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I.

£Ba* bie Sbepfcqee ^cftefltittfs jetmttö eine

(Srffer 2lrti£el.

@obalb im 16. 3aWunbert btc Trennung t>on berÄtrd)e

benimmt au§gefprod;>en war, begann fofort tm ©ebtete ber über*

ftnnltdjen SBabrbeiten bie £)iüergen$ ber ©eijrer ftd)tbar $u

werben, 3war verlor ber ©laube an bie geoffenbarten 2Babr=

Jetten, beffen Sßur^eln fett fo fielen 3abrbunberten erfrarft

waren, nid)t fogktct) alle feine bisherige ^raft unb SBebeutung,

unb bie fogenannte reine Vernunft gewann nid)t unmittelbar

jenes Vertrauen in ftd) felbjr, Iraft welcher fte bk Üftotbwen=

bigfeit b&berer 33elebrungen für überflügig erachtete» ©cbon

aber batte ber Zweifel ben Eingang in bie <5zekn gewonnen,

unb in bem SDtfaße, xck biefer SSaum gewann, warb ba$ ©es

bkt be§ ©laubenS eingeengt ; üon ben tr6frltcr>en SÖa^rbeiten,

womit ©ott bie SDlenfcbbeü beglücft bätre, 50g eine nad) ber

anbern b*nau§ Unb bie obc Statte würbe entweber leer ge=

laffen ober bürftig mit Meinungen bepflanzt, bte jebod) nid)t

lange gegen bie wacbfenbe tylafyt be§ 3weifel3 ftd) 5U bebaue

ten t>ermod)tem 5110 enblid) ber ©laube, eine Spütti ©ofteS

bn ben SQtafcben, bis auf bie krümmer abgetragen unb tyins

au§gefd)afft worben , bauten bie 2Ö?enfd)en anbere unb neue

©pfieme auf, gebrechliche (Schöpfungen, bie Weber <5ü)u1% nocb

©icfyerbeit gewahrten, unb fet)r balb bem ©cbicffale aller menfcb*

lieben SBerfe unterlagen; ttiele berfelben überbauerten ntcr)t

einmal ba$ %zbzn tt)rer Urheber. (5in neuer SBaumeijrer trat

ndmlid) r)in5u, unb beftebtigte genau bie üorfjanbene SBobnung,

fanb baran Mangel unb ßücfen, bie auszufüllen waren, febwaebe

Partien, bie Unterfiü^ung beburften, unb baS gunbament felbf!

einer beffern S5egrünbung bebürftig« Snbem er alfo mit 2lu&=

befferungen befcfydftigt war, gefd)ar) eö, ba$ ba$ ©ebdube dn
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ganj anbereS geworben, tnbeß nur ber 9?ame geblieben, unb

auf bem portal la3 man nod) immer bie Snfdjrift : ©pjtem
ber reinen SSernunft

2ln btefer mefoerfpredjenben 2luffd)rift naljm ber greife

Genfer von Königsberg einen 2Jn|to{j, unb bot be§t>alb alle

Kenntniffe unb Gräfte feines üorgerücften 2llter3 auf, um bar?

guttun, baf ber mit gepriefenen reinen SSernunft fein SSer=

mögen beiwohne, um über ©egenffanbe einer Ijobern, ibealen

SBelt zutterlafnge 33elebrungen beizubringen.

£)ie fcfywierigen bialectifdjen Unterfuebungen be6 großen &xu
tiferS fanben bei ben Beitgenoffen allgemeinen S3eifall, unb

mit entfd)iebener 33egeifferung erfyob man ftd> gegen bie fc
magungen ber reinen Vernunft gortan foHe man ft'd) an

bem reinen SBerftanbe begnügen, bie Qjrfabrung ntcr)t übcr=

fliegen wollen, an leeren Träumereien ftet) niebt weiter weiben,

nod) mit leerer ßuft ft'd) abfpeifen lafien. SSon nun an festen

aller fünftigen 50?etapr)^ftf ber <&tab gebrochen; bem reellen

practifeben ßeben muffen alle Gräfte ber ©eijler ft'd) ^uwenben

:

ein neues golbeneS Seitalter werbe ft'd) alSbann ber SDZenfd>=

fyzit eroffnen, auf ber grünen SBeibe be§ Zeben§ m&ge ftet)

Sebermann fünftig ergeben, ben SBüjfen ber ©peculation ben

£Rücfen $ufel)renb.

5lber aud) biemit war ba§ @piel nod) lange nid)t ju Gnibe,

unb auf bem gegebenen fritifeben unb negativen ©ranbpunfre

lieg ft'cb bie reine Vernunft nid)t lange einengen. £)enn als

man auf bie Unterfudjungen unb 33el)auptungen be3 eilten

naber einging, ergab e$ ftd), baß aüeS, xva$ er gefunben unb

erwiefen $u l)aben glaubte, nid)t3 anberS fep al§ ba£ SBerf

feiner eigenen reinen SSernunft. $Ran erjraunte barüber, bat?

ber große ^bilofopb nid)t bemerft babe, baß alle feine SRaifon*

nementS bod) nur bie Erzeugungen feinet fantifeben ©eijreS

fepen, weil am (£nbe Sftiemanb über feine eigene Vernunft ober

Unvernunft binauS fonne. £)er Warne Vernunft war inbef?

t>erbäd)tig geworben, er würbe bal;er befeitigt; an feiner

<5tatt trat ba$ reine 3d) ein.

£)amit begann eine neue ^)eriobc ber tyi)ilo\o$Y)ie, bie man
füglid) bie 3lUeinberrfd)aft be§ reinen 3d)S nennen fann. Slber

mit bem reinen 3d) traten neue (gebwierigfeiten ein; benn t€
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gefdjal), baß txo% aller ßduterungSproceffe t>tc reinen 3d)bei*

ten mit roefentlidjen Differenzen btyaftzt blieben; unb ber ge*

hoffte griebe gelang zb^n fo roenig im (&zbktt beS reinen

3d)S, ttric früher im S5erctcr)c ber reinen Vernunft. %flan machte

bem Urheber ber Sporte beS reinen 3d)S bemerflid), baf* roaS

er fo nenne, nichts fet> als feine inbioibueüe Sct>t)eit , beren

2lbfolutiSmuS unb Unioerfalitdt man alle Urfadje ju be^wets

fein l)abe.

Daburcf) würbe nunmehr dn neuer ©tanbpunft ber tyfyu

lofopbie feffgefe^t. DaS reine 3d> Web , aber nid)t me&r als

baS reine inbiotbuelle, fonbern als baS reine untoerfelle 3cl).

Dabei blieb man jebodt) ntcr)t freien; benn als bemerft roorbcn,

baS 3d> r)abe einen unüberroinblid)en ®egenfa£ unb ©cbranfe

im 9liä)U3ä), fo würbe eingefefyen, man muffe, um jum bod)?

ffen unb abfoluten ^princip alles SStffenS unb aller (5ri|ten$

5U gelangen, bie 2Jb|traction iveiter txaibin , unb anerkennen,

bafj bie Sbentitdt, ober baS eroig ftd) felbff ©leiere baS SBefen

unb ber Präger aller Dinge fer>

Demnad) rourbe nun bie abjkacte Sbee ber ©elbftgleicfybeit

als baS erjle sprineip ber Dinge unb als ber SSegrünber beS SUIS

btyaupUt, unb ein rein abffracter, logifdjer SSegriff als ob?

jeetioe unb reelle (5ri|tenj oorgefpiegelt, 3n ber &t)at rourbe

biefer ab jtracten Sbentitdt fein anbereS Wttxibut beigelegt, als

baß fte baS ftd) felbff ©leidje fep. S5ei ber gortbtlbung beS

©pjtemS rourbe bie 3bentitdt unter ber gorm beS reinen

©epnS oorgejlellt, unb äugleid) anerfannt, baß eS bem reinen

9Md)tS gleicbgeltenb fetj.

2luS biefer leeren, logifdjen ©elbftgleid)f)eit bie 50?enge unb

3D?and)faltigfeit ber Dinge abzuleiten, festen feine leid)te 2luf=

Q<xb^. ©ie rourbe baburd) gelobt, baß in ber 3bentitdt ein

Srieb §ur ©elbjtobjectioirung als Clement ber ©ntroieflung

gefegt rourbe. Denn roeil bie reine Sbentitdt fd)led)tbin ofyne aEe

^)rdbifate ^u benfen fep, fo muffe il)r baS ©elbfrberoußtfepn

eben foroobl wie fonff irgenb eine (£igenfd)aft abgeforod)en

werben. 511S primum movens roirfte oon nun an in ber

fyoblen Sbentitdt ber Srieb beS ©elbffbewußtfepnS, unb eine

SBelt oon Sbentitdten mamfejft'rte ftd) , alle mit bem ©eprdge

ber Butter geffempelt, inbem iebe einzelne Statur ftd) felbff
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gletcr; fep; bte ©Ortzeit beö 2Wö würbe feterltd) proclamirt,

unb btc gormel A = A galt von nun an als ba§ ©pmbol
beS 21ÜS. Sn biefer gormel bebeutet ba£ erfrc A ba6 ©ubject,

unb ba$ zweite A ba§ £bject, »orauö bcnn mit tnartjema«

tifdjer (Soibenj folgt, bag ba3 Sbject baffclbe fep al$ baS

©ubject, unb eS bewahrt fid> $ufolge tiefer gormel, bag btc

Sbentitat aücr Dinge Sßurjel fep. 5lUe Unterfdjtebe ber Dinge
ftnb baijer nur fdjeinbar: Materie unb ©eijt, Denfen un\)

<5epn unb 2JUe3 »a3 bie fur$jtcr)tigen (Sterblichen al$ »efen=

fcafte Unterföiebe angefeljen l;atten, waren unb ftnb 9l\d)t$ al*

bte reine lautere Sbentitat, — fo lautete ber 2lu3fyrud> ber spptyia.

Um iebod) t>k fdjeinbaren Differenzen ber Dinge üorjreüig

gu machen, »urbe ein neues Clement in ba$ (spjrem etnge*

fü&rt unb baffelbe mit ber ^)oten^enlel)re bereichert 3nt>em

nämlid) ba$ Sbentifcfye mit ftd) felbjt $ufammengei)t, unb ^um
S5el)uf be$ @elb|ibe»ugtfepn§ ftd) mit ftdt> felbjr multtoltctrt,

burdjlauft eö eine 3fJetr)e üon ^otenjen, bte jebod) nur bi§

auf bte Dritte jretgen, »eil nad) ber breifadjen $?ultt>lication

ber ©eijf, baS ©elbjrbe»ugte, an3 ßidbt tritt, »eldjeö ba§ k%tt

3iel unb ber ^nb^weef beg Sbentifdjen n,^ £) er sßeweiS für

biefe ^n fo neue als tiefftnnige 5£r)eorte »urbe taburd) erle=

btgt, bag bie SBerftcberung gegeben »urbe: ©o fepe bie 9?arur

be§ Slbfoluten befdjaffen. gür ba$ Slbfolute aber einen »eis

tern S5e»ei§ forbern ju »oüen, ^erratt) eine tiefe Unfunbe unb
SBefc&ränfr&eit; benn »enn baö Slbfolute be»iefen »erben fonnte,

fo (jorte e§ baburd) auf, ba$ Sibfolute $u fepn.

Diefe »enigen Seilen enthalten bie ©runbjüge ber erfren

£(jeobijee beS nod) jungen gtyilofop&en 6d)elling ; benn au&
gefproeben »urbe eö, bag @ott ober oielmerir ba§ ©ottlicbe

gleich fep ber be»ugtlofen Sbentitat unb bie ganje 2Bclr ber

£elbjtbe»ugtfepn$ = «Proceg be$ Slbfoluten. 2Bie l)immeltr>cit

biefe S&eobijee üon ber d)rt|rlid)en entfernt fep, fdüt fogleid)

in bie Slugen, unb es »are verlorne 9Rü(je, babei oenvcilcn

ju »oüen. (£o »ie fie aber vorliegt, oerbient fte unfere S3es

rücffid)tigung ; benn eS »irb ftd) jeigen, bag gemiffc ©runb*
tbeen berfelben in aüen fünftigen 9J?etamorpl;ofen beS (gpjrcmö

geblieben finb, alö d>aracteri(lifd?e 5D?erfmale ed)eUing'fd;er ?ln ;

fixten, unb jugleid) als Unterfd^tbungSjeidKn berfelben oon
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cbrifrlicben Sbeen unb ^Begriffen* 2Bir bejcfdjncn r;ier namentlich

bte Sbee, einen EntwicflungSproceß in ©ott $u {tatuiren unb

ba$ SBerben, ber Gfjarafter alleS Grnblicben unb SBergdnglidjen,

in ©ott felbft ju verlegen* Sbnt fd>ctnt bt'6 auf biefe 6tunbe

ber erjte ßujranb ber göttlichen SRatux ein bewußtlofer gewefen

ju fepn, au§ bem bie Iwcbjte SÄajeftdt bt§ $um SBewugtfetjn

ftd> poten^irt, inbem jte alimdlig jur S3efmnung fommt.

£a aber t>k reifern Safyre beranfamen, mochte wobl ba§

Unhaltbare unb ©ebaltlofe be3 ganzen ©pfremS bem Urheber

felbft eingeleuchtet baben. && 2ltbei§mu3 befcbulbigt erfcr)tcn

ein erjler S3erfucr) bie friere Wlofopbie hn cbrifiianiftren, unb

^k reine unb leere Sbentitdt burcb einen perfcmlicben ©ott

vertreten ju laffen. Slnjratt aber bie ^icbttgfett beS erjien

©t)(!em§ frei unb offen ju benennen, welcbeö ein ber Eigen*

liebe ju fcbmerjlicbeS ©efrdnbnijj geroefen wäre, foüten nun?

mebr auf bie gegebene ©runblage cbrifHicbe Sbeen aufgetragen

werben, t>k ftcb aber berfelben anzubequemen fyattin. „2Ber

fiebt niebt dn f ruft ©cbelling, baß ©ott ber Anfang unb ba§

Enbe, ba3 A unb 9. aller £>inge fet> j aber, fugt er warnenb

f)in^\x, ben ©ott be3 anfangs, ben ©ott im 3uftanbe A babe

man wobl ju unterfcfyetben twn bem ©ott be£ EnbeS, bem

©ott im Suftanbe -ß. 2Jnber§ i|i ©ott in bem unentwickelten

£)afer;n feinet Anbeginns ; anberS in ber SSoÜenbung feines

©elbjtbcwußtfepnS : im erfren ©tabium ifr er eine bunfle, blinbe,

bewugtlofe 9*atur, im legten aber tin ftcb felbjt wiffenbeS 2öe*

fen: ^uevft ober bem ©runbe nad) ijr Er eine bloße SJÄogltc&s

hit, zulegt aber wirb Er eine reine SBirflicbfeit, Er gleicht bem

©cbmetterlinge, ber t>k ^Puppennnnbeln abgejtreift \)at>"

£)urd) biefe antid)riftlid)e £l)eorie glaubte nun ber $bilo-

fopb ün U*tä 5 e *D gewonnen ju baben für m'ele anbere 33e*

bauptungen, bie Un <5d)ein d)rijlltd)er Sbeen trugen. 3uer(r

befreit er ftcb baburd) oon ber ganzen d)ri(llid)en ©cbopfungS*

tbeorie. £)enn $u allem bem, wa$ er mit gutem ©ewtfc

fen bem perfonlicben ©ott, bem Urbeber alles SSoÜfommes

nen, niebt jufebreiben &u fonnen glaubte, ftnbet er ben ©runb

in ©ott als 9tatur. <3o jtammet alle Eigenliebe, Eigenwille,

SBoSbeit niebt twn ©ott al6 ©ei(t, aber üon ©ott als Sftatur

ab. 3n ©ott ndmlicb finb feiner Meinung nad) niebt aUtin
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arcet integrirenbe Elemente, 9catur unb ©eitf, fonbern jebeS ber^

felben t)at and) feinen eigenen unb befonbern SBiüen. £)er
eine unb erjle 2Bille ift ber ftnftere Eigenwille be$ 2lbgrunbe§,
ber anbere unb l>or;ere SOBtüe ift baS eble SBollen bc§ ßicbtS
unb ber Zkbt. Senen SBiUen lieg ©oft, aU er ©etfl würbe,
batynttn, inbem er ftdf> baoon loömadjte, geftattenb jebocl^

baß er in feiner ftnjtern £ol)le aüerlei Unheil ausbrütet; benn
ber lid)te ©ott ift fufr feiner Stacht wo&l bewußt unb Er
roeig woljl, wie Er bie ©eburten feiner ftnjrern 9catur *u ban=
btgen unb ju befdjwicbtigen oermoge; benn wag ber 9ttenfcb
nidj)t immer fann, feine natürlichen triebe bejwingen, ba$ üer=
mag ©ott wofyl

2lHe biefe gictionen von einem anfänglichen ©ott, ber nur
erft auf bem SBege ift, ber d>riftlid)e ©ort $u werben, »on
einem boppelfen SBilien in ©ott, einem ber Statur , ber mit
Um 2öiüen be$ ©eiffeö jwietraebtig bemfelben entgegenarbeu
Ut, unb wiberfpenfh'ge Regungen in bm mancherlei Sßefen
aufregt: \>h$ gan$e ber göttlichen Sflajetfat fo unwürbige
gnojlifcbe ©ewebe, ba§ ber pant&eifh'f*en Sbeofopbie S36>
me'3 entlehnt $u fepn föeint, oerwirft bie d)rijtlicbe SfKobijee,
alö ttwa$ t'br frembeS unb wiberjhebenbeS. £)iefe mi$ nur
t>on einer gottlicben, unoerdnberlicben, ewig ilprer felbft bewußt
ten Statur, welker ein ^eiliger 2BiUe innewohnt. 6ie lebrt

eine ©ebopfung ber SBelt in bem befannten ©inne, baß bureb
ba§ allmächtige SBerbe eine SBelt be$ SßerbenS inS £>afetm
gerufen würbe, iljren <5d)6>fer gu loben unb anzubeten. Stu
bem aber ©ott bie jal)llofen SGBunber feiner 2Bei$l;eit bureb
feine 2lUmacbt oerwirfliebte

, pflanzte er jebem Einjelwefen bie

Eigenliebe ein, alö SBurjel unb Präger feines befonbern &*
ben§, tiefen eelbfterbaltungStrieb, fraft bejTen fie fürjer ober
langer tyt $ugcmeffencö £)afcpn friffen. 3>en felbftbewußten,

freien SBefen, ben Ebenbilbern feiner eigenen ewigen 9catur,

womit er bie SdwpfungSwerfe fronte, warb e$ gegeben, fieb

felbft ju befh'mmen, unb ben Einhebungen ber Eigenliebe
bem gottlicben ©efefce juwiber ©ebor $u geben. 3116 aber
folcbeS gefebab, waren fie felbft eS, bie wiberfyenftig fid> bezeigten,

unb fcbulbig ficf> machten, olmc oon einer erträumten, fm (lern,g

6

tu
lieben oberm'elmer;rung6ttlid)en9Jaturba$u angereiht $u werben.
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£)er Swiefpalt ift tn ber SBelt ju laut, ju fdjreienb, al6

tag er t?on Srgenbwem übergort werben fonnte: ©Delling er«

fennt ifyn ebenfalls an, Sn feinen pantt)ciptfd)en 2lnfid)ten befan-

gen, weigert er ftd) aber bie große £f)at ber ©cbopfung ans

^uneljmen. ©einer Meinung nad) foll 2llle3, ©uteS unb 83o=

feS, auS einer SBurjel, einem ©runbe entfpringen 5 baburcfy

ttrirb er aber genötigt, benßwiefpalt in ©Ott felbft ju wiegen,

jwei sprincipten unb einen boppelten SßilUn in ©Ott ju fefcen.

£)er lichte SöiHe in ©ort ringt ftdt> auS bem ftnjtern 5lbgrunbe

Ijerüor. tiefer alfo ftd) felb(t uberlaffen, erzeugt üon nun an

3ßer!e ber ginfterniß, wofür ber lichte ©Ott nur infofern bie

Verantwortung l)at, als Er feinen ftnflern ©runb nid)t jur

9?ul)e t>erwiefen l)at, £5aS eigentlich ©djulbige unb ©traf*

fällige in biefem ©pftem ijt ber fmjtere ©runb, ber, vok e$

fdjeint, nad) ber 2luSfd)eibung beS lichten ©otteS nur Unheil

finnt unb ausbrütet.

£)iefemnad) ift ©cfyelling'S Sfyeorie von ber Entjteljung bämo=

nifcfyer Gräfte eine ganj anbere als bie d)rijtlid)e. $lad) cfyrifU

liefen ^Principien serurfad)te t>k Eigenliebe in ber Engelwelt

eine -iftteberlage , beren golgen burd) Verführung bi$ in bk

Sftenfcbenwelt ftd) fortpflanzten. 9kd) ©djelltng aber wirb ein

©etft beS SSofen üom fm|tern Sftaturgrunbe erzeugt, bamit ber

©eifr ber Zkbt einen befonbern ©egenjtanb, ein 9ftcbt=3d) be§

©uten, üorftnbe, um feine £()dtigfeit baran ju üben. Er nennt

eS „ein ^weites $>rincip ber ginfrernig", eine ginjterniß, vok

eS fd)eint, in ber %mitm $oten$. „£)iefe3, fagt er, ifr ber in

ber ©djopfung burd) Erregung beS fünftem 9?aturgrunbe§ er*

weefte ©eijt be§ S36fen, welchem ber ©eijt ber Zkbz feine

SBtrffam!eit entgegenfefct." Um biefen ©elf! nod) näljer ju

bezeichnen, fugt er Ijtn^u: „£)ie ©elbjrl)eit l)at in bem S3ofen

baS SBort ftd) eigen gemacht unb erfdjeint barum als ein

t)6f)erer ©runb ber gtnjterniß." SÖßaS ba$ für ein rdtl)fell)afc

teS SBort fet), unb burd) welche Mittel bie ©elbjtljeit in bem

236fen ftd) baffelbe eigen gemacht, muffen wir auS Unfunbe

bem eigenen ®utad)Un beS ßcferö uberlaffen. 3m ©egenfafce

mit bem S36fen mug nun and) baS gute $Princt> ^k 5D^enfd>t)ctt

ober ©elbftfyeit annehmen; unb l)ier l)ebt zuerjt tk £)ffenba^

rung „im bejtimmten ©inne beS SßorteS an." 2!u§ biefen



- 10 -

Porten ftyeint ju folgen, ba$ bi$ babin 20Ie§ 9*aturproce§

gewefen, unb baß mit bcr 9J*enfd)werbung juerft bic ©elbfrbeit

be§ guten sprincipö angefangen l>abe. £)iefe ganje Sporte

foü ofyne ßweifel eine @rfldrung abgeben oon ben SBorten

be§ (SoangeliumS: „Der ©ol)n ©otteS ijt in tk SBelt ge*

fommen, um t>W SBerfe be§ SeufelS ju jerjtören."

©o fetyr nun biefe ganje £beorie von einer (5ntjrel)ung

©otte§ unb von einem in feiner ewigen Sftatur wurzeln?

ben ©eifte ber Jßoö^eit allen d)rijtlid)en Sbeen miberfpricbt,

eben fo finb ©d?eüing£ weltf)ijtorifd)e 2lnftd)ten nic^t weniger

ben d)rifilicben cntgegengefe^t. 2)er parabififdje Sujianb ber

(5rftgefd>affenen ijt ifym aud) ein golbeneS 3eitalter; aber ben?

nod) ganj anberer 3(rt als e$ bie biblifd)e (£r$dl)lung lebrt*

£)a§ ©lücf ber erften SÖJenfcben bejtanb in it)ren angefd)affe=

nen SSollfommenbeiten , unb in ber Siebe, womit ©Ott fie be«

trachtete. Sftad) ©Delling aber war t>a§ golbene Söeltalter

„ein Seitalter feiiger Unentfcbiebenbeit, t)a weber ©uteS nod)

S3ofe3 war." SSon einem SSerbdltniffe ber erfreu 9ftenfd)en ju

©Ott ijt r)ier feine Siebe, bie 9?emini^ens beö frühem 3benti=

tdt^©t)ftem3, nact) bem alles auö einem ßujlanbe ber Snbiffes

ren$ burd) ©elbftobjectioirung l)eroorger)t, fefyrt t)ier micber.

iftad) d)rijllid)er ße&re war baS $eibentl)um unb ber *Pos

fytljeiSmuS ein Slbfall oon ©ott, an beffen ©teile Dtaturfrdfte

unb vergötterte £eibenfd)aften angebetet unb t>erel)rt würben.

%laü) ©djelling war biefe ^eriobe eine l)errlicr)e 3eit, „wo bie

göttlichen strafte be§ ©runbe6 fdmmtlid? auf ber (£rbe l)errfct>=

ten unb al£ mdd)tige gürjren auf fiebern fronen fa£en."

(5r fcr)et'nt fogar an^uner)men, t>a$ biefe ©otter, bem Slbgrunbe

entjiiegen, in perfonlidjer ©ejralt über bie bamaligen SRenfcben

gewaltet r)«ben; „benn bie 9Jatur, fagt er, t>erberrlid)te fiel)

auf ba§ l)6d)(re in ber ^ifytbaxtn ©d)6nr)eit ber ©6t=

ter, unb in bem ©lan^e ber .Künjte unb SBiffenfcbaften." £)a$

2llleS, rt>a$ bie erjte 3eit ©rofjeS unb ©cboneS geleitet, dm
golge jener SSollfommenbeit war, womit ©ott im Anbeginne

bie SDJenfcben auSgerüftet tyattz, baüon fcr>cint ©Delling feine

Slbnung ju baben. ©tatt beffen gilt ir)m ber finftere Statur?

grunb, ber allmächtig ijt, weil er gottticr), ober vielmehr ba§

erfte ©öttlidje ijt. £arum \)ti$t eS: „<£$ war bie6 bie &it ber
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waltenben ©otter unb £eroen, unb ber 3Wmadbt ber Natur,

in welcher ber ©runb geigte, xoa§ er für f t d> t>er*

mochte." Sn ber SE&at ijt bt'efer ©runb wunberbarer 2lrt;

benn naebbem er einen ©Ott erzeugt bat, bringt er noeb ©ot*

ter unb Halbgötter ()ert>or. £)ie 9ttenfd)en aber fanben bei

biefen ©Ottern unb $eroen weber Statt) nod) SßeiSbett; benn

wenn e3 barum ftd> l;anbcltc, mußten fte gu bem alten ftn?

(rem ©runbe ibre 3uflud)t nehmen, „£)amal3, beißt e§, tarn

ben SQ?enfdben ber S3er(tanb unb bie SBciS^eit allein aus ber £iefe,

unb tt>r ßeben warb geleitet unb gebitbet bureb bie Wladjt t>on

£)rar>ln, welche au§ ber (grbe emporfliegen." 2luf bie SBeife

i)at Scbelltng tk SßeiSbcit ber beibnifeben £)rafel üinbijirt,

wooon bie cbrijrlicfye SBelt bt'Sfyeran nicbtS gewußt (Mit 2öie

boeb er fte aud) anfragt, fo bleibt e£ immer feltfam, baß biefe

S55eiSt>eit ber £)rafel au§ bem finftern ©runbe ber üftatur ftd>

üernebmen ließ.

2Jber biefe £errlicbfeit beS £>eibentbum§ , bie ©cbiller in

feiner £)be an t)k ©otter ©riecbenlanbä fo poetifcb befungen

bat, formte niebt immer fo bleiben: „£aber mußte bie ^zit

berbei fommen, wo biefe ganj e £errlicbfett fid) wies

ber auflohte unb $ er fiel." £>ie eigentliche Urfacbe lag

barin, t>a^ bie guten ©otter, man weiß nid;t xvk ober warum,

„bie Statur bofer ©eifter annabmen." ©o xx>\q aber

t>k guten ©otter bofe ©otter geworben, wollten bie SÄenfcben

nicbtS mel)r baoon wiffen, „unb ber ©laube an bie ©otter

üerfebwanb. SEftan wenbete gwar noeb alle fünfte einer iaU

feben Sftagie unb mand^erlet tbeurgifebe 95efd)w6rung§formeln

an, um bie fcbdblicben Dämonen 51t befdnftigen" ; aber alleS

war »ergebend, biefe roaren unb blieben bo§b<*fr- £aran war

aber Sftiemanb ©cbulb als ber alte, üerjfocfte ©runb; benn

„inbem ber ©runb bas> nabenbe Siebt be3 ©eijfeS oorber em*

pfanb, fo fefcte er alle feine Gräfte in eine t'bm (bem Siebte)

entgegenjterjenbe SKicbtung unb ^Bewegung, um tl)m im sollen

SBiberftreite flu begegnen." £)er fmfiere ©runb war alfo niebt

obne (£mpftnbung unb SSorgefübt be§ künftigen, baber wir

ir)m eine perfonlicbe Gfrijtenj niebt abfprecfyen moebten.

£)a$ S5latt tyatte ftcf> nunmebr gewenbet, unb berfelbe

©runb, ber früher gezeigt fyattt voa$ er im d^utin ttermocfyte,
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ald unter fetner Haltung ©otter unb £eroen f)errfd)ten, fünfte
unb 2Biffenfd)aften bluten, tfjat von nun an feine ©eroalt

im S3öfen funb. @S tfr bie gefcbicbtlicbe £batfad)e üom tte*

fen SSerfaU unb §8erberbniß ber 9ttenfd)beit ^ur ßett ber 21ns

fünft Gbrifri, bte ©cbetling nacb ben $rtnct>ien feineä t>orma=

iigen <£t)ftem§ erflaren wollte , unb ba$u mußte t'bm nun ber

ftnjtere ©runb, bte erfle 9?atur in feinem geworbenen ©ott
bienen. (Seibfi aber gibt er feinen ©runb bafür an, warum
t>k berrlicben ©ötter ©riecr;enlanb§ plofclid) fid> in bösartige

Dämonen üerwanbelt f>aben, unb ba$ rein £r;potbetifcbe ber

ganzen ^eorte faüt fogleicb in bte 2lugem £>ag ber beibni*

fcbe ^olptbeiSmuS unb ©öfcenbienjr t>om anfange an bofe,

tterfebrt unb ein ©rauel gewefen , ijr eine 3Babrl)eit , bie bte

^ropbeten be§ alten S3unbe$ einffimmig unb auf jebem S3latte

iljrer ©dmften im tarnen ©otteS auSfyrecben
l
). SBenn alfo

baS SSerberben auf ber @rbe Ui ber ©eburt Glmfrt eine folcbe

£öbe unb Slllgemeinbeit gewonnen t)atfc, baß bte <3cbrift felbjr

fte ber ft'nfrem (Stunbe ber Mitternacht üergleicbt 2

), fo war
bh$ feine golge einer Wartung urfyrünglicb guter ©otter,

fonbern nur bie lefcte (£ntmicfelung alles be§ UnbcilS, ba§ ber

©ö^enbienft in feinem ©ebooße trug» 2Bie fonnte e3 aueb

anberS fepn? Wußten niebt alle 9J?enfd)en, bie $ur S3oUbrin=

gung be3 ©uten beS gottlid)en S3ei|ranbe§ ftetS bebürfen, gan^
lieb oerftegen, unb in ^n (Strubel be3 SBcrberbenS binabge$o=

gen werben , fobalb fte ibre ©emittber _t>on ber Quelle aUe§

©uten abwanbren, um bei ben fraftlofen ©efcbfyfen £ülfe
5U fueben , mögen fte nun biefe unter ber gorm von ©ejtir*

nen, Elementen ober fonjligen (5rfcbeinttngen angerufen baben?
£>h beil. ©ebrift fdjreibt biefe gan$e SSerfebrung bem Sruge
bamonifd^er Gräfte $u.

1) 3Kan üergletdje bamtt bte leffnSn?ertl;e 5lbf)anblung über ben breifaefcen

(Straffer beö ©6§enbtenf!eö : £rug, Un$ucf)t unb ?D?orb, bte britte «Beilage

im jmeiten Sanbe ber «HeligionSgefanc&te beß ®rafen #r. Ceop. jtt ©tolbcrg.

2) ,,5116 alles auf (Srben ftillc »rar, unb bte «Ratfjt in ber «Kitte ibreö

CaufeS, flieg betn allnudjttgeä SBort oom £tmmet, oon feinem fönig;

lidjen Sbrone fjerab nrie ein mächtiger Ärtegeömann" <3ap. 18, 15.

©iefe Stelle, bte juerft auf bte Sobtung ber (Srftgebornen in ©gt)pten
geljt, finbet aud) t&re Slmüenbung auf bie (5rfct;etnung (S&rtjtt, benn
aud) bamalö war alles flille geworben, unb baö Sßaffenget&fe fdjnjteg

eine SQSeile unter bem ©cepter beö 2lugu|tu6.
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£ter muffen wir nun and) einen ankeren 3rrtl)um be£ sp&t-

lofopljen rügen, ber bie SBeiffagungen unb SBunber ber erflen

junger (grifft, bie in vollem SSewußtfetm, fo ju fagen, im

9Wtttag8fcr)etne göttlicher Erleuchtungen gefeiten unb gewirft

würben, bem bunfeln treiben magnetifeber Gräfte unb bem

fd)iaftrunfenen Suffanbe be3 fogenannten #eüfe&en§ auftreibt

Er l)at baburd) bem voirren ©et|re neuerer Seit gebulbigt, hk

©ottlicfyeS unb 5DZenfcr)Hd>e§ in bunter 9ttifd)ung jufammens

würfelt» 5öa£ aber einem fo berühmten Genfer am wenige

fren $u treiben, ift feine S£r)corie von ber Ent(rel)ung ber

5D?enfd)en, unb feine ^Begriffe von ber moralifdjen greif)eit,

bie nid)t allein allen cfyrijtlicfyen Sbeen gerabe^u n)tberfprecr)cn,

fonbern alle vernünftigen ^Begriffe von menfcfylicfyer greifyeit unb

Totalität gan^lid) vernichten.

„Sn ber urfyrünglid)en (Scfyopfung ift, feinen 2lnftd)ten

nacb, ber Genfer; an unentfcfyiebeneS SBefen." Um bem tyfyu

lofopt)en l)ier nachzugeben, muffen wir juerfr bie cbrijtlicbe 3bee

von ber Schöpfung baran geben, benn biefernaefy ift ber

Genfer) fein unentfcfytebeneS Sßcfen, fonbern vielmebr gut unb

@ott als bem ©Uten ganz entfebieben zugewanbt £)ie ©cfyek

ling'fcfye 33el)auptung tjangt mit bem frül;er befproebenen Ur?

Zuftanbe ber Snbifferenz §ufammen, wo weber ®nU§ noef)

S56fe6 war, unb ben er als ba§ golbene Seitalter ber ©efd)id)te

bezeichnet £inftd)tlicb ber Entflerjung beS SUtenfc&en geljen

aber feine S^een noch weiter jurücf, inbem er behauptet:

„ba£ bie Xfyat, woburd) ba§ Seben be$ 9ttenfcl)en in ber

Seit bejtimmt wirb, eine ewige Xfyat be$ 50?enfd?en felbjt ifr,

fraft berer ber Genfer) aufferl)alb i>er SReibe beö Erfd) äffen en,

aU frei unb felbft als ewiger Anfang ha ffebt"

£>l)ne Sweifel ijr biefe 33ebauptung eine Emanation auS

ber gid)te'fd;en ßet)re von ber 2lbfolutbeit beS SdfrS, baS ftd>

felbft fefer, unb ju feiner Eriftenz feines ©otteS bebarf. 2BaS

bier aber am meiften befrembet ift bie Folgerung, baf? biefe

Urtt)at beS 9ttenfd)en, bie allem SSewugtfepn vorangeht, t>U

crflc unb einzige freie Xfyat beffelben ift, auS welcher nad)ber alle

anbere bewußten Jg)anblungen beS Sittenfcfyen unwanbelbar unb

mit Sftotfywenbigfeit fieb entwicfeln. „Sn bem 33ewußtfet)n,

beißt eS, infofern eS blojkS ©elbfterfäffen unb nur ibealifer;
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ifr, fann jene freie £l)at, bie $ur 9?otr;wenbigf ett

wirt), freilief) nicf)t üorfommen , ba fie il)m, roie bem Sßefen,

wrangest, c§ crfl mad)t."

@d)eUing Icfert alfo, ber Sföenfd) mad)e felbft fein SBefen
burd) eine freie £r)at, bie feinem folgenben bewugtooüen 3u5

fianbe »oranger^, unb benfelben mit s:ttotl)wenbigfeit befrimmt.

Wad) d>n(lttd>cn 3been aber ifr feine greiljeit ofene SSewußt*
fepn; unb nur felbflbewußte SBefen, bie ben 3weef tyrer 4>anb*
lungen wiffen unb wallen, tonnen olö frei betrachtet werben.

Die ©d&elling'fc&e Sbeorie ifr alfo aud) l)ier ber d)rifrlid)en

Diametral entgegengefefct; gür tyn fallt bie gret'beit mit ber

SBewußtloftgfeit jufammen, unb ba§ ffiewußtfcpn roirb tarn

nad) üon ber 9Jotl)wenbigfeit ber)errfd)t. Sebod) , meint er,

Ware nodf) ein fd)wad)er (5d)immer &on jener erfreu, freien

unb bewußtlofen $r)at im S3ewußrfepn oorfmblid): „Denn
berjenige, welcher etroa, um ^im unrechte £anblung *u ent*

fdjulbigen, fagt: fo bin icf) nun einmal, ift fta) bod) roor)l be*

wüßt, baß er burd) feine @d)ulD fo tfi, fo fer)r er aud)
barin 3ied)t fyat, baß e£ il>m unmoglid) gewefen,
anberS $u banbeln." 3m d)ritflid)en ©rflne mußten bie

legten SBorte umgefef)rt lauten: fo fcl>r er barin Unrecht hat

ju behaupten: e§ wäre tym unmoglid) gewefen, anberS $u

l)anbeln.

Der f)ier aufgehellten £r)eorie nad) ifr ber ÜÄenfö öerant*

wortlid) wegen jener Urtl)at, rooburd) er fein SGBcfen für bie (£wig*

feit conftituirt i)at, bie er aber ofyne 33ewußtfet)n vollzogen l)at,

inbeß bie gan^e $eil)c ber folgenben mit Söewußtfepn gewirf*

ten £anblungen, ifym nid)t jur £afr gelegt werben fonnen,

weil er mit $Rtd)t behaupten barf, er r;abc nid)t anberS Ijatic

beln fonnen. <2d)elling bemerft felbfr eine wichtige Gnnwen*

bung, ber feine 2lnfid)t auSgefreUt ifr. „m§ einziger @runb
fonnte gegen bie aufgehellte 3lnfid)t angeführt werben, baß

fie jebe Umwenbung beö SSttenfcben 00m S36fen jum ©uten,

unb umgeferjrt, für biefeS Seben wenigfrenS abfebneibe." $n
ber Xfyat haftet niefct allein biefe und)rifrlid)e Folgerung an

ber aufgehellten S£l)eorie, fonbern bie gan$licr;e S3crfct)rtr>ett

berfelben leuchtet l)eroor in ber S3cbauptung, baß eine be=

wußtlofe Ztyat frei fet), unb ber SBerantwortlidjfeit unterwor*
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fen, tnbeß btc bewußten Xtyattn unfrei unb o&ne ©d)ulb

fepen.

2Btc fcfywanfenb unb unflar btc moralifd()cn ^Begriffe <&<$)tU

lirtgS bamalS waren, ergibt ftd> noeb weiter burd) btc febr

poftttoe SBebauptung: „3m (frengjlen «Sinne t|f eS wal)r, baß

nid)t ber Siflenfd) felbft, fonbern entweber ber gute ober bofe

©eijl in t'bnt fyanbelt" $\u wirb alfo bem %d) plo£licb alle

©eibfityättgfett abgefproefeen, unb eS als ein paffioeS Snffrument

tn ben $dnben guter ober bofer ©eifter betraebtet. „£>ennocb,

fdbrt er fort, tyut bieS feiner $xti\)zit feinen Eintrag, benn

eben baS Sn^UnSs^anbeln sßaffen beS guten ober beS bofen

3)rincipS iff bie golge ber tntelligibeln Zljat, burd; welche un?

fer ßeben unb Sßefen beftimmt ift." ©eltfam genug« £)urd)

eine bewußtlofe unb bennod) intetligibele S£r)at bejlimmt ftd)

baS Sd) im SSorauS baju, untätiger 3ufd)auer eines Urania

ju fct)n, eines SuflfpielS ober SrauerfpielS, baS gutejober bofe

©eijler in tbm als auf einer 35übne aufführen werben.

9^ad)bem <Scbetling alfo bie moralifebe Statur beS sD?en^

feben befprodjen f)at, wenbet ftd) feine S3etrad)tung gur fittlU

eben Statur ©otteS, dt jte&t t>on feuern ben SSorbang jurücf,

unb eröffnet unS abermals einen tiefen 33li<f in baS innere

betriebe unb jtunjfwerf beS gottlicben SöefenS, fo rok baffelbe

feinen Sbeen nad) gehaltet i% SRad) cbrijllicben %bzm ift in

©otteS SBefen nichts, waS niebt @r fclbji; wäre, was nid)t

cinfacb, frei, bewußtüoll, ewig unwanbelbar gewefen. $lad)

©d)elling'fd)en 2lnftd)ten t?erbdlt eS ftd) aber gan$ anberS,

(£r wirft ftd) fogleid) bie grage auf: „wie ©ort $u feiner

Offenbarung als ftttltd)eS Sßefen ftd) üerbalte, ob biefelbc

eine mit blinber 9totl)wenbigfeit crfolgenbc £v)atfad)t,

ober dm freie unb bewußte £anblung f<9 / unb inwiefern

©ott, wenn er fte beabftebtigt, and) baS S36fe gewollt fyabzV

Daß eine ^janblung ©otteS ad extra, roU feine Offenbarung,

eine mit blinber 9lotbwenbigfeit erfolgenbe £l)atfad)e fepn

fonne, ift ein ©ebanfe, ber, fo $u fagen, and) nid)t t>on ferne

ber d)rijftid)en S£t)cobt§ce ftd) naben fonnte. Wad) biefer ijl in

©ott feine anberc ^otbwcnbigfeit, als bie ftd) auf fein eige=

nee SBefen bejtefyt, baS S5linbc berfelben wollen wir aber

©djeUing laffen; benn in ©Ott ifi feine S3linbl)eit. Sbm §&
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t)ht aud) bie (Snrbecftmg: ,/£)aß in ©ott ein unabhängiger

©runb üon Realität ftdr) fmbet, unb baf? in Sfym $wei gleiche

ewige anfange ber ©elbffoffenbarung jtnb." Um biefe eigen;

tbümlid)e 3bee feiner ^eobijee $u beweifen, raifonnirt er fok

genbergeffalt; „Söir muffen gebenden, baß. ©ott als eine le=

benbige (5tn(>ett üon Gräften anjuerfennen ifr; $)erf5nlid)s

feit überhaupt beruht auf ber SSerbinbung eines ©elbfränbu

gen mit einer tton itym unabhängigen ©runblage, welche beibe

ficr) gan$ burd)bringen unb nur Hin Sßefen ausmachen." Um
bieS aber mit ©Delling anjuerfennen, muffen wir $uoor un=

fere d)rijHtd?en Sbeen üon ©ort ablegen, unb feine alten S3e-

bauptungen som Set) unb 9cicbr=3d), unb bie @inr)etr be§ %d)$

unb 9ttd)t=3cl)3 ungeprüft annehmen. (£$ muß aud) r>on uns

anerfannt werben, baß ©Delling Slztyt fyabt, wenn er be*

Rauptet, baS^ci) gebe au$ bem SWdjtsScr) beroor, unb bie gin=

jrermß fep bie Butter be§ £tcr)teS. 5ln biefen Traumen feiner

frühem Sugenb flebt er noeb immer mit alter 2lnbänglicbFeit,

unb wa6 er fykx ben unabhängigen ©runb üon S^ealttat in

©ott nennt, wirb in feiner neuejTen £l)eobi£ee, ober tyfyilofc

Pbie ber Offenbarung, unter ber ^Benennung beS erfreu, blim

ben ©epnS in ©ott ftatuirt , in welchem ©ott ber 9)otenj

nacr) ftdtj) beftnbet.

Wad) cr)rifflid)en Sbeen ifr bie ©d)&pfung eine £en?orbrins

gung enblicr)er SBefen, benen ©ott ein eigenes 2>afepn unb

eigenes £eben ertt)eilt bat. 9cad) ©cbelling iff „ber erfte 5ln^

fang gur ©cfyopfung bie ©el;nfuct)t be$ (£inen, f i d> f*lbfr $u

gebaren, ober ber SBiÜe be§ ©runbeS; ber ^mitt (Anfang

ber (Scbopfung) ber SßtÜe ber Siebe, burcr) welchen baS Söort

in ber Statur au§gefproct)en wirb, unb woburcr) ©ott fiel) erfr

perfonlid) mad)t." £)er ©ebanfe, bafj ein SBefen ftd) felbfr

gebaren wolle unb fonne, ifr wol)l einer ber feltfamfren unb

unbegreiflid)(ren biefer ganjen tytylofopfyk ; benn nacr) gew5r)n=

lieber ßogif nimmt man an, baß ba§ gebarenbe SBefen fcr)on

"eriffire, unb baber unmoglid) bie (Ser)nfucr)t cS anwanbeln

fonne, fieb felbfr $u gebaren. 3>n ber ganzen organifeben SSlca

tur gebiert jwar jebeS Söefen ein anbereS berfelben 2lrt, ober

e$ gebt mebre SBerwanblungen bi$ $u feiner Söollenbung burd);

baß aber ein 2Befen fiel) felbfr gebäre, baüon wirb man in ber
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ganzen Sftatur hin SBetfptel aufweifen f6nnem 3war lefjrt bte

d)rifflid)e ^^cobfjec von bem mt)fferi&fen §3erl)dltnif|e ber brci

$)erfonen in ber (Einheit be3 göttlichen SBefenS, baß ber SSas

tcr feinen ©ofyn erzeuge, als ben 3^eflexr feines ©elbfJS in ber

2lnfd)auung feines eigenen SßefenS; ba$ aber ber SSater fiel)

felbjf gebdre ober ber ©o&n ftd) felbjl gebare, bavon weig fte

ntdjjrS. SSon einer £)reiverfonlid)feit ©otteS ift überhaupt in

biefer erffen, d)ri|ilid) fepnfollenben S£t)eobi§ee <3d)elling§ nod)

gar feine 9vebe» 2Ba3 er in feiner neuejlen $)l)ilofo»l)ie ber

Offenbarung baruber vorgebracht uni> gelehrt fyat , wirb

fvdter gur ©pracfye fommem

Sßie ganj verfcfyieben bte Y)kx gegebene £l)eorie von ber

d)rij!lid)en £rinitdt6lel)re tff, ergibt ftd) beutltd) auS berSBeife,

wie nad) 6d)etting ba§ (Eine baju gelange, fiel) felbfr ^u ge*

barem 3n bem (Einen ftnb, wie er fagt, jwei SBtUen, ber erjle

be£ ©runbeS, unb ber %miU ber Siebe; nad) djjnflltcben ^rm*

civten ijt aber in ©ort nur ein SBtlle. £)er Sßille be§ ©runbe6

ijt ferner von bem Sößtßen ber %kbz barin verfcfyieben, baß er

nid)t gan$ frei unb aui$ nid)t ganj bei 33ewußtfet>n ifr, alfo

in einer 5lrt £raum*3uftanb, jenen Sttorgen^ftantaften be§

2lufwad)en$ dbnltd). ©d)elltng befd>rctbt biefen trdumenben

Söillen be3 ©runbeS alfo : „(Er iff fein bewußter , mit Sie?

flerton verbunbener, jeboer) fein völlig bewußtlofer, ber nad)

blinber mecfyanifcber 9?otfywenbigfeit ftd) bewegte, fonbern mitt?

lerer 9latur, rok SSegierbe ober Suff, unb am el)e|ren bem

fd)6ncn orange einer werbenben 9ktur vergleichbar, welche

fid) ju entfalten (hebt, unb beren innere ^Bewegungen unwills

furlid) ftnb, unb nid)t unterlaffen werben fonnen, of)ne ba$

fte bod) in ifjnen fid) gezwungen füllte» <5d)led)tl)in freier

unb bext>ü$kx Sßiüe aber ijt ber SBille ber Zieht, unb bk au$

tym folgenbe Offenbarung ijt ^anblung unb £ijat"

©o werben un§ bie beiben febr verfd)iebenen ßujldnbe be3

(Einen beutlt'cb betrieben. £)er erfre, urfvrtmglt'cfye ift ein utt;

flarer, fomnabuler 3uftanb, am ebejfen bem fdjonen orange

einer werbenben Statur vergleichbar, welche ftd) ju entfalten

ftrebt, bie allerlei ©efu&le x)at, aber nod) wenig von ftd) felbff

weiß. £)er zweite wacfye Sujfanb be3 ©inen ijt bem ber Clair-

voyance vergleichbar, er erfennt ftd? felbjt unb xoä$ wa§ er will,

Äatljol. 3ct'tfrf>r. II. 3a&rg. i. »b. 2
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SSon ber (Erregung be§ (Eigenwillens im 9ttenfd)en fcaben

wir fd)on gebort, tag ftc nirgenbS anberS wofyer fomme, als

au§ bcm bunfeln ©runbe in ©ott, vorüber nod) folgenbeS

mitgeteilt wirb. „£5ie Erregung be§ (SigenwiHenS gefebiebt

nur, bamit bie Zkbz (bie göttliche) im Sttenfc&en einen Stoff

ober ©egenfa^ erhalte, in welchem ftc fid) üerwirflidje." gruber

alfo fonnte bte göttliche Siebe ftd> niebt tterwirflidjen
, ftc war

nur potentia ba, ftc ift nid)t ewiger %xtf fie bebarf eineS ©e^

genfafceö, um in ber frit auS i&rem latenten ßuftanbe bin*

au^ufommen, um in Z\)at unb £anblung über $u geben; unb

ber bunfle ©runb in ©ott ijt c$, ber ifyt baju üerbilft, ©e=

burt§f)eifer ber Siebe wirb, baburd) bag er ben (Eigenwillen

im Sttenfcben erregt „£)enn, fa&rt bie *Rebe fort, biefe (Erre^

gung erfolgt fetneSwegeS nad) bem freien SBillen ©otteS, ba

©ott in bem ©runbe nid)t nad) feinem SStUen ober ^erjen,

fonbern nur gema£ ber 9Zotbwenbig?eit feiner ©genfc&aftcn

tbatig fftS £>emnad) waren in ©ott gewiffe, twn feinem SBtU

Jen unabhängige (Eigenfcbaften , bie it>r 2öerf für fid) treiben,

unb bie nacr^er »on bem wiffenben ©ott rembirt unb corrt=

girt werben, tiefer blinbe ©runb ift es, ber ba$ alte GbaoS

fdmf, ba§ bem georbneten ßuftanb ber 2Belt voranging, unb

wovon in ber febr wa&r&afren griednfeben 9Jtytbologie bie

«Hebe ift. Slber biefe ^Nachgeburten be3 traumerifeben ^)rin=

cip§ würben üon bem jum SSewuftfepn gelangten ©ott nid)t

approbirt: „£>enn baburd), baß ©ott bie unorbentlicben ©e.'

burten be$ tyao§ jur £)rbnung braebte, unb feine ewige (Ute

Ijeit in ber Statur auäfprad) , wirfte er ber ginfterniß entge*

gen, unb fefete ber rcgellofen Bewegung be$ t>erftanblofcn

$rinct>£ ba3 2Bort, als ein bejtanbigeS Zentrum unb eine

ewige Seucbte entgegen." <5o »flanke alfo ©ott in feinem

eigenen ver|tanblofen «princiö ein ltd)te§ Zentrum, bamit eS

nid)t etwa nod) einmal d>aotifd)er ©eburten fiel) vermeffe.

„£)ie grage aber, fagt (£d)eüing, warum ©ott, ba er notl)*

wenbig vorbergefeben, baß ba§ S56fe wenigftenS begleitung$=

weife au§ ber Selbjtoffenbarung folgen würbe, nid)t vorge$Os

gen r;abc, fid) überhaupt nid)t ju offenbaren, verbient in ber

Zftat feine (Erwiberung." 2Bir wollen alfo aueb nid)t weiter

barnad) forfdjen, wie ba$ S36fe bcgleitungSweife unb als ©e*
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folge bd ber ©elbftoffenbarung ©otteS ftd) eingeteilt tyabt,

weil eS dm grage ijt, tte feine Grrwiberung serbient.

@§ bkibt un§ nur nocl) dm 23emerfung $u machen, über

tk 2lnftd)t ©cfyeEingS t>om Reiben (grifft. 9?acf) ber cfyrifrlu

cfyen S^eobi^ee war bie§ ein freiwilliges, au§ SHebe übernom*

meneS SBerfofynungSopfer für bie ©ünben ber 3ftenfd)en. 9lad)

©Delling aber war e$ eine ©djjicffalSsSEragSbte. „©Ott, fagt

er, ijt ein Seben, unb nid)t bloß an <5epn; jebeS £eben fyat

aber ein ©cfyicffat unb ijt bem Sterben unb Reiben unter?

tljan." ©arauS lernen roir, ba$ ba$ göttliche ßeben ber

fyöfyem Söaltung eineS unerbittlichen ©cfyicffalS unterbau

fepe, worüber eS feine ©ewatt tyat £Ba3 bteS ©cfyicffal fet>,

woljer e§ fomme, woljer e§ feine 50Zad)t l)abe, bie fo unbe?

bingt fet), baß felbfl baS göttliche Seben fiel) üor il)m beugen

muffe; bie§ wirb nid)t gefagt. Sßtr fönnen alfo nid)t weiter

barüber, weiter baüon reben, unb befcfyränfcn un3 auf bie S5e=

merfung, baß e§ eine ber <5cf)elltng'fcl)en S^eobi^ee burcijauS

eigentümliche Sbee ijt, bie ber griecbifcfyen 9Jh)tl)ologie ent?

leimt gu fepn feljeint, ju beren cfyaotifcJjen ©eburten aucl; bie

<Scf)icffalö^l)eorie gebort, ©aß aber eine foldje Meinung bd

ben in alle 3rrtl)ümer be3 Aberglaubens fcerfunfenen griecfyis

fdjen SSolfern entftanben fet), ijt fel)r begreiflieb; benn ba

fie t>on ber allwaltenben gürfeljung ©otteS, t>k alle (§reigniffe,

felbjt bie fleinffen ber SGBelt umfaßt, feinen ^Begriff Ratten, fo

mochte e§ leicfyt fommen, t>a$ fie il)re eigene 33linbl)eit auf

ein bunfl'eS ©d)icffal übertrugen, beren $errfcl)aft aUe8 unter?

worfen fei?, ©aß aber ein ctyrijtlicfyer spfyilofopfy am gellen

Sage be3 GnjangeliumS ba$ alte©efyenjt be3 alten (5d)icffaB

au§ ber 9la<i)t beS Sr>dbmfyum$ wieber heraufbefd)wort, unb

temfelben fogar ba§ geben Gljrijfi unterwirft, tjt faum $u be?

greifen, unb beweist eine ganjlidje Unfunbe in ben ®el)eim=

fyeimniffen ber SßerfoljnungSle&re.

©iefe wenigen S5emerfungen mögen f)inrcxct)en, um t>k

<5d)eHing'fd)en 5lnftd)ten t>on ber d)rijllid)en £l)eobi$ee ju be?

jeidjnen. ßr l;at biefelbe in feiner 5lbl;anblung ttom SBefen

ber menfd?lid)en greifyeit bem ^ublifum mitgeteilt, ©er

1) Slbgebrucft im 1, SSanbe ferner pf)Üofop£). (Schriften. — Sanb^ut 1809.

2*
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damalige ©tanb feiner djn'Pltdjcn Ueber^eugungen fann füg*

lief) als bte UebergangSperiobe feinet ©eifreS üon bem abftracs

ten Sbentitat§5@9fleme in ba$ 3?efcl) ber c&rtftKc&en Öffenbas

rungSlebren gelten. Seitbem l;aben feine 83 liefe auf bem neuen ©e=
biete ftcb erweitert, unb feine neuejre Wlofopbie ber Offen«

barung umfagt nunmehr beinahe aüe d>riflltct>cn Dogmen:
bie Srinitdt^Se&re, ben ©unbenfall, bie Sftenfcfyroerbung, unb
Chrlofung, welchen eine ifym eigene Dämonologie M Qomple*

ment zugefügt i|r. 3Bir wollen barüber einige S5emerfungen

in einem anbern Slrtifel t?erfuct)en.

Dr. Jlic. ÄöUer.
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II.

£>te fletfHicfcett fßldleteien in bet $>of?apeUe SatlS
be$ (Steilen $u £$itgeU)etm,

ober

IDie bibUfdjett fJaraUelbilöer Ireö JtttttelaUerö.

In veteri novitas atque in novitate vetustas.

Paulinus.

£)ie große Sljeilnafyme, roelcbe Die neuefk tn ^erftellung

unb 21u$bau ber alten Jtird)en unb £>ome begriffene Seit ber

fircbticben Malerei, befonberS aber ber Dekorationsmalerei jus

wenbet, ^angt otyne Sroeifel mit bzm Kampfe in ber griedn'fdjen

2Jrd)dologie über SBanbs unb Tafelmalerei, foroie über bie

ttielfacfye 2lu§fd)mudung griecbifcfyer ©ebdube $ufammen. <5o=

balb ber ©runbfa^, baß ber nacfte ©rein unb bie bloße

gorm in ard)iteftontfcber @e|taltung, ber einfache Siniengang

in ber ©culptur htm 2luge bes> ©übldnberS nidbt genügt babe,

als bijtorifcbe SQ3at)rt)eit anerkannt war — eine SÖaljrbeit, bie

ber £)eutfd)e be§ neunzehnten SabrbunbertS nur mit innerm

SBiberftreben unb nicfyt ol)ne t>ielfad)e ßroeifel unb SSebenfen

angenommen rjat: roanbte ftcr; ber S3li<f auf t>k mittelalterlichen

@ebdube unb ©culpturen. gtir t)k (entern in <&tein unb

4?ol$ ftanb bie ^)olpcl?romie feft, ba$ reiche Metall ^eiliger

©efdße war burd) bunteS ©cbmel^voerf , burd) ben bli&nbm

9fvetct)tr)um ber (Sbeljreine unb perlen aller SBelt befannt: aber

an eine förmliche Ausmalung ganzer iSircben, an eine fpjtes

matifebe Sßanbmalerei, an beflimmte greife üon Sbeen, t)k

fid) fyier in barmonifcfyer Ueberein|rimmung mit bem ganzen

©lauben ber Sät auSgefprocben unb burcbgelebt fyatUn, bad)te

man im erfkn 2lugenblicfe ber neu beginnenben gorfebung unb

©ebd^ung nid)t. Unb bod) Ratten bie Sftofaife altdjrijllidjer

SBafilifen, bie iSeugniffe oeS \)t\l. $aulinu6 u. f. vo, auf eine
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gortpflonjuncj einer folgen <5itU, bie aud) burd) uiele <5d)rift=

fleller beö Mittelalters hinlänglich bezeugt würbe, fdjltefjen

laffen muffen. (5$ war für bie romanifdje unb gotfyifdje S3aus

fünft eine förmliche Sßieberentbedung notbmenbig. Unb fo

fcp e§ benn ein für allemal ausgebrochen, baß aller 2Baf)r=

fcbeinlidjfeit nad) alle üirdjen üom eilften Saljrfjunbert, meU
leidjt fdjon üom achten, neunten an bis jum fec^efynten

wcnfgflenS, unb nicijt allein bie itirdjen, fonbern namentlich

t>k itreu$gänge ber itloffer im Innern, fet> e$ mit ^eiligen

©efd)id>ten unb ©ejralten, fet> e$ mit üerjierenbem garbenfpiel

in einzelnen S3augliebern, mit Siftäanbem, ßaubwerf , SBänbem
unb fonftigen pr)antafrtfd?cn ©ebilben gefcbmücft unb tbeilmeife

»erun^iert waren. 3$ füljre tjon Äircben l)ier als naljeliegenbeS

SSetfptel nur bie (Scfjwarjr&emborfer ^ird?e 0/ für eine Skma-
lung t?on %u$tn ba§ Ijiefige SSonner fünfter, für eine S5e=

malung ber ^reujgange bie S3onner ©ttftS^aüe, unb t>tn

gotbifcben — leiber unb jur ©djmacr) ber &it fep e3 gefagt

wrfauften — prächtigen ^reu^gang üon ©eüerin in Min an.

Sn gwcten biefer bauten t)abe id) unter bünner 3crbred>rtdt>er

Äalffrujtc bie alte spolpd&romie wieber aufgefunben. 2lber für

gefdjmacfüoll wollen wir nicbt 2llle§ ausgeben, xva$ in jener

Seit üon melleicbt ungefd)idten Äünfllern an arcbiteftonifcben

unb «Sculpturformen mit ber garbe gefünbigt worben. £)ft

will e$ un$ bebünfen, als fep bie neuere ^it bod) auf einem

richtigen SBege gewefen, wenn fie üon ©dule unb <Steinbilb

bie garbe ober wenigftenS bie reicbe üppige gülle berfelben

verbannte, wenn fie bie (Scr)6nt)ctt rcmanifd;er griefe unb
33latterwuljle, ober bie $rad)t gotf)ifd)er portale nur burcb

ba$ b«rmonifd?e Sneinanbergreifen ber Linien unb gönnen
wirfen lieg, wenn fie, namentlich in Fleinern Üircben, *k
£)ecfcn nid)t mit $u vkkn unb $u fkimn giguren überlub

I) Sie alten 93aftliren beö t). ©eorg unb (3t. Urfuto in £6 In geigen
nod) oben über ben ©eu?olben «Hefte alter JBemalung , ebenfo bie ttrnpta
tcr erftern* in ber romanifdjen jttafc wn £b erbret fi g, bie wenig
gerannt ijr, fanb irfj ebenfalls ©puren berfelben j in ipeim er jbei m
borte id) t>cn einer ehemaligen SSemaluna, reben. Sie jiapeUc oon
WamerSborf bei Sonn, bie balb abgeriJTen trerben foll, ijt innen
über unb über bemalt. 9m ber ßengöborfer Äirdje fielet man uon
$ufien ©puren alter garbe.
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unb bloß mit einer leisten 33ergolbung unb einem fyellen 9?otb

ober S3lau an geeigneter (Stelle t>a§ Qayital ber (Sdule ober ben

©cblußjtein be§ ©ewolbeS ^eroor&ob. £)urd) eine folebe maßvolle

2lnwenbung gewinnt ba§ 5luge unb W Seele einen behaglichen

9iubepunft. S5ei grogern ©ebduben ijt bie ©efabr noeb gro-

ßer. @rjt wenn bie ©erttjte gefallen finb, laßt fid) ber (Sin*

bruef be§ bunten ©cbmucfeS beurteilen, ( erjt i>a ftnben, ob

ber wabren, ^ciltgen ^unjt fein Eintrag gefcbel;en fe», ob ba$

©emdlbe ben ©eift erbebe ober nieberbrttefe. £>er Qfyox be§

Kölner £>ome§ ijt in ber $inficbt ain Mufter, wie weit man

geben bürfe; e§ ijf gerabe t>k ©ran^e, bie dußerjte ©ran^e

getroffen. Sftocr; einige (Streifen weiter bemalt — unb alle

Slrcbiteftur gebt in einem Meer, in einem @bao$ ^on garbe

unter. — 9iocb febwieriger als bie grage nad) ber Secbnif ijt

bie nacb ber @ompofition unb ben in biefer fyerrfebenben Sbeen.

2Ba$ barf ber Äünjtler barfMen? ®ibt e$ beftimmte Greife

beiliger ©efebiebte unb <Sage, t>k er vermeiben foll? ©ibt e$

bejtimmte SBetfen, in t>k er nid?t verfallen barf? 5luf alle

biefe gragen gibt e$ nur eine ^Berufung an bie ®efd)icbte unb

an einen feinen burebgebilbeten ©efebmaef, wo^u eine innige

(£rfenntniß ber SSeburfniffe ber ©egenwart Einzutreten muß.

Wifyt SlüeS, wa$ bem itünjtler be§ Mittelalters erlaubt war,

ijt bem beutigen gemattet. 2Bir fubren unfern ßefern ein alteS

©ebilbe vor, von bem fieb nicfyt einmal ber 9lame beS Jttmjts

lerS erbalten fyat, baS aber burd) eine tiefere Spmboltt
5

$ur

83efpred)ung manebfacber gragen im ©ebiete ber cbrijtlicfyen

Äunjt S3eranlaffung gibt

£cr Mond) @rmolbu§ SftigelluS befdjreibt in feinem im

2- 826 ju ©bren ßubwigS beS grommen verfaßten ©ebiebt

im vierten S5ud)e SSerö 179—282. bie Äircbc unb ^falj beS

ilaiferS 5U Sngelbeim. £)ie SSilbwerfe ber ledern bat $rof.

35 c! im ^ieberrbeinifeben Sabrbucbe für ©efcbid)te unb ,ftunjt

jum ©egenjtanbe einer ebenfo intereffanten al§ lehrreichen 33e*

fvreebung gemaebt allein an SSolljtdnbigfeit unb ^larbeit

übertreffen bie von GrrmolbuS befebriebenen Söanbmalereien ber

£offavelie, welche $er£ al§ S5afilica beö beiligen 2llbanu§

be^eiebnet, feine S3efcbreibung von ber ^tuöfcbmucfung ber



$Pfal$, rooüon ber ©runb jum großen Steile im ©toffe felbff

lag. ©epriefen wirb üor 2JUem ber 2ERetalIrcid)tf)iim berjtircfye,

bie £l)ore unb Spüren v>on @rj, bann bie ©emalbe, worin

bie Staaten ©otteS unb ber Banner Reihenfolge ju flauen

fetjen. 9tigellu3 gel)t üon ber linfen Sßanb be3 Jg>auy>tfd?if=

feS au$:

I. SMftidjon 191. £)er tinfe £l)eil, ftettt juerft (primo) bar, wie

btc erften Sfflenfdjen bag $parabieg bewohnen.

II. 193. 2ßte bie (Schlange @oa'g £er§ üerfucrjt, wie @oa ben

50?ann berührt, tüte er bte (Speife.

III. 195. Söte 5lbam unb @oa bei ber (Srfdjeinung beg Jperrn mit

bem Feigenblatt fiel; bebeefen, wie ft'e für ifwe ©unben hie

@vbe bebauen.

IV. 197. ©er SSruber erfdjlagt (Perculit) ben ©ruber aug 9ltit)

wegen beg erften £)pferg.

V. 199. [2)ann faf>rt bie Malerei burd) ungaf)ltge SKadjEommen fort,

ft'e erjagt in ber Reihenfolge alte ßeljren.]

VI. 201. ISBte ber ©trom über ben ganzen (Srbfreig r-erbeitet

Jwudjg (Crevit) unb alleg ©efcfylecfyt oernidjtete.

VII. 203. läBie bie 2lrdje aug ber ©rbarmung ©otteg wenige ret=

Were, unb beg Raben ober ber SEaube Söerbienfr.

VIII. 205. hierauf werben bargefrellt £abral)amg Saaten unb feineg

©efcrilecfyrg, 3ofepl)g ober feiner SBrüber unb ^fjaraog Söerf.

IX. 207. 2öie SXofeg bag 2Sol! oon 2legt)pten befreit, 2legt)pten

untergeht, 3frael Ijinburdjwanbelr.

X. 209. Sag <55efe§ ron ©Ott auf •Doppcltafeln gefdwieben , ber

GueU, ber aug bem gelfen fprang, bie (Speife r>om ®e=

flügel.

XI. 211. 3ßie bag lange oerl)ei{?ene £eimatl)(anb jurütfgegeben warb,

alg ^piefug bem SJolEe als guter güljrer erfknb.

XII. 213. gerner wirb ber «Propheten, ber Äönige gewaltige (Sdjaar

gemalt) eg glanjen jugleidj gefeiert iljre Saaten.

XIII. 215. £)at>ibg SBer! unb bie Saaten ©alomong, beg Sttadjtigen,

unb ber SEempel gebaut r-on l)errlid)em Söerfc.

XIV. 217. ©obann wetdje unb wk wele gübrer beg Söolfeg gewefen,

bie ^ofyepriefter (sacenlotiun i-ulminu) unb SJorncljmcn.

91cl;men wir *>or Willem In'er ba§ poetifd) auöfüüenbe £Mjte

cfyon V. weg, baö unmöglich ben $egen|tanb einer Malerei
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bifben formte, faffen wir emjtweilen VL unb VII. aU @in

33ilt> jufammen, wofür fyater bte Rechtfertigung folgen foü:

fo behalten wir an ber tinfen ©ette jwolf ©cenen au$

bem alten S5unbe, eine für alle lirct)lirf)e Anlage aud) fonfi

befannte ^eilige i3al)t, bte wir aber ttorlduftg nicfyt als ent?

fcfyieben fixere anfeilen wollen. £)er £)id)ter gel)t über $u ber

rechten, welche, wie er in einem einleitenben £>iftid)on fagt;

I. 219. [(Sbrtfti 8ebengtl)aten enthalt, bte er gefanbt üom SSater

auf ©rben oerridjtete.]

II. 221. 3uerjr (primo) wie beS (Sngelg SBotfdjaft jit Sftariag

£)t)vm gleitet, unb Ataxia fpridjt: @iel)e beg #errn

Sftagb.

III. 223. SBie ßfjrifhtg geboren wirb, ber burd) bie $>ropl)eten tangfr

oerljeißene, ber ©Ott in SßSinbeln liegt.

IV. 225. Söie bie Jptrten tk SBefe^te beg (Swigen erfäffen, burefy

ben bte SKagier ©Ott ju flauen üerbtenten.

V. 227. Söie £erobeg wütete, im SMme, (5l)rifrug fei) fein 9?att>

folger, wie er bie Äinber tobtete, \>k [für G>l)riftug] ju

fterben gewürbigt würben.

VI. 229, SßSte Sofepl) nad) 5legnpten fliegt unb bag Äinb wiebers

bringt, wie ber Änabe wudjg (Crevit) unb untertfjan war.

VII. 231. 2ßie ber getauft werben wollte, ber gekommen war, alle

längft Verlorenen mit SSlut ju retten.

VIII. 233. 2ßie ßbrijrug in menfd)lid)er Sßeife grofeg gaften ertrug,

unb in Älugfjeit feinen SSerfudjer fdjlug.

IX. 235. äßie er über ben (SrbtreiS balb beg S3aterg £eitggaben

lehrte, fromm ben ©djwadjen bie alten ©aben wiebers

fdjenfte.

X. 237. Sßie er fogar geworbene ßeiber jum ?eben Ijerfretlte, beg

Damonö Sßaffen ertrug unb iljn ferne oerlrieb.

XI. 239. Sßie er in SSerratl) beg graufen ©djülerö unb beg wütben;

ben 2Solfl)aufeng , xvk er, ber ©Ott felbft, in menfdjlidjer

SSSeife fferben wollte.

XII. 211. Sßie er attferfreljenb ben eigenen (Schülern erfdjien, \vk er

jum ^immel offenfunbig emporfcfywebt unb ^k (Srbe

regiert.

SBlit biefen (Bemalben, fo fliegt 9h'gellu$ in einem XIII.

£ifricf)on (243), ijt bie Slula ©otteS funjlreict) erfüllt, beS
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JtünfflerS £anb I>at fte üottfornmen gefdjmücft. — $Mt ^uSs

fcfylug tiefer legten jwet SSerfc behalten wir alfo ungefähr

jw6lf©cenen aus bem neuen SBunbe, bie jebenfaüS

als ©efammtljeit bem Gh)flu§ au§ bem alten Sejtamente gegen?

über|tel)enb entfpreeben, bei benen e£ aber oor Willem barauf
anfommt $u unterfueben, ob fte Ui burebgreifenbem ©egen=
fa£ aud) im Gr in je Inen einer tiefern ©pmbolif tmb gegen?

feitigen 33e$iel)ung unterliegen, ob eine innere SSerwanbt*
fdjaft fte gegenfeitig bebinge, unb wie weit man in ber 2ln=

erfennung be£ $Paralleli§mu3 wirflid) gefyen bürfe.

£>ie £)ar|lellung be£ ©egenfafceä bilbete febon oon frübe an

nicfyt allein in ber 3ßi ffenfdjaft, fonbern aud) inber^)oefie
unb bilbenben ^unft ein £auptmotto $ur (£ntwicflung be3

in iebem ©egcnjfdnblicben verborgenen SnfyalteS. Sn ber S53tf=

fenfcr)aft, namentlich in ber ^>^irofopf)tc ift bie* fo offenfunbig,

ba$ eö faum einer nähern 2lu§emanberfe£ung bebarf. Sn ber

^Poefte ffnben wir namentlich in fpdterer &it tiefe S3ebeutung

be§ ©egenfafceS in ta3 oolle 33ewugtfepn getreten, ©ebon ber

6opl)ift ^)robifo6 lieg £ufr unb Sugent gegeneinanber auf?

treten, (EnniuS febilberte in einer ©atire ben Streit $wifd)en

£ot unb geben als perfonlicben §iguren, im ©eelenfampf
(Tsychomachia) be$ cbriftlicben 2)id)ter3 gruben tiuö treten

©laube unb ®6fcentien(i, Äeufcbbeit unb ßujf, ©etult unb
3orn, (£tols unb Demutf), Ueppigfeit unb 9?ücbtcrnt)eit, ®eij

unb greigebigfeit, eintragt unb 3wietrad)t unb in ber ßcloge

be§ SSbeobuloS 2öabrt)eit (Alithia) unb ßüge (Pseustis)

nebjt ber entfebeibenten 2Bei$beit (Phronesis) gegeneinanber auf.

Sn ber altgrieebifdjen ^un(i aber war tiefer ©egenfafc fein

auSfcrjliefjenber, oerneinenber, ftd) felbjl oernid)tenber geblieben,

er war üielmeljr ju einer Vermittlung unb SSerfoljnung gefom?

men. Snbem bie £empel=2lrcbite?tur fieb mebr ber geraten

merfeitigen ©e|ralt, al£ ber freiSrunben bemäebtigte, fonnten

tieS5iltcr, welche ben einen ©iebel fcbmücften, in eine lebend

wolle ©ejiebung ju benen be§ anbern ©iebclS gefegt werben.

(*in ©eoenfafc blieb natürlicb immer oorljanben, aber bie ©ort?

beit, bie an ber einen <5e\tz fyelfenb, fcbüfcenb, rdcbcnb eintrat,

erfdn'en in gleicher ^Berechtigung aud) an ber anbern. ©0 feben
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wir Dallas in ben beiben ©iebeln be§ dgtnetifcben SempelS

als ÜÄittclpunFt be$ ©andern SGBtr wiffen au3 $>aufania§, t>a$

in beiben ©iebeln be§ atbenifcben ^artbenonS biefelbe ©Otts

beit erfcbien, einmal in ibrer ©eburt, ba3 anberc SERal im

SBettfampf mit $>ofeibon, unb wer vuetg, nue m'ele Stempels

giebel betberfetttg fo bureb bic ©ottbeit, welcber t>a$ ©ebaube

gemibmet mar, in einen vermittelten ©egenfa^ gebracht waren.

Sßar ein foleber Tempel jwet üermanbten ©ottbeiten fyzilia,,

fo fonnte vermutblicb auf ber einen &zitt bie erjiere, auf ber

anbern ^)k ^wette ityxz ©egenwart oerfunben» Sn neuefter &it

t)at man gefunben, baß bemalte SSafen oft ein $aar bilben,

fo baß ber SDtyr&oS auf ber einen bem auf ber anbern ent*

fpriebt. ©aber ^k oft vorfommenbe (Srwdbnung von 5m ei

SSecbem, ^k jum ©efebenf gemaebt werben, 5. 33. in S3irgil'S

belogen III. 44, in ber 2lenei§ V. 266, bä Cicero in ben

SSerrinen IV. 14, 32., 18, 38., 22, 49: „Duo pocula non

magna , verum tarnen cum emblematis." 3»a e§ erfd)einen

auf einzelnen ©efdgen gegenja^licb entfprecbenbe ©arfieUungen,

mie auf bem Bonner ßrjbecber Wlax$ auf ber einen ©eite in

einer SiebeSfcene mit SRfyza (Silvia, auf ber anbern in einem

Kampfe mit $erafleS. SBir entbalten un§ ber üerfutjrerifcben

SSeranlaffung, folebe ©egenfd^e in aller SDfytbologie, in ber

ganzen ©otterpaarung u* f. ro. nacb^umeifen. ©enug, bic

Sbatfacbe (tebt für bie alte ßun|t fefh

2113 nun aber t>a$ ßbriftentbum bie große (Spaltung in

bie £)ent% unb 2Jnfcbauung§weife ber alten SBelt feblug, ba

flafften ganj anbere ©egenfd^e auf* @inerfeit§ au3 bem Su^

bentbum entflanben, baber oon ben Reiben felbfr mit bem

Subentbum v ermed) feit, trat e3 als Erfüllung be$ lange SSer?

beigenen, wofür e§ ftcb ausgab, mit biefem, ba§ an ben alten

gormen unb Satzungen fejtyielt, ba$ bic SSerbeißung als noeb

nicht vollzogen anfab, in berben 2Biberfprucb. £>em Reiben?
tbum jlanb e3 natürlicb in fcbneibenbjrer ©ebdrfe entgegen*

SSon befjen JSunft wollte unb fonnte e§ anfangs gar nicbtS

wiffen. @r|t als eS fiegenb ben ©ebanfen bewältigt fyattt,

lebrte e3 wieber jum ©pmbot jurttef. gifd), SlnFer unb Saube

ftnben wir jiemlicb frube. Wlit bem ^eibentbum fnüpfen fieb

nur wenige gaben, obfdjon wir nid)t wiffen fonnen, xvk \>uU
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fad) ftd) SD?ifd)ungen djriftlid) s fyeibnifdjer @otte§üerer;rung m
t?erfd)tcbencn Äopfen, gamilien unb felbft grogern Greifen

mögen gehaltet baben. £)er jtaifer ©ewruS Slleranber üer*

cr>rtc in feinem Sararium nebeneinanber 2Jpoflonio§, ßl)rifiu§,

2lbrar;am unb £)rpf)eu$ in bilblicfyer £>arfMung. 3>a auf alU

d)ri|tlid)en ©arfopbagen feben wir felbfl (5r)rifluö als £)rpl)eu§,

ber bie rol;e 9?aturfraft in ^m SSilb beS SßalbeS bdnbigt,

wie Angler G£unjtgefd)id)te ©. 371) bemerff, weil man bie

orpl)ifd)en £er)ren al§ eine SBorbebeutung auf ba3 ßbrifrentbum

fagte, oielletcbt aud), weil £)rpl)eu§ au3 ber Unterwelt jurutfs

gefefyrt war, wie aud) ($l)ri|tu3 in bie Unterwelt l;tnab(iieg

unb $urücffeierte, 83ergl. 33 tnter im'S £)enfwttrbigfeiten. II. 1.

©. 460. — §ßon bem 3ubentl)um würbe e£ jwar burd) eine

ftd) immer erweiternbe Jtluft mef)r unb mefyr getrennt, allein

unmoglid) fonnte ee> feinen Urfprung au§ bemfelben oerldugnen.

@d)on ber 2Jpofiel fagte im £ebrderbriefe jeneS als SSorbeus

tung auf biefeä auf* Slbraljam, SÖMdnfebecf unb SO?ofeö mugs

ten @l)rt|ii SSorbilb fet)n. £)iefe 33e$iebungen, biefe gaben

unb SBerfnüpfungen fu^rt bie atte(re d)rijilid)e itunft weiter

au$, fte fpinnt biefelben %\\ einem Greife t?on Sbeen fort, bie

ftd) in fafl ttjpifdjen gormen auf ben ©arfopfyagen be§ untere

irbifeben 3?om3 roieberfyolen. Silber unb ©efcl)id)ten be§ alten

S3unbe6 treten mit benen be$ neuen brüberlid) jufammen, obne

bag fte bod) in einen 9)aralleli§mu§, in gegenfeitige SScrwanbt-

fdjaft gefegt werben fonnten. 3at>l unb ©inn fprecfyen metjr

gegen eine fold>e. £)a feljen wir Qbzi 3lringl)i ©. 177) an

bem <Sarfopl>ag beS SuniuS S3affuö, ber in t?aticanifd)cn

©ruften gefunben worben unb in'3 Satyr 349 n. ßtyr. gebort,

&wet Reiben oon £)arfreüungen, iebe oon ber anbem burd)

eine ©dule getrennt, jebe au§ brei giguren befretyenb.

3>n ber obern 3?eif)e

1. 5lbrafyam feinen ©ofm 3fao! opfernb,

2. Petrus (Sfjritfum oerlaucuienb,

3. (Sluijluß lefcrenb jwifdjen ben 21poftetn ^etruö unb ^auluö,

4. CSIntfluö ?unfdjen jroei ©olbaten,

5. Pilatus bie £anbe wafdjenb.

3>n ber untern Oieibe finb ebenfalls £)arficllttngcn attö bem aU

tenSBunbe, aus bem £eben (Styrijli unb oermutl;ltd; sPetri gemifdjt:
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6. £iob auf bem Sflijttjaufen , üon ben ©einen üerfyofmt,

7. 21bam unb (Sca mit ber ©erlange am 33aume, tyu 33tofe bebetfenb,

8. ©^rtftuS in Scrufatem etnjie^enb,

9. kantet in ber ßewengrube,

10, 23ermut£)ttd; $>etru6 gefangen,

£ter lagt ftcb offenbar feine ©egeneinanberffellung ^eiliger

®efd)icbten mit irgenb genttgenbem ©runbe üornebmen, (5ben*

fowenig an ben 9kbenfeiten be§ marmornen ©arfopl;ag3 ©.

189, wo einerfeitS:

1, £eliaö auf feurigem äöagen gum Qimmd fatyrenb,

2, SDlofeö ^ ©efefceStafetn empfangenb,

anbererfeitS

:

3, 3lbral)am feinen @o$n opfernb,

4:, SSter $>erfonen, »telletdjt üier (Soangelifren barfMenb, »ieUeidjt

mit 2lusfd}tuf ber einen (StyrifluS nad; ßmmauS roanbetnb,

abgebilbet ftnb, wenn man ntcfyt ntvoa fagen wollte, bie ttier

SKoffe be3 SfrdiaZ entfpräcben ben mer SSerftmbigem be3 Gh)an*

geliumS, bie £anb in bm Sßolfen, bte SftofeS bte Safein

reicht, ber $anb ©otteS, ^k 5lbraf)am uom 50?enfcbenopfer

jurücfbalt, welche SSergleicbung boeb immer mel;r einer ganj

äußerlichen Secbnif, aB einer innern ©pmbolif angeboren

würbe. £)iefelbe £)arffellung wieberbolt ftcb ©. 191, nur bafj

bort an vierter ©teile brei giguren bloß jratt fcier erfebeinen.

— SOierfwurbig ijt ebenfalls au$ t>attcanifcben ©ruften ber

unterjle ©arfopbag cbenbafelbft © 191,, wo aueb bte £)rei=

gal;l in bcr®ruppirung ber£)arft eilungen I) e r r f c^) t.

£ier:

1. SftofeS baZ Sßaffer auö bem Reifen fdilagenb,

2. Stjrtfruö bie #anb einem Äranfen auftegenb,

3. ^f)rtftuö SBaffer in 2öein »erroanbelnb,

4. SOiittelftgur einer SSctenben jttnfdjen g»et ©efafyrten,

5. (StyriftuS ben SBlinben fyeüenb,

6. £>enfelben, wie er SBrob unb $tfd;e in ber SßSufle t)ermef)rt,

7. Söie er ben ßajaruö ron ben Sobten enreeft.

£a3 £>pfer SlbrabamS unb ber SBafferfpringquell bc§ Sftos

fe§ wieberbolen ftcb fcermifebt mit mebrfacben cbrijrlicben £)aiv

jMungen unter anbern ©. 193, ja eS febeint fa|t, als ob ba§

SBunber, ba$ ber jubifebe ^eerfübrer uerriebtet, mit ber Se=

benSerwecfung beS SajaruS, ber SBajTerquell bort mit bem
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ßebenSquetl fyter bocr; manchmal in eine gefyeimnifwoHe S5ejte^

bung, geffellt werben fcp. £>enn t>on jroet ©arfopfjagen au§

bem SBatican @. 195. enthalt ber eine:

1. SföofeS Söaffer ouö bem Reifen fd)lagenb,

2. ^etruö inmitten gweter ©cfyergen,

3. G>f)rifhtS mit bem ©iäjtbrüa^igen, ber baS S3ett naä}£aufe tragt,

4. SSetenbe SDcittelftgur

,

5. (Sfjrtfrue S3rob unb gtfd&e »ermefyrenb,

6. (StjrifluS ben £a$aruö ei-roetfenb,

ber anbre:

1. SOcofeS, ttrie er mit bem <&tab baä SBaffer au$ bem getfen fcfyagt,

2. «mittelftuce: ber gute £trt,

3. Gstjrifluei, wie er mit bem «Stabe ben ßajaruö jum geben enr-eeft.

2Ufo fcfyon an brei ©atfop&agen büben SlftofeS unb ßf)ri|tu$

in biefen SBunbern bie dnbpunfte, unb in ber Xtyat nod) an

mehreren; benn ber obere Slflarmorfarg au$ bem SSatican ©. 197

enthalt eine 3?eibe von ©ruppen, t)k nrir ti>eilrt)eifc in ber

33efd)reibung beS GhrmolbuS ^igelluS nrieberfefyren fetyen unb

jwar in ber obern Reifte:

1. ?D<ofe6 mit bem ©tabe SBaffer fc^tagenb,

2. (S&rtftuS bie gtfäe unb S5robe öermelfatttgenb

,

3. G^riftuS jn?ifd)en jroet ©cfyergen,

4. SSetenbe «Ücittelftgur,

5. 2lbam unb (Soa am 93aume beö 23erberben§ tfjrc SSlope beefenb,

6. Slbrafjam feinen ©ofm opfernb,

7. G&rtjruö, »tc er ben Sajaruö mit bem <Btabt tn'ö geben ruft.

2)ie untere 9^cit)e enthalt nur vier £)arftellungen

:

8. Sie SBeifen be$ SÜcorgcnlanbeS ror bem göttlichen Äinbe,

9. $loa1) in ber 2lrdje bie SEaube begrujienb,

10. SonaS oon feinen ©efo^rten bem SQSaUfifct) preisgegeben,

11. 3onaS, roie er jid; naä; brei Sagen unter bem Äürbif? lebenb

ttneberfinbet.

2Ufo aud) bier 1. unb 7. 9ttofe$ unb d&rifhiS SBunber roirfenb.

£)iefelbe Sftebeneinanberftellung roieberbolt ftdt) <S. 201 unb im

2. 23be ©. 37. $Me ®efdjid)te be$ 3ona§ aber foütc t>or

Sitten bie Sluferfrebung be§ ^>errn unb mittelbar aud) bie Jen*

fettige SebenSfjoffnuna, be$ ©eftorbenen auSbrücfen. (äkrgl.

©. 201.) Denfelben ©ebanfen uerft'nnlid;t auger ber (Srroecfung

be$ £a$aru$ nodj eine anbere £arjtettung. Stuf einem üatica^
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ntftycn <5arfo»!)age ©. 197. fel>en roir UnU ba§ ©efu&t be§

$Propf)eten (Sjedfrtel, ber eine große glur, bie von £obtenge=

betnen flarrte, crbltdfte; bie ©ebeine erhoben ftcf) vor feinen

^ugen, fugten ftd> burd) unftcfytbare -Äraft aneinanber unb

befleibeten ftcf) mit lebenbigem ßetbe* tiefer £)ar|kllung t(!

bie Anbetung ber brei SBeifen beigefugt Qtin anberer <Sarfo=

pfyag ©. 199. vermehrt t>zn ÄreiS ber bi^t)er angeführten tyu

ligen ©cfcr)trf)ten. Jg>ter fer)en wir in ber obern 9teil;e:

1. <5&rtfrt (5in$ug in Serufatem,

2. £)ie SSrob* unb gifcfyoermefjrung in ber äÖBufite,

3. sDHttelfiucf eine SSüfte,

4. SKofeg, wie er Sfraet burd^jS rot^e Stteer mit bem <&tabt füf>rt.

Sn ber untern SReitye:

5. 9flofe$, nrie er mit bem (Stabe aus bem gelfen Sßaffer fcfylagt,

6. (S&rifiuS ober ^etruS jrotföen jwet ©olbaten,

7. (Sfjrtftuö , wie er bem $>etru$ bie Skriaugnung oorf)erfagt,

8. SCRittetftüdE : Anbetung ber brei Könige,

9. Daniel in ber ßöroengrube,

10. 2lbam unb @oa am S3aume ftd) bebecüenb,

11. 5l6raf)amS Opfer,

12. Sfloäf) bie £aube~aufne§menb.

2Iu6 bem biSl;er ©efagten ergibt per), bafj von einem $a=

raüYü'SmuS ber ©efcfyicbten alten unb neuen 83unbe§ nur in

feltenen gdllen t>u $ebe fepn fann; e3 ift eigentlich nur ba§

SBunber von SajaruS SBiebererroecfung unb von SftofeS S^s

fenqueU, ba3 unbe^roeifelt abficfytlid) von altcbrtfllicfyen Mnjl*

lern verglichen roirb, -ftur vereinzelt fcfyeint e§ vorkommen,
baß bas> mofaifcfye Sßunber mit ber SSerroanblung in Söein

jufammengejlellt roirb. ©o auf bem vaticanifd)en ©arfopfwg

©. 183. oben:

1. SflofeS bie ©efefcegtafetn empfangenb,

2. Sie 23erlaugnung beö 3>etruö,

unten:

3. SSerwanblung »on SBajfer in Söein,

4. SÄofeS SßatTer fdjtagenb,

5. «Kittel jiüct ber gute £irt,

roo aber bie beiben erjlen £>arjMungen, fo viel id) fefye, feine

fßergleidjung julaffen. ßnblid) ftnbe iä) eine folcfye roirflieb

an bem £)ecfel be3 vaticamfcfyen ©arfopfyagS © 185, wo
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einerfeitS -ftebucabneaar feine golbene <5tatut jur Anbetung

aufjfellt, bie brei Änaben aber, bie ftd> beffen weigerten, im

geuerofen ©Ott lobpreifen, anbrerfeitS bie brei Sßeifen be§

9ttorgenlanbe§ ba$ £tnb in ber Grippe wirfltd) anbeten. Spin*

5U$ufugen i(l nod), ba$ aud) ber b- g)aulinu§ in feinem 25*

©ebid)t SßerS 170 f. aB £ird)enfd)mucf £>oppelbtlber be§ alten

unb neuen S3unbe§ erwähnt, fo wie wir aus SSerS 22—27

erfefyen, baß ju gegenfd£lid)en £)ar|Mungen aud) männliche

unb weibliche ^erfonen bloß be$ alten S3unbeS (3ob= Subita

£obit=@(lr)er) gerodelt würben,

2Ba3 aber bie erfien S5ilbner nur in einj'Hnen 2lnfldngen

Ratten at)nen laffen, führten bie folgenben Sar)rl;unberte immer

mebr unb mer)r au3. GEr)riffuS felbft unb $)aulu3 ber 2lpo|rel

fyarten $u fet)r barauf (jingeroiefen, baß bie jübifd)e SSorjeit

nur SSorbilb unb ©pmbol, ba$ neue SRtid) ©otteS Urbtlb unb

Erfüllung werben follte. £)a§ ©tubium ber t). ©Triften, \^k

Auslegung ber spropfyeten mußte immer weiter $ur Erörterung

eineä geheimen ©inneS, einer verborgenen 2Bei3r)eit führen;

unb bie üppig wudjernbe, ^ird)en, ©eift unb Ztbtn über^tc-

r)enbe cr)rtfi:lid>e Spmbolif be3 SftittelalterS fd)lug in btefem

©amen il)re enblofen 2Bur$eln. 3u nennen i(r auS früher

Seit vor Willem baö SBerf be§ x). $)roSper Slquita nu§
de promissionibus et praedictionibus dei, ba§, wenn aud)

ber 9lame be3 S3erfaffer§ uned)t fepn follte, ^ebenfalls im fünf?

ten 3>al)rbunbert gefcfyrieben ijt. £)erfelbe fyzilt feinen ©toff

in brei Seiten unb S5üd)er. I. SSor bem ©efefce b\§ auf fO^o-

fe$, II. Unter bem ©efefee b\$ auf (5l)ritfu§. III. Unter ber

©nabe bi$ auf ben 2Inttd)rift, unb fud)t in tiefen brei £)urd)s

fdjnitten immer bie SSorbebeutung ber folgenben Säten $u

entrdtbfeln. demgemäß bebeuten it)m 2lbam unb Grua

GbriftuS unb bie itirdje. 2Bie @oa au§ ber <5eitt be$ Can-
nes, fo ijt bie JUrd)e au$ ber (Seite bcS am Jtreuje bangenben

@rlofer§ gebilbet worben I. 1. — ilein Gifyrijt ^veifelt, fagt

ber SSerfaffer I. 0, baßüatn ba§ jübifd)e auf irbifdje 2öünfd)e

gerichtete SL§olf , 31 bei ben £irten ber @d)aafe, (5t)ri(luö be^

jeidjne. — Sftoab'S 2Ird)e beutet it)m nadr) bem Vorgänge

von ^auluS im (5pl)eferbriefe auf biefelbe JUrdje @r)rifi; I. 7.

©ie r)at brei 2lbtr)cilungen, in ber erfreu unb jweiten blkbm
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bte Spiere in ©lauben unb Hoffnung (!), tu ber britten SRoah

mit ben ©einen in Zieht, unb $aulu§ „imfer ä3aumei|ter" fagt

:

(£§ bteibtt ©laube, Hoffnung unb Siebe* — Abraham, ber

SSater beS ©laubenS, wi$t barauf bin, baß wir über bie lange

33er5ogerung unfereS trbtfdjen Aufenthaltes nid)t furchten, baß

wir immer hoffen fotlen auf (5r)rtjhi§, burd) beffen ©nabe wir

baS Sanb ber Sebenben als ewige Erbfcbaft erlangen werben,

I. 10. — Sn 3faac i(! ßforijä Seiben oorgebilbet; ber S55tt>-

ber, ber mit ben Römern im £)ornbufd)e fejtgebalten wirb,

beutet auf @r)rijht§ ben £)ornengerVönten I. 17. £)ie Zwillinge

ber Rebecca ftnb bie (griffen unb Suben I. 20. — Wad) ber

fernem Erörterung beS i). 9)ro$per I. 25. i(l Sofepl) (grifft

SSorbilb. S^^ob liebte ben Sofepl), unb ©ort SSatcr fprad)

\)on feinem (Solme: £)a3 ifl mein geliebter ©or)n, an bem id)

mein Sßoblgefaüen r)abe. Sofepr)^ ©efangenfcfyaft I. 28. beu^

tet auf (Sftrijli Seiben. — SftofeS ifr twlIenbS beS Mittlers

üorbilblidje ©ejtalt. I. 33, f. £er Untergang $)&arao'§ im

rotben Speere beutet auf bie Tilgung ber ©unben, auf bie

Bewältigung beS Teufels 1. 36. £)te $er)n plagen ber Aegt)ps

tier werben ebenbafelbft mit ben $er)n ©eboten, aber fpäter IL l.

ganj fo, wie in ben ©emälben gu Sngelfyeim, bie auf bem

Berge ©ina gegebenen ©efe^eS tafeln mit ben Seljren ber

Bergprebigt tjerglicfyem — Sefu 9la&e, ber beS SSolfeä

gubrer wirb, unb %mi üunbfcfyafter auSfenbet, beutet ibm
II. 14. auf SefuS ßbriftuS, ber jwet SSorboten 3ad)ariaS ben

9)rie|rer unb beffen ©o(m SofyanneS fenbet. £)ie Beffegung

üerfd)iebener SSolfer burd) Sefu 9taoe rottet II. 16. auf bie

Bewältigung be3 £eibentl)um$ unb ber ©unben bin. — £)er

SSerratl), ben £)aüib erfuhr, wirb II. 25. mit bem tterratbe*

nen ^eilanbe t>erglid)en, unb auf Auguffin'S Erörterung bin*

gewiefen, baß ber Umjranb, vok £)ar>ib ttor ber Ardje tan^enb

üor feinen £ned)ten unb SWägben ftcr) entblößte, auf GlmjtuS,

ben ttor Männern unb SBetbem gekreuzigten, gel;e. — 2luS

ben weitern Ausfüllungen beS l). 3)roSper fübren wir nur

II. 35. an, baß ber auS ber Sowengrube gerettete Daniel auf

ben tton ben Suben erretteten Erlofer, baS ©efid)t (^edjielS

II. 36. auf Ebrifti Auferflebung, bk £erjMung beS SempelS
burd) ESbra II. 37. auf feinen AuSfprud) ger;e: Brecht biefen

Äatljol. Bettfcf^r. 2. 3al)rg. l. 33Ö. 3
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£empel ab unb in brei 2,aa,m will id) it)ti wieber auf*

bauen.

3n foldjerlei ©egeneinanberffcllungen alten unb neuen 33un-

be£ l)at sPro$per nid)t allein eine (Kttyt tton Vorgangern, fon*

bern auef) üon Nachfolgern gehabt '). Vieles bei ben ledern

flimmt mit feinen Deutungen überein, 2lnbereö weiebt naef)

perfonlicfyen unb j$eitlicr;en 2lnfid)ten ab. 2lu3 Sfibor'S 2Jlle=

gorien ber r). Scfyrift rieben wir jur Vergleidjung mit ben ju

befpred)enben ©emalben (£in$clne3 fyerauS. 9?ad) biefem Scbrifts

fieller trug 3lbam bte gigur &i)x\\ti ; benn wie er am fechten

£age nad) ©otteS 53tlbe gefdjaffen i|r, fo natym ber Sofyn

©ottcS im fed)ftcn SBeltalter gleifd)e3gef!alt, b. r>. Jtnedjte&s

gejlalt an, bamit er ben 9J?enfcr;cn umgeftalte $u ©otteS 33ilbe.

— (£oa be^etdjnet bieÄtrcfye, bie ba ent|1anbeu ijl burdi ba§

©el)etmm§ be3 ©tromeä, ber au§ ber <5titz be$ fferbenben

GrloferS floß. — 51 bei ber <5c&afoirt ift (grifft Vorbilb, wel=

d)er ber wal)re £irt ifi, ber fein Zebm für feine ©cfyafe eitu

fefet. — Noal), ber erflart wirb »Htu^M I* 2ler)nlicf)f eit mit

bem £errn, in beffen Äird)e, roie in ber Strebe, Sllle rul;en,

bie t>om Untergange biefer 3cit befreit werben. — 2lbral)am

be^etdjnet oörbilblid) ©Ott ben Spater, ber feinen geliebten

<5ol)n für ber 3Belt $eil gum £)pfer Eingibt. £)ie beiben

grauen ?lbral)am£, eine freie, eine @fla&m bebeuten nact) bem

2lpo|Tel bie beiben Seflamente. — 9J?ofe6 iff natürlich voieber

(5f)ri|1i Vorbilb, ber bat Volf ©otteö oom £od)c ber Sflaocrei

be$ @atan§ erlogt unb ben Teufel felbfi, welcher burcl) tytyca

vao fninboliftrt wirb, $u ewiger Strafe fneebtet. — 3efu
9lave i]i be£ (£rl6fer£ S3ilb, ber un$ in'ä £anb ber Vevbeu

§ung einfübrt. £)ie beiben oon ifym nacb Sericrjo gefanbten

Äunbfdjaftcr, welcbe Raab aufnahm, finb bie beiden in bk

2ßelt gefanbten £eftamente, welcbe bie auö ben £eiÖcu gefanu

melte Äircbe aufnahm. — 3>aoib t(f beS ©ottcofolmce* lötfr*

bilb, feu e§ weil er ber 3uben ungerechte Verfolgung ertrug,

fep cf weil (SbrijluS au£ feinem Stamme geboren warb. —
Salomon bebeutet (Sl;rtjluö, ber &ott fein $auä baute im

I) <5{m'ge$ ^Derartige finbef ficti gcfammclt in Sinter Im 6 Dcnfiouibi^

feitfn. II. I. ®. 452—4M.
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&immlifd)en Serufafem, ni$t au$ $Q$ unb (Stein, fonbern

au$ bcn ©el;eiligten Tillen. — GÜtaS bezeichnet (£&rtfru§, ber,

vok jener auf bem geuerwagen $ur $öl)e fu&r, fo in feinem

gleite, in bem er kbU unb jlarb, wieber erflanb unb $um

£tmmel fufer.

Sn anberer 5Beife fu^rt Sllcuin, ber 3eitgenoffe MaxU
be§ ©rogen, unter bem bte #offapelle $u Ingelheim §zbaut

würbe, bk Vergletcfyung be$ alten unb neuen S3unbe$ auf 0«

Von ber 3e&n$a&l bis ^ur @tnS gel)t er beibe burd). fitt

ge^n plagen würbe 2legt)pten gefci)lagen, bamit baö Volf

©otteS befreit würbe, SD?it jebn Verfolgungen würbe bie

Äirdje ©otte3 gefront. — 9M neun (Steinen warb ber fltvp

engel bebecft, ber üom £immel flutte. 9?eun ßl;6re ber Güngel

blieben im «gnmmel jurücf. — 21 cl> t <&ezkn würben in ber

Slrcbe gerettet Wt ad)t (Seligfeiten werben bie ©laubigen

in ber itircfye gerettet, — (Sieben Raulen fd)nitt ftd) bie

2Bei3l)eit aus, um ftd) ain #au3 ju bauen. Wlit fieben ©a=

ben be$ f). ©et'jleS fefligte (5l)rijhi3 fein Sr>au§, b. \). feine

Strebe. — Slm fcd> fl en Sage würbe ber Sftenfd) au6 unbe^

flecfter (£rbe gebilbet. 3m fechten Zeitalter warb ©otteS

Sol^n au6 einer unbeflecften Jungfrau SO^enfd)* — 3n fünf
£3üd)em gab 9ftofe§ bem ifraelitifcfyen Volfe £ebenSt>orfd)riften.

gttnf Talente gab GJfyrijluS, ju ben ^immeln wieberfel)renb,

bem treuen Äned)te. — 23t er Slüffe (Iromen au§ bem (finen

9)arabiefe§quetl, bie (£rbe $u fruchten. Vier (£oangelien gehen

berüor au$ bem ©inen £Uiell, ber ba ßtyrtfhiö i]i, 51t fruchten

bie bürren ^er^en, auf baß fte üon ben S3lütt>en ber £ugen=

ben len$en. G£)iebei fet) hk 33emerfung gemattet, baß fel)r

oft auf alten Sarfopfyagen bd kringln ^f>ri|Iuö erfcfyeint, um
ter beffen güßen bie üier *Parabiefe6flüffe, b. I). (£oangclien

heroorfpringen. Vergl. bie Snfcbrift be£ bronzenen Linien*

apfelS in Stachen im 9lieberrl)einifd)en ^abrbucfye 1844 ©. 291

5^ot. 5.) — Sn br ei fad) er Seife würbe 2lbam oerfucfyt unb

überwunben, burd) ©enugfud)t, <Stol$ unb ©ei$; in berfelben

1) 3Meg äßerfdjen „De comparatione novi et veteris testamenti a denario

nuraero usque ad unura deque mystico singulorum significatu" \inbet

ftd.) in Pezii tliesaurus aneedotorura. Augustae Yindel. 1721. Vol.

II. p. 3.

3*
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(S&riftuS unb überwanb. — 3wei ftnb bcr tafeln ber ge&n
©ebote, bie öon ©otteS ginger getrieben traten, jmeifad)
ftnb bte Gebote bcr Siebe, bte t>om t). ©eifre in bte £erjen
ber ©laubigen getrieben werben. — eine 3ird>e war eS,

in ber bie ©laubigen beim Weltuntergänge gerettet würben!
@me ift bie JUrcbe ©otteS, worin bie ©laubigen ftd> retten,

wabrenb bie ©ünber tterberben.

£arlber©roße ttölid) fprtd>t ficr) in bem *>on £eu.
mann G&annooer 1731) herausgegebenen Sßerf über bie mu
beroerebrung — üorauSgefefct ba$ er baftdbt gefebrieben —
über bte üorbilblicbe Sebeutfamfeit beS alten SunbeS jum
neuen an mehreren ©teilen, namentlicb I. 20, II. 4, III. 25,
IV. 18. aus. @r unterfebeibet bie gefd)icbtliebe son ber tt$t

tt)ffd>en (Srflarung ber ©ebrift. @r fennt III. 27. bie (Sin*

tbeilung bcr Seiten, fc>j e roir beim b» ^roSper fanben, t>or

bem ©efc^e, unter bem ©efefce, unter ber ©nabe. @o fef>r

er gegen bie Silbemrebrung eifert, fo gibt er bod) III. 16.

ju, ba$ man bie Silber ber ^eiligen in ben Saftlifen nidjt

§ur Slboration, fonbern jum Slnbenfen an t'bre tyatm unb jum
©cfymucf ber 2öanbe $ulaffe.

SiS auf bte Seiten beS großen faiferlicben £unffbcforbererS,
ber ba§9tycinlanb mit fielen berrlicben S5auten fdmiücFte, fa
bm wir bie ©efcbid>te ber oben be^eicbncten SKlegoricn fortge.

fübrt. es ijr 3z\t, bag wir unfere £efer $ur Setracbtung
ber SilbwerFe in ber Sngelbeimer Saftlifa ndber cinlaben.

^ fann Fein Zweifel baran aufkommen, baf bicfclbe unter

Äarl b. @r. felbfr gebaut werben; bie 5luSfd)mücfung fonnte

moglicberweife unter Subwig b. gr. fallen. ermolbuS befebreibt

fte, xr>k wir gefeben, in bid)terifd)er grei'beit balb enger, bal^>

weiter; eS wirb baber t?or 2lUem barauf anfommen, bte enr.

fpreebenben Silberpaare mit m&glicbfler ©icberbeit ober 2Babr=

fcbeinlicbfeit berauSjufmben. 3rre icb niebt, fo erhalten manebe
ber £ijttd)en jwiefacbe Silber, ^mi £i(ricbcn einmal iin (hu
fadjeS Silb.

1.

9IÜ erjfeS Silb ergibt ftcb nacb ermolbuS, wie 3ibam unb
@oa baS^)arabicS bewobnen; jebod; moebte nad; bcr Analogie
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alt-d)rijtlid)er SMlbroerfe (n'er otetleid)t weniger ber 3fofentMt

im $>arabiefe, als bte (Schöpfung ber erjfen Menfcfyen,

üteHetdjt beS Cannes ©djopfung, bann beS 2ßetbeS ober bloß

beS lefetern bargefreUt gewefen fepn. (£S erteilt, wie paffenb

tiefem Momente bk Menfcbwerbung @l)rijit, W in ber

SSerfttnbigung Maria'S auSgebrücft tjt, auf ber anbern <&eitt

aU Malerei gegenitberjranb* (SS bebarf feiner SBeifpiele beS

Mittelalters, biefe 2lnorbnung §u rechtfertigen, £)enfen wir

unS baS er|rereS3ilb *u brei giguren : 2lbam, ©ott 33ater,

(§oa, fo würbe ber Engel, ber l). ©eift unb Maria
ebenfalls eine ©ruppe oon brei bebingen.

2.

hierauf folgte SSerfud)ung unb ©unbenfall, watyr>

fdjeinlid) Eoa bem 5lbam ben Slpfel reidjcnb, in ber Mitte

jwifd)en ifynen ber S3aum ber ErFenntniß, um ben ftd) bie

©d) lange als Britta gtgur ringelt offenbar entfpricfyt bie*

fem ©emdlbe bie ©eburt Gtyrt|it, oermutljlid) in brei giguren:

Maria, Sofe^t; unb ber 2Belterl6fer als Stint.

3. 4.

£>aS Jcfet folgenbe £)ijtid)on fdjeint $wei (Scenen in EinS

gefaßt $u fyaben; benn fdjwcrlid) fonnte bie Erfd) einung

beS £erm, bie nocfy im $>arabiefe jlatt fanb, mit ber 33 e=

bauung ber Erbe auf Einern SRaume bargejMt fetjn. £)er

Erfd)einung beS Sfrzxxn burfen wir tu Erfcfyeinung beS

Engels auf bem gelbe oor ^n $irten, bem gelbbau beS

Slbam, wojuEoa gewig üjrcn Erflgebornen faugenb l)in§utrat,

bie Anbetung ber Söeifen oor bem Eingebomen ©otteS

nid)t ofyne ©runb entgegenftellen.

5.

£)ag bie Ermorbung beS 5lbelS burd) JUin ber

Sobtung ber Äinber burd) #erobeS entfprid)t, ergibt fo=

wol)l ber gleichartige ©egenfranb, als eS ber £)id)ter burd) baS

beiberfettig wieberfefyrenbe S^ort Perculit bem aufmerffamen

ßefer ^inlanglid) anbeutet.

6. 7.

Ebenfo wieberfyolt er in ben jefet eintretenben SSerfen baS

SBort Crevit, uieüeicfyt in ber 2ibftd)t, unS in bzm ©egens

jlanbe ju orientirem §3ermutt)lid) ndmlid) bilbeten tk brei
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üben angeführten ©tjh'djen (V. VI. unb VII.) nur bie ©runb*

tage eine§ ober jweier ©emdlbe t>om Sßeltuntergange burd)

bie Sünbflutb. Üttebmen wir $wet an, eines etwa, rote f i ct>

ba3 9J?enfd)engefcbled)t t> o r ber wad)fenben gtu tr)

auf bie Serge flüchtet, ba£ anbere, wie Sftoab in ber

2Jrd)e jfebenb bie rücffebrenbe Staube aufnimmt,
wot>on ein Trierer ©arfopbag eine anfpreebenbe SSorjtellung

liefert: fo würbe bem erfrern bie gluckt naefy 5tcgt>p ten,

bem 3immermann 9loab in ber Strebe melleicbt bie SKücf*

febr aus Slegppten ober ber Jüngling SefuS beim
Bimmermanne Sofepb arbeitenb ober aueb ber jwolf*

jdbrtge ßbriffuS im Tempel entfprecfyen. SBer mag bei

foleben s3flog lieb feiten entfebeiben? — 2Bic aber bie gluckt naef)

2legppten ju &iten £arl§ b. ®r. ifr gebilbet worben, erfeben

wir auS einer intereffanten ©teile feines SfikrfeS über bre S3iU

beruerefyrung, wo e£ IV. 21. (>etgt ; Pingitur etiam eadem

beata virgo, qualiter aselli gestamine vecta, puerum in

ulnis ferens, Joseph praevio in Aegyptum descenderit,

qualiterve ex Aegypto ad terram Israel redierit; in plu-

ribus namque materiis haec historia inditnr, et non sein-

per in basilicis, sed interduin in vasis escariis sive pota-

toriis, interdum in sericis indumentis, pleruinque tarnen

in stragulis. 2Ötr erfeben barauS , bag t)k $lud)t nacb

2legt)pten nfcr>t allein al§ Malerei für S3aftlifen, fonbern aueb

al3 Soreutif für ©efdge, als (Sewebe ober ©tiefcrei für feibene

©ewdnber, am £duftgjren aber für £)etfen angewanbt würbe.

8.

Unter 2lbrafyam§ Späten ifl ofyne 3weifel nad; bem SSor^

gange altcfyviftlicber ©culpturen bie Opferung feines ges

liebten, eingebornen ©obneö 3>faac $u wrfreben,

wclcbem gewig bie Saufe ßbrifti bureb 3>obanncs> ent^

gegenfranb. Die Stimme: „bie6 i(r mein geliebter (Solm ..
."

»ermittelte bie beiben ©foffe $u einem ^)aare. 28ie bort bie

#ant> ©otteS au§ ben SÖolfcn, fo erfaßten bier gewig bie

£aube ober bie (Stimme @5otte§ au$ ber £obe. sJ?ur für

Sofepbö Saaten u. f. w. weig icb auf ber neutejtamentlicfyen

<&titt fein in bie 5lugen fallenbeä ^araüelbilb.
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9.

Die @efd)icr;te oon StfofeS, ber burd)ö totfye SQceer jteftcnb

bem oerfolgenben 9)t)arao entgeht, war obne 3wetfel bie

twrbilblict)e Dar(re(Iung für @l)ri(ruS, ber ben SSerfucber

in ber Söüjre $urücf fdjldgt. *pi;arao tjr ja nacl) ber

Deutung ber jftrdjenodter fein anberer, als ber Teufel felbjl.

10, 11. 12.

Die Doppeltafeln beS mofaifd)en ©efefceS, bie

auf bem 33erge ©inai gegeben würben, wie beim l).
s])roSper,

ftanben bod)jt paffenb benßel)ren ber33ergprebigt gegen*

über; baS SB affer, baS auS bem gelfen gefd)lagen würbe,

fanb oermutblid) \t\\\ ^OaraUclbtlb in ber äkrwanblung oon

SBaffer in Sßein, wie auf bem oben angeführten <3arfopr)age

bie ©peifung in ber Söüjre in ber 33roboermel)rung,

als baS SSolf (5t>ri(lu6 nacr^og,

13. 14.

Die (Sinfefyr in baS gelobte ßanb unter ber Su&runa, von

#iefuS CSofua) ober Sefu 9?aoe nebft fämn fernem Sparen

bot vielfachen Stoff unb eine 9ieit)e oon 3J?otioen $u gegen?

faßlichen DarfMungen. £)ie Erwartung ber 3wölfmdn=
ner burd) ir)n nebjr ber Grrrid)tung ber $n>olf ©reine fonnte

mit gug ber 3ßar)l ber jwolf 21 po frei entgegengeht wer=

ben. Sfö*a'f mag bie Erwecfung beS Sa^aruS, bte wir

unter ben neute(ramcntlicr)cn S3ilbem entfd)ieben treffen, für

ein S3orbilb gef)abt fyabzn? Der Austreibung ber bofen

©eijrer burd? (5l)rijhtS wirb dnc ber Vertreibungen oon
Königen ober ©tdbteeinnafyme burd) Sofua parallel geroe-

fen fepn.

15. 16,

hierauf melbet unS ber Siebter, ba$ an ber alttejraments

lid)en ©eite sPropl)eten unb üönige gebildet waren, worin aber

nur bie Einleitung ^u t>zn £fyatm unb ©cfytcffalen DaoibS
unb ©alomonS ju erfennen fepn bürfte. Qavib galt oor eitlen

als Vorbt'lb beS Mittlers. £)ie ®efd)icr)te, vok er oon ben

3ipl)itern oerratben wirb, war o ermittelter; ber l)ier barge=

freute $egenftanb, ba an ber neutejramentltd)en (Seite ber

Sierra tl) beS SubaS abgebilbet war, Der 33 au beS £em=
pelS burd; ©alomon fanb fein ^)arallelbilb, mnn id)
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nid)t ganj irre, in bem Sobe GfyrtfH, tton bem er felbft

gefagt l;atte: „Scfy will biefen Tempel abbrechen unb in brei

Sagen wieber aufbauen."

17.

£)ie SBolfSfüfyrer, Sr>o\)z)pT\t\ttx, S3orner)men, m'el*

letebt aucr) btc^>ro^r)ctcn in an ober jwet Silber gufammen=

gruppirt fonnten ber ^rfer) einung ßr)rijrt unter ben

Sipo (lein unb feiner Himmelfahrt fuglidr) entfpredjen.

ßwolf $>ropl)eten unb jroolf Slpoftel werben oft einanber

gegenubergejtetlt. §8teCleicr)t waren biefe S3or|Mungen an ben

ßangwanben unb in ber 2lbfu> beS GtyorS. — 2luf biefe SQSeife

ergeben ftd> unS minbe|?en£ 17 ^parallelbilber, b. I). 34 (Sin-

aeloorjreüungen, bie aber, wenn ber £)id)ter m'elleicfyt t)k unb

ba gebrdngter fid) ausgebrochen r)aben füllte, auf bie runbe

Summe oon oierjig angenommen werben fonnten. Sftatürlicr;

Ijangt bie Möglichkeit ber lefctern 3al)l rein t>on ber 5In^ar)l

ber SSogenffellungen, oon ber SRaumoertf)eilung in ßfyor unb

£angfd)iff ab.

Sßir ftnb im ©tanbe ben Sngellieimer SSilbwerfen eine

gan^e golge d t) n li et) er $)arallelbilber au$ bem fpatern

Mittelalter beizufügen, unb finb üerficfyert, baß ftd) biefe golge

nod) um ein 23ebeutenbe3 oermetyren lagt. (53 i(l fogar mein

fel)nlid))ter SBunftf), bafj biefe Seilen biejenigen ^unflfreunbe,

bie berartige ©emalbe, Reliefs ober fonffrge SBcrfe fermen,

tteranlaffen mögen, biefelben $ur £)effentltcr;feit ju bringen.

II. SSor 5lHem finb r)ier ju erwähnen als zweitem Jtunfh

werf biefer 3lrt t>k berühmten großen (5 r$tl;ür en im £)omc
ju ^>tlbcSr)cim ') biefelben be(!er)en au§ act)t sparaflek

bilbern, bie in folgenber SBeife georbnet finb:

I) 2Iuf biefe f)at midf) mein greunb Sic. Äinfel aufmerffam gemalt.

SBergl. Slugujri'ö djrifllidje Slrdjaologte. 12. 23b. @. $80—396.
g tor ttlo'ö ®efd)i4>te ber bttb. £. in ©eutfdjl. I. S3b. 8. BT,

93 on ©ubenau 2lbbilbung ber großen... £borflügcl am jtoetten

£aupteingange ber 2)om:£ird)e oon Jjpilbe^eim. Sin Monument beö

XI. 3af»rt). 3- SÄ. Ar oft ber ®om $u £übe6beim. II. £bl. JKof. 6.

£. Sföüllcr ^Beitrage jur beutfdjen Äunfts unb ©efd;id)tö!unbe.
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8) <5$rijhi8, ber ftegenb erftanben,

erfd&eint ber SOTagtalena. £)rei

<36gel fpannen tyre glügel au§.

7) SDret grauen fini>en fccn ®n9ct

an bem leeren ©rabe ftfcen.

6) S^riftuS am Ärcuge. 2Son gwet

.^entern wirb ©djir-amm unb

gange emporgefyalten
1
). Solans

neg unb Sparta gur Seite.

5) (5f)rijru6 oon jwct (Schergen üor

flatus geführt, ne6en bem ein

feltfameö oterfüjHgeö Zt)kv unb

ein romifdjer Ärieger fleljt.

4) jOarfMung beS göttlichen Äin^

beö im Stempel. £>arbringung

ber Turteltaube.

3) 2)ie brei Äonige üor SWorta mit

bem Äinbe.

2) SDtaria in ber l). Stacht, bei

ii)t eine weibliche gigur unb

Sofepl). ®aö Äinb in Sßinbeln

in ber Grippe nebft £)cfyö unb

©fei.

1) Sftaria 2Ser!ünbigung.

1) (Schöpfung beö 2Bei6e§. 25rei

giguren unb ein (Sngel in ber

ßuft.

2) 23orftellung ber (Soa an 5lbam

burd) ©ott SSater.

3) @oa 6ietet ben Slpfel bem

2lbam. £>rei Sßaume. 2In bem

rechten bk (Sdjlange, am lin!en

tin geflügelter £>radje.

4) 9lbam unb (Süa bebec!en ir)rc

33lof?e üor bem Jperrn. 3«rifc$en

ben gufien ber 6t>a ein jüns

gelnber 25radje.

5) Vertreibung auö bem ^)arabiefe

burcfy ben Cherub.

ß) 5lbam bat gelb auf&acfenb. @oa

faugenb unter einem 3elte. (Sin

©ngel erfcfjetnt jwifc^en i(;nen

mit bem Äreuje.

7) Äain unb 5lbel opfernb. Sie

£anb ©otteö in ben Söollen.

8) £ain erfdjlagt ben 2lbel. Äain

linfs norf) einmal mit gefenfter

Äeule oor ber broljenben £anb

©otteS.

Wlit 5lbftdfrt fyabt id) tfe Satyrn ber neutejtamentltcben

<5ette in umgefebrter Reihenfolge gefebrteben, ba eS ju offene

bar ifi, baß ber (Entwurf ju biefem S3ilbercpclu6 betberfetttg

in ebronoiogifeber golge üor fid> geben mugte. SBober biefe

SSerfebrung gefommen, ob ffe bloß zin SSerfeben beS auSfub-

renben ÄünfHerS ober ob m'efleicbt eine anbere SBeranlaffung

ftatt fanb, wage icb niebt ju entfebeiben. Scb benfe mir, baß

baö @cbema $u tiefen tafeln ein 9ftoncb ober ©eijtltcber an?

gab unb bie feeb^ebn SßorjMungen untereinander febrieb.

1) Slelmlid} tft bie 23orjMung an ber Jpolgtljüre üon 5föarta im (Sapitol

ju Äöfo.
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£>er Äünjtler, jlatt Ui ber neunten von oben an roteber an«

gufangen ful>r von unten aufjleigenb biö jur regten fort, ©o
wie bie S3ilber je^t freien, i(! fein paralleler 3ufammenbang
\>a. Stellen roir fte aber in ber von mir angegebenen tyaa*

rung auf, fo Ijat Vlo^lid) 21Ue$ bie vollfte Harmonie. 2)a$

altte(!amentlid)e SSorbitb fmbet feine Erfüllung in ben ©efdjid)'

ten be3 neuen SöunbeS, £)a entfvredjen ftd?

:

1) Sflarid SBerfunbigung (Ave). 1) «Schöpfung beö SBeibeö (Eva).

2) Wlavia gebdrenb. 2) (Sra bcm 2lbam üorgefreUt.

3) Anbetung ber biet Äonige. £e= 3) Darbietung fceö 2lpfelö oom

muü). SBaume ber ©ifenntnig. £of-

fart.

4) Darftellung im £empe( ober 4) 51bam unb (Sra fü^en tbre Un*

SKarid Reinigung. retnbeit ooc bem £errn.

5) Qfynfiüö oor bem jfiidjter. 5) 2lbam unb (Sra burd) ben ©e=

ridptöengel oertrieben.

6) ^(jrifluö am Äreuje. 6) Der ©ünbe folgen. Der (5ns

gel mit bem Äreu^e.

7) grauen ©alben jum ©rabe 7) Äain unb 21bel tfjre Dpfer bar;

bringenb. bringenb.

8) ßf)n{lu6 ber (Srffanbene. 8) Olbel ber (Srmorbete.

2Eir überlaffen bem ßefer bie gegenfeitige Sluffucfyung be3

9)aratleli§mu3, ber nur nid)t mit all$u großer Strenge burd)=

gefüllt fepn roill, unb bemerfen nur nod), ba$ bie 3nfd;rift

biefer Spüren bie 3>al)re6$abl 1015 tragt

111. £ie()er gel)6rt ferner ber SBiltercvcluS, ber mit ber

fogenannten Biblia pauperum ober "ocn Historiae veteris et

novi testamenti ^ufammenoangt. @S enthalt biefe S3tbel ber

5lrmen (ober vielmehr '»prebigcr) gevoobnlid) vierzig 4^l&j$nitte

balb mit, balb ofyne £ert, unb auf tiefen tvvifcbe unb dttth

tvpifcr/c ä>orfleüungen von GbriftuS. ,,©ie finb," roie £effmg

(*öb. IX. ©. 230. ßad)m.) fagt, „in brei gelber getheilt, roo=

von tk beiben äußerten bie Zxjpi, unb ba$ mitteile ^cn

Slntitppum enthalten; aud) fie finb mit ben ^roplKjeüumgen

von dfyrtjTo verbrämt." £)ie erften 35 geben auf tfriä lieben

3efu von ber ^erfünbigung biö auf ba§ $fma,ftfejf , 'M\— 40

auf bie Krönung Waria, ba§ jüngfte ($erid)t, bie £6lle, bie

ewige Seligfeit unb Ut .Krönung ber (Seligen. Sttü 2lu3na()me

vom 20. unb 32. S3latt finb bie ^ebenvorftellungen red)t£ unb
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linFS bte 33orbilber au3 bem alten S5unbe. Seffürg glaubte au$

»erfd)f ebenen ©vünben, baß tiefe ^ol^fcbnitte ben 1692 jerfiorten

genjrergemalben i m jt r e u j g a n g e b e 3 iU o fr e r 3 £ i r=

fcb au, beren &3efd)reibung un§ gliidlicberweife £>. Sodann
g)arfimoniu$ (Äarg) l

) aufbewahrt bat, gebilbet werben. 2(ud)

biefer Malereien waren merjig, 2lud> t>ter war in ber 9J?ttte

bte neuteframentlicbe £auptt>orjMung
, ju betben ©eiten baS

altteftamentlid)e SSorbilb , unb m ber Spbfa über benfelben bte

g)ropr;tfen ober ^ropbe^etungcn. 2lucb fyter biefelbe 2lnorbnung

mit ben breitem gotbtfcben genfrern, mit tr)rcn gewobnlicben

Verzierungen unb brei gelbern, beren mittelfteS ba3 r;6d>pe iff,

weil fte oben in einem Sogen ftcb fdjlteßen. allein ßefftng

oerfebwieg ftd> bie ©cbwierigfeiten felbfl niebt, in bte t'bn biefe

Sinnabme brachte* 9ladt; einer Sftacbricbt ftnb namlid) biefe

genjrergemalbe erfl im % 1517 unter bem 2lbte Sofyann üon

ßalw, nad) einer anbern brei (Seiten jenes itreujgangeS unter

bem 2lbte S3laftu3 im 3. I 491 gemacht worben, unb — t>on

ber Biblia pauperum fennt man febon ausgaben üom Satyr

1470. fcefftng bemerkt (©. 238) ba$u: „3cb mi$ hierauf

freiließ nfcr)t $u antworten. 2Jber bennod) gefretye icb, baß id)

rrricfy be£ SBefentltcfyen meines Einfalls auf feine Sßeife ent^

fcblagen fann; fonbern mid) t)ielmel)r barin befiarfe, je öfter

unb genauer icb bte alten £>ol$fcbnitte betrachte, ©ie ftnb bod)

fo augenjd) einlief m'dfrrS al§ genfrergemalbe! £)a§ gotbifdje

^ircbenfenjter fyat bod) fo offenbar t'bre ganje (Einteilung be=

jttmmt! Sßie alfo, wenn fte aud) nur üon altern genfferge=

mdlben eine§ anbern illo(ier3 genommen waren?" Sefftng

(reut fobann bte Vermutung bin, baß biefer ^reu^gang ju

£irfcbau febon üon 1091 an btefelben ©emälbe gebabt tyabz,

bie unter 33laffu3 tion feuern auSgebeffert worben, fo baß bte

ttier^'g $ol$fd)mtte mit bem beutfeben Serte bie $irfcbau's

feben genjrergemalbe oor S5laftu§ fepen, fo vok t>k mit bem

lateinifeben £erte bie üon t'bm erneuerten unb in ber Seicbnung

1 3n ben Historiae Novi Testarnenti de Christo, Dei et Hominis filio,

una cum Typis et Prophetiis Veteris Testarnenti, in fenestris cireuitus

Monasterii Hirsaugiensis tlepictae in ber Sßßolfenbüttleu SBibtiott^ef.

Ueber bte Biblia pauperum eerßl. bie giteratur b?i ®va$e ge(jrbud)

einer allg. tHterargefd). II. 2. 1®. 268. £ttt iitO)U Slrdjaol. ©. 114.
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ctit>a6 tteranberten fepn würben, dagegen werfe id) bie grage

auf, ob fd)on .ftreujgange im bt)$antinifcben ober romanifcfyen

©tyle mit eingefe^ten gcnflem oerfeben ju werben pflegten,

©o vu'el id) biefe 23auweife fenne, jagten bie fleinen gebrücfs

Un Siunbbogen nid)t $u genfterrabmen. Scr) weiß fein fieberet

33eifyiel baoon. — allein vok ber große beutfebe jtritifer ftdt>

in biefem ^tuffa^e fet)r unentfcfyieben unb üeranberlicb in feinen

^Behauptungen auSfpricfyt, fo bemerft er gleid; barauf wieber

(©. 239), aud> ber ©ebanfe, baß ftd> oielleicbt bie nämlichen

tppifrfjen unb antitppifc&en ©emalbe in bengenffem üon meb~

rem alten Älo|rem befunben, fep nict)t ju oeraebten, inbem

e£ (Sremplare ber Biblia pauperum nid)t allein üon oierjig,

fonbern aueb fecr)§ unb^wan^ig, ac^t unb breißig unb fünfzig

S51attern gebe, welcbe t>erfd;tebene 5tnjar)t in Sßerbinbung frebe

mit ber großem ober fleinem 3ar)l ber genfter in ben ju t>ers

jierenben itreu^gangen. %Mn, wenn bie 3al)l vierzig nidjt

mefyr fe(r fie&t, fo faßt ja bie Uebereinftimmung mit bem

Älojrer *g>irfcr)au, bie gan^e 5tnorbnung gufammen. 2ßie leidet

fonnten in jeber anbern iUrdje, in jebem anbern Älofter oier*

jig berartige genfter fepn! SDhiß e$ benn gerabe ^trfdtjau

fepn? ginben wir nicr)t in rn'el früherer 3zit XSorflellungen,

^k mit t)m $oljfcbnitten ber Biblia pauperum auffallenbe

Sle&nlt*fett r,aben fallen? 9^ad? £ eller C©efd)icr,te ber£ol^

fd)neibefun|f. ^Bamberg 1823. 6. 340.) befanben ftd> im

Dom ju ^Bremen mebrere S3a$relief6 — jwet baoon ftnb

nod) üorbanben — bie bie größte Slefynlicfyfeit mit jenen 2lbs

bilbungen baben; unb biefe 23ilbl;auerarbetten fcfycinen, vok

geller bemerft, üor 1062, alfo lange üor ber SBiebererbauung

oon ^)irfd)au (1091), gefertigt gu fetjn. iSerfelbe ©clebrre

erwähnt eine £anbfcbrift im JUofhr 8t. ©allen, „worin Krimi

ftnb, bie ftcb auf (SBanbs) ©emälbe folgen Sn^al» belogen,

weldje ju SOfain^ in einer JUrdfoe waren, bie t>or bem

11. 3abrl?unbert gebaut würbe." S* fann bie SBermut&ung

nid)t unterbrücfen, ba§ biefe 5?trd>c $u SDlainj mel(eid;t bie

oben befebriebene t>on Sngelbeim bei^ainj fe\;, unb jene

Meinte oielleicfyt auf unfere oben er&rtertcn SBanbmalereien

geben. Leiber \)at geller feine £luelie feiner SRad)tid)t anges

geben, woburd) id) miel; über bie Siidjtigfeit ober Unridjtigfeit
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meiner Vermittlung üergewtffem fonnte. „3m fünfter ju

greibitrg befmben ftcb gleichfalls 24 SSorjletlungen au$ ber

Biblia pauperum. 5n ber Siitfyt ju @ar belegen beftn*

bet fid? ein 2lltar mit wer glügeln, auf beffen innerer Seite

giguren au$ ber Biblia pauperum üorgeftellt werben. Solche

SBorjteüungen fanben fo fciel 33eifall, baß man fte noeb im

anfange be§ 16. 3a()rr;unbert3 anwenbete. Sn ber 1514 er-

bauten Sinne nftrcfye $u Gn 61 eben fierjt man an ben Gbor?

ftublen 2lbbilbungcn, welche alle au6 ber Biblia pauperum

genommen finb." (geller ©. 340. au$ giortllo ©efeb* b.

jeiebn. iL H. ©. 205). Unb wer weif?, wie trieleS derartige

nod) in bcutfdjen Jtircben be$ WlittdaltixS entbeeft würbe,

wenn (Sremplare biefer ^ot^febnitte niebt fo feiten waren.

SBtelieicbt wirb einmal nod) eine gemeinfame Quelle aller bte=

fer £arjtetlungen entbeeft. — Unfere 33tbliotl;eF beftfct ebenfaUS

\>ierjig ^ol^fcbnitte, bie mit ber Slrmenbibel aber nicfytS gemein

baben — tt>ar)vfd>etnltd> au$ ber Ars moriendi — worin auf

bem 15. S5latte ber au$ bem S3aud)e be$ SBallftfcbeS

gerettete SonaS mit bem auferf!el;enben (5 1> r
i
ft u 6,

auf bem 30. ber gebornte fDZo fe6, ber bie ©efe^eS tafeln

auf 6inai empfangt, mit b^m lebrenben ßbt'ifiuS

paraUelifirt ift-

IV. £Me SBefcbreibung ber SSilbwerfe an ber ßiebfrauen=

lirebe ju Syrier, welcbe ber ^>r. 2öeibbifd)of Dr. Kuller
bem Scbmibt'fcben 2Berfe (SSaubenfmale SErter'S. Skrgl. £)om=

blatt SKx. 116—119) einverleibt bat, weift un6 al)nltd;e 3u=

fammenjMungen au$ bem alten unb neuen Sejlamente auf.

£ier finb an ber SSorberfeite in ben dugerjlen 9}ifd)en be3

Portals %m\ giguren, eine mit ber abwärts geirrten mofai=

feben £oppeltafel, \)k 2lugen mit einer 33inbe bebeeft, am
gefenften Raupte eine berabfallenbe ^rone :ba33ubentbum,
eine anbere fiegenb auftretenbe, mit Hantel unb jtrone t>er=

febene, ba§ ßbnftentbum, welcbe beiben, aud) auf bem

füblid)en portale be6 9Jhmjrer§ %u ©traßburg, unb an bzm

innern portale ber Sburmballe be§ 9J?ünfrer£ ju gr ei bürg
abgebilbet finb. gerner finb ^u Srier unter anbern nod) 2lbra^

bam unb -ftoal) wegen ibrer üorbilblidjen SBebeutung angebraebt,

wie benn biejenigen S3ilbwerfe, worin einzelnes 2Uttejiamenl-
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lid?e in tiefem ©tnne üorfommt, of)ne Beifügung be$ neu*

teframentlicbcn (SreigniffeS rein ja&lfoS finb.

V. 2Bie bie vier düangelißen im Mittelalter ntd>t feiten

ben vier großen ^)ropt)etcn verglichen worben finb, fo (teilte

man aucfy bie j»5lf 2l»ojrel mit ben jwolf 9>rop&eren jufams

men. Wad) JSugler Cftunjtgefd). ©. 494.) enthalten biß be=

tracfytlid) erhabenen Oveliefö be$ 33 am berger Dome§ an

ben SBdnben , roelcbe ben altern ßl)or auf ber £>jtfeite (ben

©eorgencbor) von ben 9Zebenrdumen abtrennen, auf ber einen

(Seite \)k SSerfünbigung unb bie jro&lf 2lpo|tel, auf ber anbern

<&eiit ben (Stengel Michael über bem 2)racr;en unb bie aroolf

9)ropl)eten. £)ie $)arallclifirung 5D?t'd?aclö, ber ben £>racben

vertritt, mit Maria, bie bie alte «Schlange vertrat, ifl originell,

aber burcbauS im fircblicfcmittelalterlicben ©ei|te gebaut Um
ben Äajten be£ b- Heribert in £)cufc $iel)en fid) (nad) s])rifac

Hornblatt 9tr. 119) bie 23ilbntjTe ber SJpojtel jroif^en t>k

$)ropfyeten geflellt* X)a^n folgenbe gereimte £erameter:

Hie fontes Hely sunt hie panes duodeni

Hicque Jacob species liic tot lapides radiantes

Oi-dine bis seno virtutis dogmate pleno

Fulget apostolicus [per] fulva metalla senatus.

Patres legales virtute viri speciales

Legis doctores iustitiae monitores

ISube sub obscura praegnoscendo futura

Uuem praedixerunt Christi regnum niernerunt.

Nempe rigans sacians tenebrarum devia vitans

Iste mox solidat quam terno roI)ure quadrat

Sicque dei trini ter bis dun climata miindi

Vera fides per euni longuni firmatur in evum. ')

Uni patriaroharum generata stirj)e creatur

Ordo prophetarum praesagus vaticinatur

. . . .
2
) venturum vitaeque statum reparari

Unstern casurum veterem eulpam valuari.

J) ©o für aevum mufj pfiffen trerben, nid)t «mihi.

2) Spiet fofclt roa&rfoVinlid) illum, roai Spv. *prifac nidjt beamtet bat,

weit er bie f)eramctrifcr>e ftorm bc6 ©anjcii imtt gertierft &u f;aben

fdjeint (5r bat bie ißerfe blof? rud) ben keimen abgeheilt. 3m üier*

ten S3erfe l)abe idj per &injuflcfü<jt.
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2Jud) an bem £reifonigenfaften im 2)ome ju &b\r\, unb

wer roeig, rote oielfacb nocb anberöwo, fmben wir ^ropbeten

unb 2lpojrel in parallele gefreut, i .lag

$>oefte unb bilbenbe Äunjt flehen im ewigen SBecbfeloers

l;altniffe; bie eine übt auf bte anbere einen unberechenbaren

Einfluß, ©ie fcbopfen eine au£ ber anbern ewigem 33orne.

£)bne £omer'S £)icbtungen wäre bie gan^e griecbifcbe £un|t

meüeicbt in jteter ^inbbeit geblieben, unb bie sp&anrafte fpcU

terer Siebter ent^ünbet ficb wieber, belebt unb erfrifebt fieb

an ben ©ebilben groger 9ftei|ter. £)ft finb S3efcbreibungen

in ©ebiebten nicbtS weiter als 9?ad)bilber fdt?6ner 2BerFe, unb

Sßerfe be3 £ammer3, be§ $>infel§ fanben t&r SSorbilb im

fcbopferifcfyen ®etjte be§ SMcbrerS. 5Iucr> im Mittelalter \)bxt

biefe Söecbfelwirfung nid)t auf: fte reiebt in unabfebbaren

©ebwingungen bis an ba£ £l)or ber neuern Bett.

@S wäre wunberbar, wenn ficb oon ber jieten S5e^iel)ung

be3 alten £3unbe§ auf ben neuen, bie fo gan^ in bte 2ln*

fd)auung§weife be§ Mittelalters übergegangen war, feine bieb*

terifeben 9lacl)bilbungen erhalten Ratten« Unb in ber Xtyat bin

icb im@tanbe, eine nid)t unwiebtige *Probe einer folgen $)oeffe

meinen ßefern mit^ut^eilen. (£$ tft bteS bie ^>anbfcr)rtft eines

mittelnieberbeutfctyen ©ebtcbteS, metkid)t bem brennten, oier^

jebnten SaWunbert angel)örtg, bie mir #r. $)rofeffor £)iej

bierfelbft mit ber größten £$ereitwtlligfeit ju biefem SSebufe

überlaffen fyat. (53 finb btcS 52 in £luaterntonen aufammens

gelegte s])ergamentblattcr, tjon benen Anfang unb (£nbe feblt*

@ö finb ©efebiebten be£ neuen 33unbe3, eine 2lrt ßeben Sefu,

worin $u ben (Sreigniffen befonberg be3 £eibens> immer dm
wenn niebt jwei btö brei abnlicbe ®efcbid)ten au£ bem altm

SSunbe parallel gcjteüt werben. Swtfcben jeber ©efct)tcbre i(i

in einer Ueberfcbvtft mit dlotl) ber 3ni;att berfelben unb eine

colorirte ßeiebnung beigefügt, golgenbeS finb bte Ueberfcbriften,

beren 5lnorbnung unS oft eine lofere SBe^tebung, oft eine fe
fere «Spmboli! oerratb-

gol. i,a. £te potent tjfp man waffer t>ffer . e^ner ehernen

unbe ba Itgent fcier gewapenbe lube fav
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Die (Sterne tj* namlid) bie t>on S3etl)ler;em , bic brci -Ban-

ner bic brei SBeifen be§ SftorgenlanbeS.

gol. l, b. ^){e ft£ct fomnef fafmon up fyme treue

£>en jterent $wofff lernen fdjone.

gol. 2, a. Spie femet bte fontngtmne t>on fabfca tmbe treu

get beme fomng falomon pre gaue*

Die ©efcfyicfyte ber Königin üpn (Saba if! l)ier blog in

SSilb unb 83er3 eingefcfyoben, um btc Slllegorie be$ falomonis

fcr)en £bron§ mit ben ^roolf Soroen bem Sefer tjorjufu^ren.

Sßir fyeben gerabe tiefe Stelle fceraitS, weil fte vielfach $ur

S3eftatigung be§ früher ©efagten bienen wirb:

SSnbe bie fonpncgpnne »an fabba

Die quam mit grofme üolfe bar

(Sie brachte beme Fontge fo buren prpfant

Qat beS glid? me enroart befant

Der befyenbepnen tbrone be^eidjent t>nfc lieue frauroe

Dar pnne ber tjemelfc^e foninef hatte fpne roroe

Der throne roa^ gemalt toan roifjen f)elpenbet)ne

<2u3 roa§ maria ropß fufer) rmbe repne

Der tbrone roa$ mit gulbe gelieret rool

<Su6 roa$ maria b^rnenber gotItcr)er Heffbc tool

33ofen feg grait t)or)e jhtnt ber throne

Dar up faj ber ropfe fonpnef falomon

<5u§ r)at got fpner mubet Qer)or)et mit roirbicr)eit

S3nbe bofen fe§ febair ber enget gefronet breit

Dat fort Patriarchen prop^eten apo|iolert gemepne

fS^erteler biedrer mtbe junfrauroen repne

Den tf)ron gerben ^roelff leroeiin

X)a b\) tte ^roelff apoftolen be^eidjnet fpn

Tfk maria ba mibbe fyat geiferet fo

T)at fte alle epner frauroen Ratten gebenet r)o.

£)ud) moqert bie jwelff leroeiin

Die jroelff Patriarchen fpn

Dte got bar ju ut^erforn r)atte

T)at maria rcorbe geborn t>an t;rme ©cfd)lcd)te

S5ouen bp bem feluert tr)rone

T>a jbnben ^roene leroen fefcone
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Sa bx) fpnt bejeidmet $wa tafeln üan jrepne

Sar pnne jtonben befcfyreuen gobeg wort allepne

Die placr; maria ju bragen

$n prme fyerfcen alle bage

3rca tjenbe Reiben ben throne ju bciben fpten

§3p bat l)e nirgen mocbte gewichen

Sie fyenbe bejeicfyent ben «aber ünbe ^eiliger gei|r betbe

Sie t?an be§ fone§ muber npe werben gefcfyeiben

83p beme throne faj ibefuS crijt

Ser t)e ber {jogefter fom'ng xva% tmbe nod) ijt

©o quamen bn; foninge mit großen eren

SSnbe Offerten tmbe an bebeten onfen Ferren

©ie Offerten pme brperfyanbe folt

Sat roa§ mprre wpraud) »nbe golt u. f. w.

unb nun wirb nod) eine aüegorifcfye Deutung biefer bret ©a?

ben gegeben, bie in ein Qdzbet ju „Seme aller liefften fpnbe^

lin" auslauft.

gol. 3, a. &ie tvixt crijtuS geoffert in ben tempel önbe £er fy

meon nmnment in fmte armen tmbe gebettet en.

gol. 3, b. jpie jtet ei;n fdm;n u^> epnem elter mit fecf)S ruben*

Sn biefem ©cfyreinc ndmlid) ftnb nacr; beS SicfyterS Aus-

legung bie jebn ©ebote befcfyloffen; ber ©cfyrein ifr gemacht

au3 bem ^pol^e (Berlin, aueb ein l)eiltge§ 33ud) ifl barin, weil

SEßaria aud) ^etUge S3ud)er ju lefen pflegte,

Sa wa§ aud) pnne aaronS bluenbe rube

Sie be^eiebent maria bie repne gube.

%ud) ein golbener (Simer war Darin, ferner Sttanna ba$ Sr>in\;

melbrot:

Sat fcfyrpn fyatte t>ier rpnge üon golbe

Sa mit man bat bragen tmbe fyeuen folbe

Sa bp fter bugenbe fynt up genomen

SSon ben alle gut fin fomen

Sat ift bej mpnfc^en flucffyeit

©tarfe oitmut rmbe gereebtiebeit u. f. w.

gol. 4, b. £ie jiet emt lurf;tcr mit ficuen ampeln in epnem
tempeL

Sie fieben Simpeln ftnb namlicb ^k fteben 9Berfe ber S5arm=

bergigfeit, ber ßeud)ter felbjt ijr Sttaria.

Äatljol. 3citlcfyr. "2. 3af)rg. I. 95fc. 4
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gol. 5, a. Spi? tt>irt famuef bat ftnt geofpert tn ben tempeL

gol. 5, b. jp)fe bofcet f>erobeg tie fynbere bor$ fjafe ttntfcm

gol. 6, b. ^>te 3u rmrpet bat ftnt mo*;fe$ t>q fomngej cvone

tmbe trpt fte imber fyne fitfjc, gigura,

£)ie SBerbinbung, tri ber biefc ®efct)id)te mit bem jlinbcr?

morbe be§ £erobe3 gefegt tft, t(t burd) Slegppten gegeben, wo
bei ber gluct)t Gtyrtflti bte Abgötter fallen:

£)at fpnt mopfeS bract) tn egppten be3 FoningeS afgot

£)ar an wölbe bewt)fen tmfer t)erre got

£)at alle affgobe mujlen üerberuen

SBant got mpnfcbe wölbe werben»

gol. 7, b. £ne (iget et)n fontng mibe fletjt ynbe ctm afgot ftct

sor t)me »nbe wtvt ^u wovpen mit epme fie^nc ane

£ant

£ie3 enthalt ben Sraum be§ JtonigS 9c*abud)obonofor.

gol. 8, a. Spie wtrt gebaufft tn beme i)orbane van fante 3of)an

ne bapttfr'em

gol. 8, b. £{e gent bte tuben tmbe wefcfjent t)re ^enbc oor beme

tempel öfjer epme fiantfaS bat X>a Jjcng&tt'iun: bem

tempeL

gol. 9, a. jp)(e ftet ei)n proprere bp beme tjorbane ba fcabet ei;n

u^fe|tger man genant naaman fyrutf. 5^lua

Der 2Ju6fa£ige, ber jum $ropr)eten (Sltfduö fam,

Naaman wufcfye ftd) ju fteuen ftunben

£>a br; fpnt be§etcr)cnt fteuen l)ouft funben.

gol. 9, b. ^)ie gent bte tuben bor$ bte t)orban mit t;rme mebe

SSnbe epn jtern gett en i>or tn ben Wolfen. gtgura.

gol. 10, b. ,f)ie hdovet ber buucl ertftum mit brmt frnmen tmbe

üoreti; en audj up ben pt;nappe( beä tempete mit up

epnen f>of)on berdj*

©o wirb nun ebenfalls in ben folgenben ©cfd?id)tcn unb

©cmdlben neueö unb altes 3^cframent in wunberlicber ^ifdutng

jufammengeftellr. 2)er Umtfanb, bag bei ßl;rijli @efangen=

nebmung bie <5olbaten t>or feiner anfrage nieberftürjen, gibt

bem Siebter Söcranlajfung $u ber Reflexion, (£l)rijhtS i)atre,
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wenn er ficb &arre tacben wollen, alle tobten fonnen, womit

bann mebrere 23eifpiele an geinben genommener SRad)e au$

ber jübifdjen ©efrf)td)te angeFnüpft finb. ©o

gol.i7,a.£te flettber ftarfe fampfon fpnc M)anbe boit mit

epneS efete ftmbacf en tmbe pre etjnbetf »lient emecb*

gol. I7,b.i)ie flct fangar fmte ttpanbe bot mit epme pluc^

töten«

@benbaf. £ie flet fontncf batub fmter ttpanbe öäjte Jmnbert

$o bobe mit fynem [werte* mibe bie anbere

fluten afle.

gernere 9)aralleiifirung ber einzelnen Momente be£ SeibenS

ift offenbar in folgenben 6cenen.

§ol.20,b.£te b'trt crtjtug »erfpuwen ttnbe tterfpottent »on

ben tuben mibe fmte äugen fynt mne »erbunben,

gol. 21, b. ^)ie bebent bie iuben ei;n f'alf an tmbe fppent e*;nem

manne imter fmte äugen bat er trjtytfet

goL22,a.£ie roirt noe tterfpottet »on fmten fon bie fnej

fam ba er en Dtjnbet flaffen tmbe ber Wi)nt mne

bie Kleiber äff geweljet £at tmbe emt borf üinbet

ben wmtjbd:.

gol. 22, b. jpie werDent fampfon fmte ougen uj geflogen* önbe

wtrpet epn groj fmS nteber ba naHent bte lube

^u bobe bie ba pnne waren* tmbe er fiirbet auty

mit pn . •

offenbar bejier)cn fid) biefe altteftamentlicben ©cenen alle

auf bie SSerfpottung (%ifti, ba§ 2lu$fted)en ber klugen ©am*
fonS auf baS SSerbinben feiner klugen £)ie ©eifjelung, t>a$

©cblagen babei ft'nbet im golgenben parallelen an 2lcbor, ber an

einen 23aum gebunben wirb, an ßamecb, ber oon %rvti grauen

gefd)lagen wirb, an Sob, ber oom ©atan gefdjlagen unb oon feü

nem SBetbe oerfpottet wirb. ßljrijiuS bulbet voiz £iob. Scb fann

nidht umbin felbjt auf bie @efabr bin, bie ©ebulb meiner &efer gu

ermüben, and) au3 bem gerneren nocb einige SSeifpiele ber finnigen

sparallelifirung oorjufübren. £)ie Jtronung mit dornen unb föer-

fpottung tfi in folgenben oier ©cenen befyanbelt:
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goL26,a.^)ie foirt crtjtug gefronet Mtbe bie iubcn fnpent r>or

mne tmbe befpctten-t en mit ftne(t$nt mortem

gol.27,a. £>te jt£et emt mpf bt emne Fontncf mtbe npmpt

mne bte frone »on fpme fjeufte mit euer Ijant mtbe

mit ber anter Jmnt fiept fp an fpnen fyati.

gol. 27, b. jp)ie ftet epn man tmbe wirpet fontnef bauib mit

fiepnen mibe mit jteefen nad> fpme fmlfe imbe ba

jlet epn man bp ttnbe guc^t fpn fn>ert ufj tmb

nult pn ffam

gol. 28, a. £ie fnpbet epn Fenint! epnem fnedjte fpnen bart

aue. tmbe fpn rorf wenbet pme an ben lenbem

£ie Jtreu^tragung ijr nid)t minber glücflid) oerglicben mit

Sfaac, ber fein £olj felber tragt, auf bem fein Später ihn

opfern wollte, bie #inau3fitl)rung au$ Serufalem mit bem

jtneebte, ber au§ bem Steingarten geflogen wirb, ja felbjt bie

©efd)icl)te von ben $wei Bannern, weldje eine SBeintraube

au§ bem gelobten fianbe bringen, i(! bier in 33ilb unb 3>er3

angefügt, weil 3"ben unb Reiben mit ßbriftuS fo »erfuhren,

2llfe man ben wpnbruucn plicfyt 51t bun

&at baj blut f!o$ u$ beme licbame fpn

5llfe uj ben bruuen ber robe wpn.

9?ul)renb unb febon füf>rt ber Siebter, wenn er aud) fonjt

eben fein groger 9fleijter ber gorm i|t, bd ber Slnnagelung

an baS Äreuj folgenbe altteframentlicbe ©cene an:

gol. 31, b. f)ie jtet epn fmpb tmb flcit uy cpnen anboj mit

epnem (;amcr, mibe ba flcit epn man mtbe fptlct

up epnre quintenten nad> bem clancje betf $$ger&

£oren wir ibn felbjt barüber:

£aj waj oud) wol t>or bewpfet

?Ufe man in ber alben en lefet

2>on bem crjten fmebe ber biej tubalfapm

SSnbe iubal ber ben fufyen fanf oant b\) mn

3Ban tubalfapm mit ben bemmeren find) bat 13 flancf

(£0 ttilftt iubal nad) bem flange ben fufeen fand'.

<5o fanb aud) GhrifruS, fabrt ber Siebter fort ben neuen

fußen <2ang, alö ber Jammer an feinem Areuje erfdjoll, ba
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er für alle feine geinbe betete. 2Iucb im gerneren ftnb alU

biblifctje ©efcbicbten , wie ein Sraum 9?abucbobonofor§, 5lbfa.-

lon'S £ob, Sacob'S Trauer, al§ ftm Sofcpb'S ^Kocf gezeigt

roirb, SIbam'S unb @t>a'S Trauer um ben erfcbtagenen 2-lbel,

ja fogar aueb bie ©efct)i*te t>om Üonige .ftobruS , ber ftcb für

Eltben opfert, mit mebr ober minber ©lücf unb ®eift ber 2ei=

benSgefcfyicbte verwebt. 33ei aller mittelalterlicher Einfalt, felbjt

SKobbeit ber £)arjteüung füllen wir e3:
5
2lucb fyter ijt $>oefte.

2)ie 33über, welcbe bie ^Pergamentbanbfcbrift gieren ober

verunzieren, über acfytjtg an ber 3af)l, laffen ftct> feineSwegS

mit ben fcbonen Miniaturen belgifcber unb anberer $anbfcbrifs

ten vergleichen: e£ ftnb fecfe Umriffe mit ber geber bingewor=

fen, meijt mit garbe aufgefüllt ober angefeuchtet, obne SScwe?

gung unb ©eijt, jebocb nid)t obneJpumor, unb um ber innigen

SSerbinbung willen, in ber fte mit bem Sterte jteben, wertb,

bafj fte bei einer Verausgabe biefeS @ebtcbte3, bie wir von

unferm trefflichen Die^
1

) erwarten, in litbograpbifcber SRafybiU

bung beigegeben würben. 33ielleicf)t war felbjt 3etct;ner unb

Siebter nur Gnne $)erfon.

2öie fid) aueb ber Seiten ©eijt verdnbem mag, über bie

wogenbffen ©cbwanrungen »olttifcber SSerbdltniffe binauS febwebt

verfobnenb ber ©eijt ber ^unjl unb $>oefte. SBir fteben aueb

im ©ebiete ber rcligiofen 23ilbnerei an einer neuen 5lera. 21 n

©ebanfen fonnen wir wobl vom mittelalterlichen Maler

unb Siebter lernen, aber bie gorm — mug fallen. £)ie

ßebenöfrifcbe, bie fid) aller ©eijier bemdebtigt bat, wirb ibren

«£>aucb aueb in bie cbrijtlicben Semvel weben. Die alten tob-

ten, ftarren ©efiebter, bie ©teifbeit ber ^Bewegung unb ©e=

wanbung dltejter Malerei fonnen niebt maggebenb mel;r für

un$ fepn. Slud? bier gilt e3: SSorwdrtS!
Dr. Caur. ferfd).

1) £)ber ©imrotf, in beffen 33cfi& bk £anbfd;rift unterbeffen übergegarn
gen ifr.
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III.

ühet einige fct&Itfd)* &anbfd)viften StaltenS,

tt>dd)c für ttriffenfdMftltcfje ^tuctfc ttpd)

mcf)t bcnu^t ftnb.

Sluf metner iüngjten Serienreife in Stalten war id) fo

glücflid), eine fleine 9?ad)lefe $u meinen früher bafelbfr anges

pellten btblifcr^frittfdjen gorfdjungen galten $u fonnen. 30
tljeile ba$ Ergebnis l)ier um fo lieber mit, ba über Einige

ber fraglichen £anbfd)riften fe&r unrichtige Sftacbricfyten burcr;

tk 3eitungen unb burd) anbere 33ldtter verbreitet roorben finb.

3n ber burbonifdjen S3ibliotbef $u Weayd (in ben studii)

fat) id) einen 9)alimpfe|f, bejjen altere ©dfrrift auf 14 S3ldt=

tern gragmente auö ben Evangelien 9ttattbdu§, 9ttarcu3 unb

ßucaS enthalt 5luf jeber <&ätz ftnb groei Golumnen; bie 2lm^

monianifd)en ©eftionen unb @ufebianifd)en Kanonen ftnb am
SRanbe verzeichnet, bie Unterfd)eibung3$eid)en, 2lccente, unb

(Spiritus fcfyeinen $u fehlen, bie SBorte ftnb ntct)t getrennt;

abgefürjt ftnb nur bie am Ijauftgften oorfommenben. ä$on

fpdterer £anb ftnb am 9?anbe bie auf ba$ 9)?enologium be=

^üglicljen Sinnigen beigefügt, $.33. n^vi 2&tTtfißqfy fj d(t/tj

xov (rrjg) ivöUxov xut 6tg rrjv /uvr^irji' zov ayi'ov —v/utcov toi»

OTiXtzoy svuyys'/.tov ev. xov xura Aov/.uv y.Hfu'huHO i/j. ^)tc|C

(£d)riftjüge fonnten au£ bem geinten 3al)rl)itnbcrte abzuleiten

fewn, jene altern be§ £crtc§ geboren aber n?ol)l in§ fiebente.

SHefer fttmmt in ben meiften ßefearten mit A 15 C unb ben

übrigen ber alcranbrinifd)en gamilie überein. 3«W finb biefe

J4 SBlätter 33ejranbtbeile ber £anbfcbrift, rceldje in ber ge=

nannten S3ibliot()e! 9?r. 79 bat, ein typicum ber griec^ifdjen

Strebe. Urfprünglid) geborten fte einem Gober ber Evangelien

an, welcher roaljrfcbeinlid) in 2Ueranbrien gefdjrieben unb ntcr>t



— 55 —

$ttm frrcblid)en ©ebraudf) benimmt war. SMefe S3e|rimmung

erhielt er im jebnten Sabvbunbert, wk bte erwähnten 9?anbs

bemerfttngen geigen. 3nbeg würben beffen mctfre ^Blatter

burd? ben t)duft'gen ©ebraucb fefyr serborben, bte am bejlen

erhaltenen (14) würben, nad)bem bte alte ©cfyrift abgewa=

fcben worben, $u \entm Typicuin benu^t.

©cbon ®alü. (Sirtüo gab t>on tbm dm fttr^e 33efcr;reibung,

ber berühmte Sftgfre. 6cotti, ber sprafibent ber Sammlungen

m ben studii, aucb ben £)eutfcben burd) feinen catechismo

medico, überfefct t)on 9tt. ü. ßen&ofie? (SBien 1824), wol)lbe=

fannt, fcfyrieb barüber eine fur^e Slbbanblung, welche in ber

©ammlung ber 2Ibl)anblungen ber fonigl. ^abernte erfcbeü

nen fotl. dbzn bafelbjt CT. II. S. 121 ff.) erffattet berfelbe

©elel)rte SSericbt über einen anbern spaltmpfefi, welcher grags

mente einer üorl)ieronr;mianifd}en lateinifcfyen Ueberfe&ung au£

ben &3üd)ern ber Qbxonit enthalt.

3n bem 33enebiftiner=Jtlojter la casa della trinita bei La

cava ftnb nebft bm 75,000 $ergament;ttrfrmben aud) alte

bibli\t\)e £anbfd)riften ber SSulgata. £)ie altefre au$ bem IX.

3al)rl). §og bie s2lttfmerffamfeit ber ©elebrten barum auf ftd),

weil ftd) barin bie Stelle I. Sof). 5, 7. bereite ftnbet. £)a3=

felbe gilt t>on einer eben fo alten £anbfd)rtft in ber S5iblios

tbef bc£ SBenebiftinerflofterS auf Monte Cassino, nad) bem

casa della trinita am reichen an £anbfd)riften. $ier mag

in ^Betreff ber SBibliotbefen <5icilien£ bte mir üon glaubwur-

biger £anb ^ugefommene S^otij $pla^ fmben, roonacb in bem

S5eneDiftiner!tojler Monreale bei Palermo unb in bem ülo-

frer di S. Maitino, 7 Sftillien üon Palermo, einige griednfcfye

£anbfd)riften be§ 9t. 3>. aufbewahrt ftnb, weld)e wegen ir^

re$ 2Hter$ unb wegen ifyrer SerteSbefcbaffenbeit eine ndbere

Unterfucbung üerbienen fallen. ')

1) 3n meinen S5ertd)ten über bte £anbfa)riften beö 9?. 3. (btbl. frif,

«Keife unb Prolegom. ju m. N. T. Gr. Lipsiae 1830. 1836) tft

auefy unerwähnt geblieben, bafj in Äatco foiooljl in bem Älofler ber

(Sinatten atö in bem beö gr. spatrtardjen einige griecfytfcfye £anbfd)t:tf=

ten beg 91. S£. ftd) ft'nben, bte jebod) über baö 10. Safcrty. ntdjt bin;

ausreißen unb bafi im Älojrer auf bem <3inat mete griedjtfdje , ü)=

rifdje, arabtfdje u. a., baeunter «tele alte , autt) einige beö 9t. 52. aufs
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3n 9tom naf)tn unter ben bebraifeben 4?anbfcbriften jii*

nadbfr bie furnier; au£ ^alafrina babin gefanbte bie 2lufmerf=

famfeit in 3lnfprud>. 3eititng3nad)rid;ten Ratten gemelbet, baß

fte bei Serufalem in ber @rbe gefunben, oon einem Boglingc

ber ^ropaganba nad) SKom gefenbet korben fct> unb t>a$ ftc

$u ben alteren £anbfd)riften oer S3ibel gebore. <gie beftnbet

ftd) wirfltdb in 3iom, in frer S5t'bltot()ef ber $>ropaganba, fte

tfr babin burd) einen Sogling ber $)ropaganba, ber fte bei

Nachgrabungen in ber 9?dl)e oon Serufalem entbeeft \)atu,

au£ ^anfbarfeit gum ©cfd)enf gefenbet. (Sie iji feljr abge=

mt^t unb roie e§ fdjctnt beim ausgraben jerriffen worben. £>er

#err S3ibltott)cfar war eben bamit befd)dftigt, bte 95rud>flucfc

wie fte Rammen geboren an einanber ju leimen, ©ie t>attc

bte gorm einer SRoüe, zntyklt bte fünf S3üd)er 9J?ofe§ unb

biente ftdjer einft al$ 6pnagogenrolle. £>a§ Gh'baltene umfaßt

nur einen &beil be3 *pentateud)§ unb ifl wie bergleidjen S3u-

cfyer gewobnltd), mit S3eibel;altung ber bergebrad)ten gorm

forgfdltig gefebrieben, £>ie @d)rift^ugc gleicben weber ben

fpanifeben noeb ben beutfeben genau, (£ine 8Sergleid)ung bie?

fer gragmente mit ben betben dltejrcn, welcbe tk Yaticana

entbdlt, von benen bie eine in Spanien, bie anbere in Italien

gefebrieben ijr, unb mit ber nod) alteren ber bibliotheca casa-

natensis (s. Maria sopra Minerva), überzeugt leiebt, baf? nur

Unfunbe ba£ SUter berfelben bod) anfd)lagen fonnte. (Sie ftnb

fteber niebt über 300 Sabre alt unb tk £anbfd)rift gebort bettU

nad) unter allen bisher befannt geworbenen $u ben jüngflen.

Ungleid) widriger ifl eine grieebifebe |)anbfd)rift ber wer

(5oangelien, t)k einfr bem S3enebiftinerflo(rer ju SÖkntua ge=

beroabrt werben, namentlid) ein ©oangelicncober in ©olbfdjrtft, angeb;

lieb com Äatfer 3.^eoboftu6 ober feiner ©attin gefebrieben, ber jebod)

feit Äurjem cerfdmunben ju fet)n frf)eint. S^eaduunaoiverrb ftnb grägs

mente Bon 43 a,ro&en Stottern, beren (Sinü.e an Filter incllcidjt bem

V;it. 120!) gteid), anbere aui bem VII. 3abrb. finb. 3u ben alte;

jten £anbfdn-iften aeboren ;u?ei >poltmpfefren , ber Cnne mit hifftfdjs

arabifeber Scbiifr au* bem ML, unter nttfetjtt ßrtedjift^e Umu'al aus

bem IX. ^brluinbert, ber Sftbfft eifrig« 20 .Warter, irorunter 4

rc-Ugefrtriebene ren glridfyfttl Filter. Unter benen bes 9?. £. oerbient

(Sine ber (*rana,clicn au« bem X. ^abrb. befcnbeie Onualmuna,, (nfo-

fern tk ftarftope 3eb. 7, .
r
).'J ff. nidit im Serte, fonbern ju (Snbe

ftctj finbet.
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(jorte, nad) beffen ©efttlarifatton üerfcfyiebene (Sigentfyümer

fyatk bi$ fte in bie $dnbe be3 !Rttter6 Sorquati (®raf be

s
JioffO gelangte, grüner bilbete fte ein ©anjeS, tyr ie^iger

33eft£er fjat SebeS ber ©»angelten befonberä, pracfytooll wie

feine übrigen £anbfcrmften (über 500), btnben laffen. ©ie

ifr auf Pergament in 4. fefjr fcfyon unb mit ber grogten <5org=

falt gefcfyrieben. Sebem ber Groangclijlen ger)t beffen SMlbntg

ttorauS, bie gewöhnlichen Prologe unb ba3 SScr§ctd>ni^ ber

xecpuXrxLu. T)k ©cbrift ifr jwar (Surfte aber triele SSucfyjlaben,

befonberS in ben erwähnten Prologen unb §3er$eicr;mffen finb

nod) Unjial, bafyer fcfyon begfyalb bie $anbfd)rift in bieUeber=

gangSperiobe ober in ben Anfang beS je&nten 3a&rfyunbert§

gefegt werben muß. £te 2lccente, ©pirituS unb Snterpunfs

tion jiefyen regelmäßig roie au er; am Sianbc bie feigen ber

y.Hfuluia. (§:§ fehlen ba$ ©pnararium unb ba£ 9ftenologium,

ebenfo bie Jpinwetfungen auf biefelben am Sianbe be§ SerteS,

fowie überhaupt alles baSjenige, wa§ auf t)k 35e(ttmmung

§um fird>Udt>en ©ebrauef) Anbeuten Fönnte. Sluf ber erfien

(Stitt be$ GroangeliumS SufaS, neben ben Sßorten (2uf. 1,3)

in benen £l)eop()ilu$> angerebet wirb, ift ein tton mir in feis

ner anbern £anbfd)rift bemerfte 2lbbilbung. @§ tjr ndmlid)

bargefrellt wie eine $)erfon einer anbern einen 33rief überreicht

Unb baneben bie SBorte: Qsocpilog dnoXaßo/Lievog und rov

änoorolov enigolrjv (3$eopfyilu§ empfangt ttom 2lpojM einen

SSrieß.

SBie bie ©cfyrift in fattigrapfyifcfyer Jg>tnftd)t mujrerfyaft ge^

nannt werben fann, fo geic^net fiel) ber Sert bnrer; ßorrefts

\)cit au§. SSom SfteceptuS weicht biefer feiten ab; er gebort

folglid) gur gamilte berienigen ^>anbfct)riften , welche bie afia*

tifcfye ober Fonfrantinopolitanifcfye foeißr. Sn ^Betreff ber @cfyt*

tyit ber ©teilen 9ftarc. 16, 9. ff., £uc. 22, 42. 43v 3o&. 5,

3. 4., 7, 53 ff. geigt fiel) feine ^pur be3 SBerbacfyrS. Ueber

baö SSaterlanb ber ^anbfdbrift lagt ftd> him SSermutbung

begrünben. SebenfaÜS gebort fte ju ben wicfytigften Fritifcfyen

£ofumenten be3 9t £.

Unter ben $ablreid)en lateinifcfyen v£>anbfd)riften jener Fofc

baren ^)rioat = S5tbliotl)ef nafym eine SBulgata au3 bem XIII.

Sal)rl)unbert, hk Kommentare be3 S5eba unb ber Kommentar



- 58 —
eines Ungenannten gunt l;ol>en Siebe bie Slufmerffamfeit in

Slnfprud).

3u ben alten S3efannten, welche iä) in ber SJattcana mit
innigem Vergnügen unb mit wahrer 83crcl;rung wieberfal),

gef)6rt ber Cod. ß. (1209), ein Sofumem, bejjen hitifdnn
SBertfr man immer l)ol)er an^n\d)ia^n geneigt ijt, je öfter
unb genauer man baffelbe unterfuefet; sugleicr; reprafenrirt e$

tk fd)6n|ien Seiten ber 2Jbfcr,reiberunfr in einem Umfange wie
rooty faum ein anbereS. £)urd) feine gan^e (gmridbtung enn,
nert eS an bie dltejfe gorm, in welcher S5üd)er abgefebri eben

P werben pflegten: bie brei Kolumnen auf jeber ^ette an bie

gorm oon «Rollen, welche einfr bie SBücber hatten, t>k ernftu

eben Ueberfcrmften unb bk bamtt übereinflimmenben Unter*
fünften revtotg, E'odog, JtvTtQov6f.uov , jfya&g wo? iW^y
an bie einfachen Zitd, welche ben einzelnen S5üd>ern bamalg
gu Anfang unb gu (£nbe beigefugt würben. &bzn fo fpreeben

ba$ bünne Pergament, bie eleganten unb burcl)au§ gleichmä-

ßigen S5ud)ftabcn, bie gletd) groß finb unb gleid)weit oon z\n^

anber flehen, fo baß weber 2(nfang§s, nod) @nbbud)jfaben,

and) feine Trennung ber SBortcr unb Sdfce bemerkbar iff, fev=

ner bie «Seltenheit berStaciSmen Cnur 9 flc&t einige $cal für 0,
ber Mangel an anberSwo häufigen ortrjograpl)ifcf)en gelbem,
bie S3efd)affenl)eit ber SnterpunFtion C$wet über einanber jle=

Ijenbe fünfte) u. f. w. fieser gu feinen ©unflen für ein

fco&eö 5Uter. 2lud) buref) (5orreftt)eit be$ Wertes tfr er auSge«

getaner. 9cur i)k unb ba war am untern $anbc (jebod) oon
ber ertfen£anb) na Zutragen, wa$ (mal)rfd)einlicr; buref) ä$er=

fe&en) auSgelaffen war, g. 23. Lev. 8, 30 t)k SBorte x«/

ijytaoip Auqwv y.al rüg arokuc avzov xai rovg viovg uvvov

xui rüg aroXug twv viojv uvtov; auef) Num. 1, 24 u. ü.

finb foldje Sluölaffungen nachgetragen. $cir i(l Fein anbereS

frtttfd)eS Sofument ber LXX. unb be§ & ;£. befannt, reffen

5leugereS fo febr gur günffigen äSeurt&ctlung beS Seftettaf

fdjaffenljcit flimmte. jlein SBunber, wenn bie genauere S3er*

gleidjung ober ber wörtliche Slbbrucf beffelben mit itngebulb

erwartet wirb. Vorbereitet ifr ber ledere oon 3. @. bem $ar»

binal $Jlai, nacfjbem berfelbe fdjon von Seo \II. bagu aufge=

forbert unb aud) oon bem jefeigen ^aujr in bem ®rabe er«
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muntert würbe, bag man (eine fyter unerhörte SSegünfligung)

baS unfd)dfcbare Äleinob tcm ©elefyrten $ur bequemeren S3e*

nufcung burd) mefyre 3af)re tn feine 2Sof)nung überlieg. £)ie

5 S3dnbe, welche ben Sert ber #anbfd)rift, ndmlid) ber LXX
unb beö 9i £., barunter Varianten auS anbern gried)ifd)ett

$anbfd)riften ber SBaticana, auS beren alten Sßerfionen unb

auS ben ßttaten ber JtircfyenfdmftfMer enthalten, ftnb bereits

vollftdnbig abgebrüht 9?ur ber erffe S5anb fe&lt nod), wek

cfyer bie S5efd)reibung ber bezeichneten £anbf#riften / unb bie

Prüfung beS 5Bertl)eS aller benu^ten fritifdjen £ülfSmittel

enthalten foll. SBdren nid)t ^k bringenbjlen 2lmtSgefd)dfte

unb eine langwierige jtranffyeit fyemmenb in ben SBeg getreu

ten, fo wäre, wie mir $x. Wlai wieberljolt verfidjert, baS er=

fetynte 8öer! Idngfr fyerauSgegeben. £)emnad) veranlagte, waS

aud) böswillige ßorrefponbenten hierüber verbreiten mögen,

weber tk ßenfur, nod) t>k 3nquifttton .irgenb ein $inbernig.

£)iefe S3orauSfe£ung i(l fd)on barum un^uldfftg, ba baS ©an^e

bis jefct nod) S^iemanben jur Cfinftcfyt ober ßenfur vorgelegt

würbe, überhaupt von 9ftemanb eingefefyen worben ifr. 3Jtud>

in ber @5efd)icfyte ber Swpogravfyie wirb baS (5rfd)einen biefeS

SöerfeS (Spocfye machen: benn eS iji bie erfte SJuSgabe beS Ur*

terteS beS 9^. £. , welche in ber £auptjlabt ber fat&olifdjen

(5^rijlenl)eit jum £)ru<f beforbert ijf. UebrigenS Ijaben weber

bie Vaticana, nod) bie Angelica, nod) bie Casanatensis,

nod) aud) eine ber fürpltd>en SSibliotfyefen CBarberini, Corsini,

Ghigi u. f. w.) feit bem 3al>re 1820 £anbfd)riften beS 9fc. S£.

erworben, über welche l)ier S3ertd>t ju erftatten wäre.

Sn ber JUofrerbtblior&ef ber S5afilianer ju Grotta ferata

burdjmufterte id& bieSmal bie £anbfd)riften. 3d) fanb unter

ben gried)ifd)en aud) vier Gsvangelijlarien, %mi auS bem XII.,

eins auS bem XIII. unb einS auS bem XIV. 3a&rfyv kret

ßcfttonarien auS bem XII. unb X1I1. 3al)rl). SBeber il)r 2leu=

gereS, nod? il)r Sert, ber vom receptus feiten abweicht, bks

tit Söeranlaffung ju befonbern 33emer?ungen.

£>iefe S5ibliotl)ef i(! überaus reid) an ^palimpfejren, beren

altere Schrift metjt ©efd)id)tlid)eS enthalt: Sßkk berfels

bzn Ijaben burd) Slnwenbung einer fd)dblid)en Sinctur fct)r ges

litten, manche ftnb fogar gdnjlid) verborben worben. (gnblid)
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enthalt fte einen ©cba^ »on gragmenten, Ueberrefft folcber

£anbfd)riften, bk bei einem S3ranbe grogtent^ett^ ^erfrort

mürben, ßeiber waren bieg bie ältejten, benn bie jefet nod>
bier befmblidjen ftnb größtenteils aus bem XIV. unb XV.
ga&rfc. unb £ird)enbüd)er, welche bei ben S3aftlianern im
©ebraudje waren. 3n ber jablreidjen ©efeUföaft, in welcher
td) Grotta ferata üon Frescati auä befugte, unter ben 3og*
fingen ber ^ropaganba, an 94 au§ ben t>erfd)iebenfren 9Jatio=

nen, befanben jid) and) ©rieben au$ ©teilten , nad) beren

Sfcrjtc&erung gan§ gleiche £ird)enbud)er üon ben borttgen S5a=
ftlianern nod) jefet gebraucht werben.

3n ber r)er$oglid)en S3ibliotl)ef $u ßucca ftnb $wei grie.-

dn'fcbe £anbfd)nften be3 9c. £. aufbewahrt.

Sn ©enua faf> tdj) in t>en 2lrd)ioen ber Regierung CAr-
chivi del Governo) eine üoüfranbig erhaltene Stolle be§ $)en=

tateud)$, bie, fonfi in ben papieren ber Regierung befmblid),

\z%t f)kx aufbewahrt wirb unb wegen tr>reö großen Umfangt
in 2 Steile geseilt ifr. g^rc <Sd)rift$üge, feftr groß, beren

gorm bieitalienif^fran^fifdje, weifen, nie t>a§ ganje tleußere

ber £anbfd)rift, barauf l)in, t>a$ biefelbe im XIII. Sabrt)- in

Italien getrieben ifr. UebrigenS jetgt ftd) bierin, wie bei

allen (Spnagogenrollen, bie größte (Sorgfalt, baber ber Zext
»on bem maforettfdjen nid)t leid)t abweid;t. (Sie ifr weber
üon Äenmforr, nod) t>on be Stofjt erwähnt. Ueber tr)re fru=

bere ©efdbtdjre ifr nur befannt, baß, al§ $u @nbe be§ t>ori=

gen 3af;r()unbert§ and) bie In'eftgen 5trd;ioe üon ben Jran$o=
fen nad) spart'S gebracht würben, fte in ©enua blieb, ftd) in

ber 9ttaf[e be$ minber ^Beachteten ücrlor, bi$ fte bei näherer

Prüfung bcfonberS aufbewahrt würbe.

£)ie Unwerft'tatSbt'bliotbef $u ©enua bat uber&aupt nur
wenige £anbfd)riften , barunter ^vei ber SSulgata an$ bem
XIII., eine au$ bem XIV. 3al)rf). dagegen ftnb in ber frab=

tifd)en ^tfftonSbibltorbef an 39 griedjifcbe, 17 latcinifdje

I) &a btefe tfanbfifjriffer&f&riefM ntd>r »reifer brtannt ift, fo fet) r)ter

bemerrt, ba& in Den ^riedufdjen £anbfd)nfren in 9tv, 10 fidj S&erte
beb »Mio, in Kr. 6, 12, 15, 16, 17, ls, 11), 2."), 27, 3(>, 38
£omilien beg t). 3o&ann« (5t)n)fofromi;ö, in 9for. 24 barauS üon Sbeo;
bor oerferttgte Öluejüge, in <TCr. 5 SBerfe be6 aleran^rinifdjen 6tfc
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unb 1 f)ebraifd)e, unter ben griednfcben in $1. 22 ein 9) fairer

mit ßommentar au$ bzm XI. 3atyr&. unb in 9?. 28 bie

©prid) roörter unb ber ^prebiger, unter ben lateinifcben in 9L

40 eine SSulgata t>om 3. 1428 mit. ©emalbem

3n SSreScia in ber ©tabtbibliotber
5

, bie vom darbinal

£luirini gefltftet unb überaus reid) an bod)jr merfroürbigen

©cba^en unb Altertümern ift, fanb tdt> einige griecbifcbe £anbs

fcfyriften be§ 91. %., t>on roelcben biSber ntcfytS befannt mar»

Sener berühmte ©elebrte fcbeint biefelben au$ ßorfu in feine

SSaterjtabt gebracht gu baben.

Die @ine + AVI. 26 t>on Pergament in 4. enthalt bie

(goangelien, t>on febr geübter £anb gefdjriebem 3ebem d'oam

gelium jtet)t voran ba§ SBilbnifi feines SSerfafferS unb ba$

SSer^eicbni^ feiner Kapitel. <5ie mar §um ftrd)Itd>cn ©ebraud)

benimmt: benn überall fmb bk Sectionen von erfter £>anb

mit rotber £)inte angezeigt ßigentbümlid) ift bie*, ba$ aud)

im £erte, befonbcrS $u Anfang eines ©a^eS ober einer 9)eris

fope, mancbe Sßorte mit totr)er ©inte gefcbrieben ftnb. Die

Scbrift^üge nähern ftcr) nocb oft ber Unjial, ber ßober bürfte

baber nid)t nacb bem XI. 3abrb- gefdjrieben fepn. Die Un=

terfcbriften lauten wie bie Ueberfdjriften ganj lurj evayyiUov

tcutu MaT&äiov u. fv m. Der Sert weid)t von bem ber fon=

(iantinopolitanifcben |)anbfcbriften feiten ah. UebrigenS geigt

fid) nid)t6 auSgelaffen, aud) feine ©pur irgenb eine6 £krbact)t3

gegen bie dcbtbeit einer ©teile.

+ A III. 12 von Pergament in gol. i(r ein (§t>angelifrarium,

weld)e3, nacb ben <Sd)rift5Ügen unb nacb einigen SSer^ierungen

^u urteilen, in (Serien für irgenb eine bortige Äircfye gefcbrie*

ben ijf. Die Unterfcbrift befagt, 4
) bag ba§ 33ud) t>om Sttönd)

meng, in 5fr. 1 Sßerfe beS
fy.

(Spipfranittg , in 9fr 3 fotdje be§ fy.

©regor r-on 9ft)fFa, in 9fr. 29 foldje beö $. ait&anaftug, in 9fr. 3,

32, 35 fotdje beß f). S3afüiu6 , in 9fr. 7 eine (Satena gu ben ^falmen,

in 9fr. 2, 4, 8, II, 13, 14 Seben ber ^eiligen, in 9fr. 9, 20, 34,

(Sommentare be6 Sfceopfcvrtaft , in 9fr. 21 foldje beg (Surtn)miu§, beffen

^)anoptia in 9fr. 26, in 9fr. 22 Sieben beö 9Dfond)ö ©tmon, in 9fr.

31 bie scala paradisi oon 3of). (Sltmacuö ftdj 6eftnben.

1) ©ie lautet: tnltjotöd-r] tö tfpoV zra rteiov tuctyytkiov diu yjioög

y.cc}xov rou tutisivov xcci euzeloüg Aovxct [ioyc'<%ov i€Qtog. Ol
dvä '/tiQug (ftQOvitg tovio xcci ävuyivuiGxovieg ev/tafte pot dict
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ßufaS im SRonat 9Mrj im 3a&re ber SBelt 6775 (n. <5f;r.

1267) in ber 15. Snbiftion gefd)rieben iff. £)ie *Perifopcn

folgen bem afiatifcben Serte; bafjelbe gilt von betten ber btU

ben folgenbcn JJpcmbfcfyriften.

+ A 111 10 üon Pergament in gol. ein Grüangcliffarium

auS bem XI. S^^rb. 2(uö ber Unterfdmft erhellt, baß ba$

Sflanuftnpt von einem SSorlefer y./

w
unter 5Nitroirfung beS

^ricfterS 33afilm§, be§ 33orlefer6 SbeoboruS, beS <5obne§ beö

SWtfolauS getrieben fep.
l

)

+ D II 14 von Pergament in gol. enthält ein (Jüangelü

ftarium au§ bem XIII. 3a&r&. 2lm SRanbe finb bie auf bae>

SSorlefen bezüglichen 5fajetgen, über bem Xtxtt überall bie

ÜJtoftfnoten.

©efyr intercffant ifl nod) ber Codex purpureo argenteus

(eine ^anbfc^rift, beren Pergament purpurfarbig, beren SSucfys

jraben mit ©ilberplattcben überwogen finb) ein Sr>aupt)ü)a§ ber

£Uurinifcr;en S5ibliotl;ef. @r war früher in bem an £anbs

töV xvoiov. ncivia ycin rd tov svayyikiou töutov , rdg z€ %aniag,

T%g iüionlug rö äpd(pitiOua , xai dnltoc tfxt xaiakqhrdP rjP did

ytinög , a)g vtfl i/xou 7Öv ransivov Aovxa tjovüyov ilottog iyi-

vovio fjii]vi Manila* tv ha öifiß ivd ie. @6 bebarf wofyl feiner

(Srinnerung , bajj in ber üorftefcenben 2Jbfd)rift ber nodj nie abgebruefs

ten Unterfdjrtft bie ©pradifebler be6 ©djreiberö treu miebergegeben,

ba|? von mir nur bie Unterfd}eibungg$eid)en ergänzt unb einige augens

fdjeinlidje geiler rerbelTert finb.

1) ^ynaifr, 70 ayiov ivayybXiov dtd /einög tfxov xov d/uaoia)kov x/

{Nixokdov) ävayvajoiou diu ovvtnytiag dt xai xonov BugiXhou
hqiatg txovayov Otodönov dvuyvalotov vtov Nixokdov toüiov . . .

xai ot ävayiviooy.ovTts iovio tvytoü-8 vnto t)[xiov did iöp xvniov.

•T t$* fjoy»
y

t
y y.aiüuTioy ii

t
v naioix>)v /uov xai h toükü yi-

yova 7i£7iXavruutvos. 6&SV rj/na*y ö*£ 6i dvayvajOiai xai (/ tXot

trtnoi , ai)Gir
t
ua xai uovaGTrjolov 6 o^rj/uog [Af[Xi»

t
afr£ , xa/itoi x

w

(Nixoi.du*) ävayvioGiri '&vu* luv tv %€voig {.itnti xaOtoi^/.uit (lujv,

f tu ynrOüOi Uf.it
<f

loOTi]o l/jg dtxoi'iiu //S
-

. tO xc/./.i'riy.(>i utu>-

ivi>tg aiocii^uud vüv fxoi (fonlaayitg xntutg itny otuiuuov vvv

u<,t (<hf>o>]oai() uov y.akmr ut'.O^iKaov. + i + Oiud) biefe Unters

fdjrift, bie Ijier jum erpen SOialc gebruert erfdjeint, ifl genau fo abgebvuett

rote fte im Original ooitiegt, mit SSetbebaltung ber barin befinblidien

gebier, jebod) fo, ba^ auc^ i)itv ber «Mangel ber Snterpunftion unb

einige auffallenbe gebier befeitigt finb. Die in $)arentbefe eingefd-alte;

nen äßerte finb Sorfudje, bie oor&crgc&enben in abgetür^ter gorm
au^gebrücften gu erflären.
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fcbriften reichen Koffer ber SB enebiftincrinnen rfi s. Giulia,

bem c$ üon ber 2lngilberga, ©cbwefrer MaxlZ be3 £)icfen unb

(Gattin be$ ÄaiferS ßubwig gefebenft roorben. G?§ tjr m 4.

unb enthalt eine ber üorl)ieronr;miantfd)en Ueberfe^ungen ber

Rangelten, ju Anfang bie eufebianifdjen Kanonen, wot>on je*

bodj nur gragmente übrig fmb. £)tefe bürften au§ jüngerer

3ctt, fieber von einem anbern ©ebreiber abzuleiten fet)n, ob=

gleid) bie beiberfeitigen S3ud)jraben nicfyt undlmlid), aud) in

gleicher SBeife gemacht fmb, $unad?|r mit gewöhnlicher ©inte,

bann mit ©über, einige mit ©olb überwogen. 33iand)im i)at

ben ßober genau befcfyrieben, inbem er tyn mit benen üon

Verona, Söercelli unb Vorbei, weiche bamit bie größte Steins

liefert fyaben, üerglid).

iftod) entbdlt biefe SMbliotfye? in -f F II 1 ein Fragment

einer dfynltcrjen £anbfcbrift, gleichfalls eineS codex purpureus.

£>at)on finb nur bie $efyn eufebianifeben Kanonen, auf ieber

<&eitt ein foldjer unb wenige Fragmente einer alteren latcinU

fdjen Ueberfe^ung au$ ben (Sttangelien unb ber 2fyojrelgefcr;id)te

erhalten. £)ie £anbfd)rift, welcher biefe gragmente einft an*

gehörten, muß zin spracbteremplar gewefen fepn: benn bem

Serte finb immer ©emdlbe beigefügt, welcbc bejfen Snljalt,

5. S5. bie Anbetung ber Magier, bie ^Prdfentation, bk 2luö=

giefmng be3 t). ©eijreS u. f. w. üeranfd) anliefen ; aud) bie

Verzierungen, welche bie erwähnten Kanonen einfaffen, finb

prachtvoll.

9lod) ijt über ben SBefud) ber berühmten (5atf)ebraIbiblio=

tbe! ju Verona ju berichten. Von bem codex purpureo — ar-

«enteus war fo eben bie SJtebe; er tf! von S5iand)ini wortlid)

abgebrueft, inbeß mit weniger gut erhalten, als berzu33re3=

cia befmblicfye. $od)fr merfwürbig ijf eine gried)ifd)=lateinifcr;e

£anbfd)rift ber ^Pfalmen unb ber bamit gewofynlid) öerbunbe*

nen ©efdnge, bie LXX mit bem Psalteiium gallicanum.

Sowohl bie griedufeben CUn^ial) als bie lateinifd)en ©d&rift*

jüge finb fc^r fd)6n unb fprecfyen auf jeben gali ba$ neunte

3abrl)unbert an. UebrigenS iji l)ier alles fo, wie gewol;nlid)

in ben *Pfalmenbücbern. 5lud) ft'nbet ftd) in bem ßiebe ber

brei Banner im geuerofen ber uralte VerS Benedicamus Pa-
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trem et filium etc. 33iand)ini bat ba§ £)o?ument in feinen

Vindiciae can. Script. T. I. P. II. <5. 177 erwähnt

Sn einer lateinifcben #anbfcbrift, welche einen £l)eil ber S5i=

bei umfagt, fyabtn bie ttiet S5üd)er ber Könige, ben £itel : bie

$roei S3ucr;er (Samuels unb bie jroei S5ud)er ber Könige, unb laf=

fen fd)on barum üermutben, baß l)ier t>k Ueberfe^ung be§ b»

.gneronpmuS genau mitgeteilt werbe; Qkllarft bat t>on bie?

fer gleichfalls alten £anbfcf)rift für feine SluSgabe ber rotrf=

lieben S5ibeluberfe^ung be§ b* ^ieronpmuS bk roicfytigfkn S3or=

tfceile geigen. ©. Opp. IX. (5. XVIII.
ff.

Sn bem alten lateinifeben ßober X. Raffet 8, worin nebji

anbern ©ebriften einige be3 9L Z., and) I. Soft, fieb ftnben,

ijl beaebtungöroertb, baß bie SBorte I. 3>ob- 5/ 8. Et tres

sunt, qui testimonium dant in terra: Spiritus, aqua et

sanguis; et hi tres unum sunt, auSgelaffen finb* £)er be=

rubmte ßober ber Sßerfe be3 b- Sr>ilax\u§, roelcber ber %u&
gäbe SSallarp ju ©runbe liegt, tft burd) biefen ©elebrten befannt

Dr. Sd)0^
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IV.

in gffdjidjtlicfjer, ltturgt|'djer imö ktrdjenrttljtlidjer 6en'el)ung.

Unter allen SSolfern beS (£rbfreife$ — von ben gebilbeten

Nationen (Europas bt6 ^u ben rol)en in 2lmerifa3 Urwdlbern

unb (Savannen Ijaufenben 3nbianer|tdmmen — finben wir

Spuren eines ßultuS gegen bie abgeworbenen, welcher fid), je

nacb bem SStlbungSflanbe beS 33olFe3, in verfebiebener SBeife

gehaltet unb äufjert. 2Bir fet)en barin eine 2Jrt von $>ietdt,

welcbe ba§ menfd>licbe Jg>cr$ von £au$ auä gegen bie QtnU

fd)lafenen ju Ijegen fdjcinet unb woburd) baffeibe ftdj gebrun=

gen fül)lt, aueb nacb ber 2luflofung be3 vljvfifdjen SSerbanbeS

benen, t>k e$ fannte, et)rtc unb liebte, Seichen ber SE&eünafyme,

£ulbigung unb Siebe nadjjufenben, Sragen wir nad) ber Urs

fad)e biefer (Erfcfyeinung , fo bürfen wir nid)t oberfldcfylid) bd

ben dußern ßebenSverfydltmffen ftel)cn bleiben unb nad) tyfyu

lantbrovenweife in nachbarlichen, freunbfcbaftlidjen ober ver*

wanbtfcbaftlicfyen SSerbinbungen allein biefelbe ^u ftnben glau=

ben; bie Urfacbe liegt tiefer, fte ijr in ber Statur unb fy&fyem

SSeftimmung ber menfd)lid)en ©eele $u fueben- Sie ndmltd)

bureb alle ©efd)led)ter unb Seiten fyinburd) biz Sbee einer ©Ott-

f)eit fid) vorfmbet — in ben fyeibnifcben SSolfern mel)r ober

tninber getrübt unb entjtellt, nur in ben SSolfern bev göttlichen

Offenbarung flarer unb würbiger — , fo aud) bie Sbee ber

Unjterblicbfeit, bie 5l^nung einer gortbauer nacb bem leiblicben

SEobe- MerbingS war ber ©laube an einen gortbejianb be§

Sftenlcben jenfeitS be§ ©rabeS unter ben nicbtcfyrijtltcfyen, be^

fonberS ben r)cibntfct)en SSolFcm butd) Söafjn unb Unwiffenfyeit

entfteöt unb bi§ $u bem ©rabe umnadjtet, bafj man ftd) bi$

in bie abfurbefren S£l)eorteen ber ©eelenwanberung verlieren

fonnte; bod) jrefyt Ui alle bem e$ tbatfdc^lid) fe|t, baß unter

Äatft. 3ettfci»r. H. 3a&rg. I. «J>. 5
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allen ^cibnifdjcn gractionen ein gortbefteben ber mcnfd)lid)en

9)erfonlid)feit nad) bem £obe — gleid) oiel in weldjer SBeife

— geafynt unb geglaubt würbe, unb baß biefer ©laube tn§=

befonbere in ben äußern Zeremonien unb ©ebraudjen , bie bei

33el)anblung ber lobten üblid) waren, ftd) nad) Maßgabe ber

geijiigen ßultur auSfprad). ZS würbe natürlid) fjtcr ju weit

führen, wollten wir $u biefem Znbe in bie Grinjelnbeitcn biefer

33räud)e -ndber eingeben; e$ wirb um fo mebr genügen, bieS

nur angebeutet ju tyaben , al$ oiele, ^um 5£l>etle großartige

Sobtenbenfmale baoon nod) Seugniß geben; id) braudje nur

an bk colofialen Ueberrefh ber egpptifcben ^Pprarmben unb ber

£obtenjiabt (9lefropoli$) bei Sföempbtö, fo wie ber funjrreidjen

Monumente au§ ber claffifcben SRomer^eit $u erinnern. —
£)ie SSobtenbefratiung bei ben Sitten fyattt im allgemeinen

%wi #auptmetboben: bie ber Zrbaltung ober bie ber 83er*

nidjtung ber ßeiber. Sßdbrenb letztere oor$üglid) burd) ba§

Verbrennen ber Jtorper fratt t)attc G3erfleifd)en burd) 9taubo6s

gel ober anbere 9£aubtf)iere, t>k j. 83. ba$ lebenbige ®rab be$

(Sopbifan ©orgiaS würben , fanb nur feiten unb in einzelnen

gallen jiatt), warb bie Zrjiere, bie Zrbaltung, burd) Zintrocf=

nen ober Zinbalfamiren bejwecft. 2lm dltejren unb allgemein^

(ten war wobl bie ©irre, bie ßeiber ber Verdorbenen $u bez

graben, fep eS im n>eid)en ©d)ooße ber SOfuttererbe , ober in

jreinemen (au§ gelfenflüften ober fonfi fünjllid) gebilbeten) ®rab=

jidtten. £)ie l>ctbnifcr>cn Corner pflegten befanntlid) t'bre £ob:

ten $u verbrennen unb bann bie 3lfd>e in eigenö geformten

Urnen in ben ökabjrellen beijufe^en unb auftubewabren. 3»n

ber 2lrt unb SBeife aber, xok biefe £obtenbejrattung gefdjab,

in ben babei üblichen Zeremonien unb ®ebrdud)en, b«rrfd)te bie

größte Verfd)iebenl)eit; biejenigen Volfer jebocf), benen ba§ %iü)t

t>er Offenbarung leuchtete, inSbefonberc bie (griffen, jeicfonen ftd)

vor allem burd) finns unb bebeutungöreidje gormen au3. Z3 war

bie£ fo auffaüenb, baß fogar ber abtrünnige .ftaifer Julian •) ba$

merfwürbige (MefUnbniß ablegte, gerabe bie vorzügliche SSeife

1) 3n feinem SBriefe an ben fjctbn. pontifei Ajraaciai (ep, 49) nennt er

aU bie 3 baß ßbriflentnum forbernben Dinge: bie fffcbf gegen bie
gremben, bie SBeerbigung ber Sobten unb ben männlid)
reinen ©inn ber (Sijrijten,



— 67 -

ber cr)rtjtltcr)en üEobtenbeflattung gebore unter bie, bie rounberbare

Ausbreitung ber Sieligion Sefu oerurfacbenben ©egenftanbe unb

muffe baber aueb bzi äßieberaufricbtung ber l)eibntfdt)en Oteltgton

^um dufter genommen werben. Unb bod) roar baS cfyrijtlicbe

33egrdbnifj jener &k mit entfernt oon jenem, oft in'S Uns

glaubliche gefteigerten ^Pracbtaufroanbe ber Ijeibnifcben Corner

bti tbren ßrrequien. 2Öa§ baffelbe aber oor lefctern au^eiebs

nete, roar bie innige, jarte tyktat gegen bie Grntfcblafenen,

roar ba§ feiige S3erougtfepn ber felbjl niebt bureb ben S£ob ge*

jrorten b- ©emeinfebaft, roar ber fejle ©laube unb bie freubige

3uoerftd)t ber Unterbliebet, — lautere (£mpfmbungen, rr>eld>e in

allen Zeremonien unb ©ebrdueben ber @brt|ten bti ber SEobtenbe-

ftattung ftd> aufragten, ben natürlichen Scbmer$ über ben jeitlis

eben Verlufr milberten unb oerfldrten , unb über bie cfyrijilicben

©raber einen eigentbümlicben SfJetj beiliger Hoffnungen unb

£rojtungen oerbretteten. (5$ i(l nun juoorberfr unfere Aufgabe,

unS barnacb ndt)er um^ufeljen, rote benn bie erfreu ßbrijren

tbre booten beerbigten, unb bereu Slnbenfen ju beroabren unb

$u ebren pflegten , um bann einesteils ben barin auSgeprdg*

ten t)er)rcn ©eift ber cbriffltcben Religion auffaffen unb ans

berntt)eil§ beurtbeilen $u fonnen, roie ftcb tk fatfyolifcbe Äircbe

aucr; tjterm im ßaufe ber 3al)rbunberte gleicb geblieben.

£)br»or)l in ber erften 3eit beS ($brij!entt)um^ im romifeben

SReicbe (roie oben bemerft roorben) baS Verbrennen ber &eid)en

unb 5lufberoabren ifyrer 2lfcbe Sitte roar, unb an unb für ftcb

biefe Sitte mit bem cbrifUicben (Glauben niebt im 3Ötberfprucr)c

flefjt, fo bereiten bie Gbriften boeb ^k ©eroobnbeit ber Suben

bä, bie lobten in bie ßrbe $u begraben, fet> e§, ba$ fte biefe

©eroobnbeit für einfacher, natürlicher, beS 9ttenfct)en voürbiger

eraebteten, fep e$, baß fte überbauet oon ber beibntfeben, mit

abgottifeben unb abergldubtfcben S5rducben oermengten Sitte

ftcb fern b^ten wollten. £)arin aber roieben fte oon ben jü=

bifeben Sitten ab, ba§ fte anjratt ber übermäßigen Trauer, bk

ftcb in lauten klagen, larmenber SOfuftf, unb anbern 2Jeuße=

rungen beS Scbmer^eS Suft maebte, in ©ebet unb ©efang

ju ©ottoertrauen unb r). 3uoerftd)t befeetten. 9tacb bem

Vorgänge ber jünger beS £errn, roetebe ben £eib beffeU

ben nad) feinem £obe, „rote t>k Suben pflegten bie Sobten

5*
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$u bejratten",
4

) m feine Seinen mit <spe$ereien einbauten unb

bann bzfiattztm, fmben wir im 9J. SE. mehrere Sfn^eidjen, baß

bie erfreu ßfyrifren im allgemeinen bie jübifd)e SBegrdbnißart

beibehielten, $. 33. bei bem 33egräbnif[e be3 b. SJttartnrerS unb

2)iafon ©te:pr)anu§
2

) , bei meinem eine große Trauer jlatt

l;atte — planctus magnus, nad) bem l). ^)ieront)mu§ 3
) nicbtS

anberS al$ pompa funeris et exequiarum freqnentta, ein

feierlid)er unb großer £eicben$ug. &iefe, in äußern Getemonien

beroortretenbe Leichenfeier, feralia, exequiae, funebria, fanb

in ber golgejeit, nad) bem 3eugniffe vieler (5d)riftjieller ber

bamaligen 3eit, beim SBegrdbniffe ber im rechten ©lauben

(£ntfd)lafenen ftatt, unb würbe befonberS feierlich gebalten beim

SBegrabnifie b* S3lut$eugen, bie wie in freubigem £riumpb*

ju ©rabe getragen würben. 9tur, wenn — ^ur 3i\t fcbwerer

Verfolgung — ©efabr brot)te, fucbte man jwar ba£ Seichen?

geprange bem Sluge ber Sptötn ju entheben, obne jebocb, wa§

nacb cfyrijHicfyem S5raud)e ben abgeworbenen ©laubigen gcs

bübrte, $u unterlagen, ©o warb ber b- ßpprianuS $war jur

S^acbt^eit, aber mit ber üblicben geier Ccum cereis et scolaci-

bus) an ber ©traße von SDfappale begraben. UebrigenS wür-

ben in ber 9?egel bie S5egrdbniffe am Sage gebalten, bem b*to-

nifcben ©ebraucbe, bie lobten jur -ftacr^eit $u beerbigen,

grunbfd^ltcb entgegen, eben weil ber.SEob, im Siebte be3 cr;rifl=

lieben ©laubenS betraebtet, tim freubige ©ejralt erbdlt, unb

wir niebt trauern f ollen, wie bie 2lnbem, bie feine

Hoffnung baben*)- — SOBtr wollen, wa$ Ui ben ßbnften

ber erjren unb folgenben Sabrbunberte vor, bei unb nad) bem

SBegrabnifje <Bittt war, nad) ben alten gefd;id;tlidj)en 3cug=

niffen mittbeilen.

9tad)bem von ben 2lngel)6rigen bem SSerjrorbenen Sföuub

unb 21ugen gefcfyloffen unb beffen ©lieber rein gewafd)en wci;

ren 5
), warb ber £eicf)nam gefalbt

6
), unb fobann reine Sein?

1) Wlatti). XXVII, 51). Cannes 19, 39. 40.

2) aipoftetgefd)id)t< VIII, 2. cf. «Hpofietg. V, fi. IX, A7.

;{ Ep. Paul. L
,r

>.

r
4) I S&ffT. IV. 12.

5) 9lpoftelgefc&. IX, 37. — Tertullc. Apoc. c. 42.

fi) (Weg. Tur. hist. I. 4. c. 9 etc.
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wanb, ober, je nad) bem ©tanbe, bem er angel)6rte, unb ber

S3erel)rung, bte er genog, angemeffene Reibung tym angelegt,

um, rote ber f). Gtyrr;fo|iomu§ fagt
1

)/ baS neue Äletb ber

Unfferblicfyfeit bamtt ausbeuten. 2)a|l biefer ©es

brauch, an unb für ftd) ber 2lu3brucf ber SSerefyrung gegen

ben Setb, als Sempel be3 r> ©etfreS, unb ber Hoffnung eins

fttger 2luferftel)ung , bin unb wieber in übertriebenen SuruS

ausarten fonnte, fefyen wir au§ einem 33rtefe be£ f). QkxQz

nt)mu§ 2
), roorin er bie (£itelfeit, mit ber man bte 33erftorbe=

nen in jtojfbarfeiten pullte, ofyne ^>6t)cre§ babet im 2luge gu

fyaben, tabelte; übrigens befrattgt berfelbe ^eilige an anbern

©teilen nicfyt bloß, ba$
f
hk Slbgejtorbetten r>or bem SBegrab*

niffe ju fleiben, ©ttte gewefen, fonbern baß e§ ciuü) im 2111?

gemeinen eine fromme unb heilige &ittt gewefem £)ie alfo

gereinigte unb gefletbete ßeicfye rourbe fobann, wie eS aucl)

nacf) 2Jpoftelgefd)id)te IX, 37 unter ben Suben <5ittt war, in

einem befonbern 3£aume be3 $aufe§, zuweilen aud) in ber

Äircfye, aufgehellt unb bt'3 jum SBcgrdbniß bei tl)r in ber 9te

gel eine $Bad>z gehalten, welche mit $>falmen unb ©ebeten für

Un (5ntfct)lafenen abroed) feiten, ©o erjagt ber l). ©regor von

9fr)ffa
3
) r>on einer na db t li er) en £obtenwad)e (nocturna

pervigilatio), bie na&> 2lrt ber 9ttartr;rerfe|t e unter

5)|almengefang ttollenbet worben, unb ber r> 2lugus

ftinuS
4
) nennt fogar bie ^pfalmen, bie man bä ber Seicfye feiner

äJtotter, ber l). Konica, gefungen fyabz. Sßenn bie ©tunbc be§

33egrabnijfe§ fyerangeüommen war, fo würben oom geifiltcben

S3orfret)cr ber ©emetnbe (antistes, 83ifd)of ober Pfarrer) ge~

roijTe Qdzbzti für ben §3erjtovbcnen an ber 33al)re gefprocfyen
5

}/

unb fobann bie £etdt)e &u ©rabe getragen, entweber t?on 33er*

roanbten unb greunben, ober, wie e3 eine lange ^zit unb faft allge^

mein üblicr; war, üon etgenS ba^u angepeilten ülerifem, t>k unter

1) Hom. 116. cf. Euseb. vita Constant. Hb. 4. c. 66.

2) Ep. ad Innoc. — 49. —
3) De vita Macrinae.

4) Conf. lib. 9 c. 12.

5) Oratio post lavationem corporis , antequam de domo efferatur

:

„Suscipe Domine, anhnam servi tui etc. etc.," — tunc cum res-

ponso: Subvenite Sancti Dei — deportatur etc. Märten, de ant.

eccl. rit. I. III. c. 15. —
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bem tarnen fossarii, (oon fossa, ©raben ober ©ruft), san-

dapilarü
, (geicbentrdger), lecticarii, (S3abrentrdger), decani

(bie ben Scicben^ug führten, bie £berfkn ber Seieben träger)

bei ben 2llten oor!ommen , unb benen e§ oblag, alles ba§ $u

beforgen, roaS jur £3ejtattung ber Seicbe in bie SEobtengruft

notbtg war, nctmlicb ba§ ©rab $u bereiten, bie S5abre ober

ben Sarg $u tragen, if)n einjufenfen in bie ©ruft unb ba§

©rab 5U fliegen. £>ie „fossarii" nennt ber b. ^ieronpmuS «)

„primus in clericis ordo, qui in similitudinem Tobiae se-

pelire mortuos admonentur" — ben erjren £)rben unter ben

^(erifern, ber berufen ifr, nad) Tobias 33eifyiel bie lobten $u

begraben — unb fagt
2
) im allgemeinen oon biefen jtlerifem,

baß fte ben Seicbn am in Seinen gebullt unb au$ <&ttu

nen einen ©rabfyügel, roiee§@itte, gebilbet bdtten.—

3luf bem Sßege jum ©rabe würben, wenn e£ ber äußere

griebe ber itirebe nur zuließ, ^falrnen abgefungen; t>iz aoo*

(rolifeben ßonftituttonen , bie jebenfallS, wenn aud) nfcr)t oon

(5iemen§ L, bod) au§ bem 3. 3ab*bunberte b^&bren, beffinu

men s
), baß man bie Seiber berjenigen, bie im ^)errn entfcbla?

fen fepen, unter $)falmengefang beerbigen folle, unb ber &eü.

@brr;fojiomu§
4
) erinnert febr finnig an bie bocbwicbtigeS3ebeutung

ber bei ber S3eerbigung gebräuchlichen ^falmen; ebenfo beißt e§

in einer SebenSbefcbreibung 5
) be§ b* SupicinuS (f 480) oon

beffen Setcbenbegdngniß: baß auf bem SBege bk (5b6re

ber spfalmenfctnger mit ^reu^en, Siebtem 2C. georbnet

gewefen. Umjtdnbltcber dußert fieb, außer mebreren anbern in

feinen S3riefen oorfemmenben ©elegenbeiten, ber b- ^)ieronps

muö in feinem Epitaphium Paulae matris 6
) über ben £ob

unb ba$ 83egrdbniß biefer frommen Patrone. 9cacbbem er ndm=

lieb bie legten, in ©egenroart mebrerer ©laubigen »erlebten,

1) Opp. tora IX.

2) De Naliere sq>t. ieta , ad Innoc. „Cleiici, quibus id officii erat,

< iiiciitiim linteo cadaver ohvolvunt, et fossam humum lapidibus

construentes ex more tumulum parant."

3) Libr. VI. ep 19. 30.

4) Ho». 4 in II« Im

5) Vit SS. patr. Anonym, op. Sur. „Dispositis in itincic psallentiuin

turmis cum crucilnis, eereis etc."

(?) Ad Eustochiam viiginem.



— 71 —

frommen 2lugenblicfe berfelben befcbrieben, erjdblt er weiter:

Stfon ba an borte man fein © efcfyrei, feine Brauers

flagewiee3unter2öeltmenfcben$ugefcbebenpflegt,

fonbern e$ ertonten in \>erfd)iebenen ©pracben bie

Sföenge ber spfalmem — 23 on ben £dnben ber S5i=

fcbofe würbe fie auf bie SBafyre gebracht unb in

t>ii sfflittt ber Äircbe jur ©ruft be$ $eilanbe3

getragen, wdbrenb einige ^riefler ßampen unb

2Bacb§f erjen sorantrugen , anbre bie ^Pfalmen?

cbore anfüb^ten. — 3u t'brem £eicbenbegdngniffe

ftromten t>iz 23ewobner ber ©tdbte s])ald jrina'3 in

groger Stenge binju* 5D?an fyielt e£ fogar für grobe

9)flicbtt>erle&ung, einer folgen grau nicbt t>ic Ufa
ten Dienfre geroibmet $u tyabtn. — 9laü) ber SRetbe

ertonten t n t> ebrd t f d? er, g r i e d> t f c^cr, la t et n i f er) er

unb fprifeber ©pracbe bie $)falmen, ntcfyt blog an

ben 3 Sagen bi$ $u il;rer 33eftattung in ber jtirdje

neben ber £luft beä^errn, fonbern aueb bie gan$e

SBoebebinbureb- — 3u biefer cbrtfilicfyen <B\tU nun, bei

25eerbigungen $>falmen ju fingen unb Siebter $u tragen, bzc

merft febr febon ber b* ßb^fotfomuS ') $fal mengefang,
©ebete, ber SSdter Sufammenfunft unb bie Stenge

berS5rüber— fi nb nicfyt ba, bag bu weine (!, trau er jt,

unwillig werbejf, fonbern bag bu©ott banfeft, bag

er ben (Sntfcblafenen $u fitf) genommen» SBerberr*

lieben ober banfen wir nicbt ©ott, bag er benä?er=

jtorbenen frone, Don 9ttübfeligf eiten befreie jc?

©inb nicbt baju £pmnen unb ^)falmengefang? —
5ßa3 follen bie feilen ßid^terV fttbren wir f i e n t er;

t

beim att folebe, bie fiegreieb auägefdmpft? — 2öa3

bie SBabl ber ^pfalmen, bie bzi cbriitlicben Seicbenbegdngniffen

gebetet unb gefungen würben, anbelangt, fo ft'nben wir bies

felben $war öfter von ben b- Katern benimmt be^eiebnet 2
);

boeb waren fie, vok and) jum Sbetle noeb , nacb £>rt, 3eit

unb 9)erfonen üerfdn'eben, unb inSbefonbere fcfyeint ber jefct bä

1) Hom. de dorm.; femer hom. 4 ad Hebr.

2) August conf. 1. 9. c. 12. - Const. Apost. I. 6. c. 30. Chry-
sostom. hom. 4. ad Hebr.
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ben (Srequten üblid;e 50. $)falm (Miserere} erfl nad> bem

12. Söf)r^unt>ert in beritircbe allgemein geworben ju feyn.

—

SBenn enblid) ber ßeidjnam in bie ©ruft beigefe^t ober einge*

fen!t würbe, fo würben roieber ^Pfalmen ober anbere ©ebete

gefprodjen, aud) wobl 3Bed)felgebete (wie baS alte «ftyrie elet)fon),

nid)t feiten ebenfalls Slnreben an baS 5öolf gehalten J foldjer

ßetd)enreben ftnb manche auf unS gefommen, r>on 2JmbroftuS,

©regor 9ta$ianj, (5l)rr;fo(!omu§ :c.

5luger ben ^falmen unb ($tbzttii waren eS aud) anbere

guten Sßerfe, (Saften, Sllmofen, £)pfer 2C.) woburd) man baS

S3egrdbniß, fo wie baS 2inben!en ber Sßerjtorbenen %u beben

ober ju efyren fucfyte. <2o bemerkt u* a. ber b« £ieron*)mu3 4

)

uon ben für bie SBerjforbenen gegebenen 5llmofen: unfer $ötn=

mad)iuS aber begießt biz f). 2lfd)e unb bie ebrwür^
bigen ©ebeine mit bem S5alfame ber Sllmofen, wobl

wiffenb, bafj, voiz baS 2Baffer baS geuer, fo baS
Silmofen tit ©ünbe austilge, ©er fytil SlugufttnuS

fprid)t fieb benimmt unb beutlid) in folgenben SBorten barüber

au§ 2
): burd)bte©ebete ber b. Strebe, fo wii bureb ba§

l)od)^eilige £)pfer unb burd) Sllmofen, welche für

bte (Seelen ber Slbgeftorbenen gefpenbet werben,

wirb obne Zweifel benfelben Jg> u l f c geleiftet. Ueber

©peifung ber Firmen am Sage ber S3eerbigung wirb weiter

unten t)k $ebe fepn, Slußerbem waren nebjt ben fd)on ange*

führten Jter5en unb Äreu^en oerfdjiebene anbere (Symbole unb

Seichen bei SeicrjenbegangnifTen im ©ebraudje: baS fragen
t>on Halmen unb £>lit>en, buftenbe $aud)faffer 3

)

unb al§ bie ©locfen in ben jtireben gebrdud)lid) würben (ge=

gen baS 5. ober 6. Sabtbunbert), ©locfengeldute.

(Sinen #auptantbetl an ben @requien nabm inbeß baS

£>pfer ber b* Sföeffe, worüber wir febon in btn ?Jpo(tol. (Son~

jlitutionen 4
) SSeftimmungen treffen, Grnblid) nehmen fie

bie ßeiebe auf, um fie ^um 33ifd)of (antistes) ju brin*

gen, welcher biefelbe mit SBereitwilligfeit citiJ

1) Ad Pammach.

2) Serra. de. verb. Apost. 32, 2.

3) Baron, ad ann. 310. K. 10.

i) Loc. cit.
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pfangt unb wa§ ttorgefcfyrieben tfl, t?crrt*d>tet (justa

peragit). 2Ba§ aber unter tiefem ©ebrducfylicben ju uerfteben,

wirb weiter erfldrt: nachher nimmt ber efyrwürbige

SSorgefefcte für tbn ba§ bocbfyeiltge Opfer t>or.

göar t>a§ SBegrdbnig am borgen, fo gefd)a^ biefe f). $anbs

lung uorber, fonft an einem folgenben Sage. l

) — <3d)on

OrigineS 2
) unb SertullianuS 3

) rubren bie <5ittt, r>or bem

83egrdbniß ba$ eucbariftifcfye Opfer ju bringen, als bekomm*

lid) an, unb t>on ber feierlichen S5cerbigung beS ,£aifer6 (Son^

jtantinuS erjdblt fein S3iograpb @ufebiu§, baß, beüor bie fai*

ferlicbe ßeiebe beigefe^t worben, bie l). Opfer für il)n bargebracfyt

korben fepen
4
). SJußer bem oben beriebteten SBefenntnifje, baß

ba3 b- Opfer k. ben 21b geworbenen #ulfe bringe, erjagt ber

t). 2lugu|tmu3 5
) aud) üon bem S3egrdbniffe feiner Butter,

ber b- Konica: baß sor ibrer <5infen£ung in§ @rab
ba§ b^il-Opfer für fie, wie e§ ju gefebeben pflege,

bargebraebt worben, unb üon einem 33egrdbniffe, ba$

(*t>obiu§ feinem Wiener üeranftaltet
6
) : brei Sage f e v>

über beffen ©rabe ®ott mit ^pmnen verzerr liebt

unb am britten £age ba§ ©acrament ber (Srlos

fung bargebraebt morben. ©affelbc berichtet oon Um
SSegrdbntß be§ b- 2lugujtinu§ fein S5t'ograpl) 9)ofjtbtu$

7

) : bei

feinen (Srequten fet> ba$ Opfer ©Ott gebraebt unb
er bann beerbigt worben. ^lefynlicbe Seugniffe liegen

fieb noeb üiele anführen
8
). ©efbft 9ttißbrducbe, bie fieb eingefcblis

eben unb beßbalb üon ber jtirebe verboten werben mußten, be*

weifen, wie wichtig unb notbwenbig für ben Verdorbenen ba§ l),

2lltarSfacrament erachtet würbe. d$ fjatte fieb ndmltd) im Saufe

1) Conc. Carthag. III. can. 29. Sacramenta altaris nonnisi a jejunis

celebrentur. Si äliquorum proraerediano tempore defunetorura com-
mendatio facienda, solis orationibus fiat, si illi, qui faciunt, jam
pransi inveniantur.

2) Comm. in c. 3 Joh.

3) De coron. mil. c. 5. —
4) Vita Const. üb. IV. c. 71.

5) Conf. lib. IX. c. 12.

6) Ep. 258 ad Evod.

7) Vit. Aug. c. XIII.

8) Constit. Apost. lib. VIII. c. 48. Vict. Utic. de persec. Vand.

lib. II. Paulin. in vit. Ambr. Tertull. de coron. mil. c. 3.
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ber Seit in maneben ©egenben, unb $war wie e§ febeint, gtems

lic^ auSgebebnt, btc abfurbe ©itte gebilbet, ben lobten niebt

blog ben griebenS!ug (ber tn ber b- SRejfe gegeben wirb)

5U bieten, fonbern aueb bie b- Kommunion in ben Sflunb

ober boeb in bie£3abre mitzugeben, n>e§^alb auf bem 3. (Jone,

ju ßarfbago l
) befcbloffen würbe: @3 warb beliebt, bag

ben Sei bem ber SSerfitorbenen bte (£ucbarijrie niebt

gereiebt werben folle; warb ja boeb oom £erm ge*

fagt: „nebmet unb effet," bie ßetebname aber fons

nen weber nebmen noeb effen! 3n einem fpatem (Zorn

eil Qu 2lurerre a. 578) warb gegen benfelben 9ftigbraucb

befebioffen
2
): *$ iji niebt erlaubt, ben lobten bte

@ucbarifHe ober ben griebenSfug ju geben! 3
) —

SBarb nun bie Darreicbung beS 2lbenbmable3 an Sßerjtorbene,

als an unb in ftcb unpaffenb, oon ber iUrcbe oerworfen, fo

war bie £)arbrtngung ber b- üKcffc bagegen fo febr bem

cbrijllicben ©lauben eigentbümlicb, bag niebt blog bei bem S3e=

grdbniffe, fonbern aueb an gewtffen Sagen naebber (am 3.,

7., 9., 40. unb am Sabotage) folebe £)pfer gebraebt würben. 4
)

£)en ©eblug be$ cbrijllicben 33egräbniffe§ maebte ba$ bereits

unter ben Slpojteln üblicbe ßiebeSmabl (agape), roelcbeS oon

ben Hinterbliebenen beö Sßerjlorbenen am S5egrdbnigtage t>m

greunben beffelben unb ben Slrmen bereitet &u werben pflegte,

unb, neben ben für bie ©ünben OeS (Sntfcblafenen gefpenbeten

Sllmofen , alö ein frommes 2Berf ber Ziehe baS SlnbcnFcn beSs

felben ebren unb beiligen follte. 2)er Jtircr)enfcr)rtftfieller £)ru

gineö
5

) fpriebt barüber in folgenber SBeife: 2Btr begeben

baS 2inben!en ber im ©lauben £ingefcbiebenen

mit Slnbacbt, tnbem wir unS il)rer Srofrungen

freuen unb felbjl nacb einem frommen (£nbe im

©lauben ^tn flreben; barum oerfammeln wir from=

me Seute mit ^riejtern, laben ©laubige ein fammt
bem GleruS

, unb fpeifen S5ebrangte unb 3!rme,

1) Conc. Ctrthaf, III. c. 6.

2) COBO. Aritis>io<lor. can. XII.

3) er. Cooc. Trullan. can. IAWI1I.

4) Orif. ruinm. in J. Joh. Gregor. Mazianz. in oral, fnnrbr. fair.

(;t»>aiii.

5) Comm. in I. Joh.
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SBittwen unb SBaifen, bamtt unfere ©eben! fei er

jum griebengereicijeben abgeworbenen ©eelen,

beren 5lnben!en wir efyren. Unb in ber SE&at: ber ®e*

banfe, ben Verdorbenen nid)t bloß im ©ebcte ber Siebe ©otteS,

fonbern aud) in £iebe3werfen bem menfd)lid)en £erjen $u em*

pfe^len, war unb ijt bem liebeatfymenben ©eifte ber Religion 3efu

— bem ©eiftc b* ®emeinfd)aft — burd)au£ angemejfen. 2Jber

bie ©efaljr be$ 9fttßbraud)e§ unb ber 2luSartung lag $u nafye,

aU ba$ nidjt in glücflicbern Seiten ber JUrdje ber SSdter

fromme ©itte burd) Unmdj^igfeit in tk entgegengefe^ten geljler

umfd)lagen foüte. 2Bdl)renb in bm 3 erjten 3al)rbunberten

tiefe 2lga»en jum Slnbenfen ber Verdorbenen nid)t ju allges

meinem £abel 2lnla§ gaben, arteten fte im 4, ober 5, Sabr*

fyunbert fo au§, ba{* bie SD?anid)der folcfyeS ben ^atbolifen

vorwarfen, bie iUrcfye fte völlig verbieten mußte 1

), unb ber

t). 2Iugujlinu$ in bittm klagen fid) ergoß, baß viele auf
ba§ auäfcbweifenbjte bti folcben ©elegenfyeiten

ficb bem ÜErunfe ergaben (super mortuos luxuriosissime

bibant), unb, wdftrenb fte ben begrabenen Körpern
©cfymaufereien bereiteten, fid) felbff begrüben 2c.

a
)— (Sollten bie nod) in einzelnen ©egenben üblichen Sobten*

mdljler ober Seicbenjecben nid)t $u dl)nlid)en klagen unb gleichen

Verboten berechtigen?

(53 bleibt un§ je£t nod), nacbbem wir bie djriftlidbe 33e*

grdbnißweife, wie fxe fid) in ber^ird)e von Anfang fyer gebils

bet, befcbrieben, übrig, einiget über bie 23egrdbnißvldfce t)im

ju^ufügen. ©o lange bk Jtircbe ben äußern ^rieben unb bie

nötige greü)eit nod) nicbt erlangt f)atte, rtcbtete fte ficb bierbei, al§

bä äxüaZ außerwefentlid)em,nad) ben ©efe^en ober ©ewobnbeiten

be§ 2anbe$, wie wir benn aud) jefct wteber auf ben ©tanbrr

vun!t $urücfgebrad)t finb, bie äußern S5ejtimmungen über bie

SSegrdbnißorte in ber £anb ber weltlicben Regierungen $u

feben. SRad) ben ©efe^en beö ebemaligen f>etbnifd>en Römern
reid)e§ fonnte jeber feine Verdorbenen an einen beliebigen (tl)m

eigentümlichen ober bod) $u bem 3wecfe freigegebenen) £)rte

1) Conc. Laodic. can. 28. Syn. Antissiodor. can. 9.

2) De mor. eccles. 1. I. c. 34.
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begraben, nur burftc bie 93egrabnigfielle nfcr)t innerhalb ber
©tabt liegen. MeiftenS fcefanben ffcf) bie ©raber an offen:*

liefen ©tragen, £>te (griffen, an biefe ©efefce gebunben, \)kU
ten ftd) aud) ba nocr; an biefelben, als bie dmfrlirfje Religion
bie l;errfd)enbe würbe, unb whtyhn ju tftrcn S3egrabnigorten
gerne bie ©raber ber £ fötortyrer, welche anfangs nod) auger
ber ©tabt gelegen waren 2

), unb meift in grogen unterirbifd)en

#or)len (Crvptae, Catacumbae) bejtanben. ©o erjagt u. a.

ber f). £ieront)mu3 3
) : „2öa>enb iö) als ^nabe $u *Kom flu*

birte, pfTcgte i$ an ben ©onntagen bie ©raber ber 21pojtel unb
Märtyrer $u befudben unb l;auftg in bie Griten $u ge&en,

welche in tiefer (5rbe auäget)6i)U $u beiben ©eiten bk Leiber

ber SSerftorbenen enthalten, unb alle fo bunfel finb, bag faft

ba$ pro^t>ettfcr)e SBort erfüllt wirb: e$ (teigen jur Unter*
weit t)iz £ebenben."— 5116 man fyater über ben ©rabern
ber l;. SSlut^eugen Äircfyen cxbaixtz, würbe ba§ S5egrabnig in

ber JUrd&e, sumeij! aber um unb an ber Ätrdjje gewagt, unb
baburd) ber £ofraum bei ber ,ftird)e ein griebl)of (coemeterium

3?u&efiätte) — Ätrcfc&of. £>a3 begraben in ber ^trd?e würbe
burd) fpatere ©efe^e wieber »erboten; 2lu8na&men, befonberS

bä angefe^enen SSerftorbenen, fanben $u jeber &it jrarr; fo

würbe ßonftantin ber ©roge im SSorr)ofe ber 2lpofielfrrd)e,

2lmbrofiu6 am guge beS 3UtarS, Macrina, nad) bem bereits

oben angeführten Zitate beS ©regor. Sftajianj., in ba§ in ber

üirc&e beftnblidie ©rab ber Altern begraben 4
). SBaS bie itirdje

auf biefe SBeife lange Seit fyinburd) nur Gnn^elnen wegen it)rcr

SSerbienfte unb ©tellung auSna&mSroetfe gemattete, fing nad)

bem 11. SaMunberte an, allgemeiner $u werben, fo bag im

Mittelalter unb ftater fogar gamiliengruften in ben Äirdjen

§t$attit würben. £ag gleid)wol)l aud) in biefem gaü"e auger

1) Cicero de leg. lib. II. c. 23. Hominera mortuum in nrbe ne
ßepelito neve urito

!

2) Cod. Theodos. lib. IX. tit. 17. c. ö. Chrys. hom. 73 in Matth.

Coirita, neminem in urbe sepulcrum constitucic.

3) Ilicron. Cumm. in Ezrch. t. 40. 5, <">• Cnlno solrbam eryptas

hlgredi, ijuac in terrarum profunda defossae — habrnt corpora

sepultorum.

4) Conf. Conc. Mogunt. (c. a. 888) can. 42, et Conc. Tribur. (a. 895)
can. 17.
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ber jtircfye eigne SBegrabniftyla^e für bie ©emeinben beffanben,

bebarf wobl feiner ßrwdbnung. — SBaren febon bie beibnifeben

SSegrdbnigftdtten geheiligt unb bem gewobnlicben SScrfe^re ent*

$ogen, fo fanb bie§ nod) mebr bei t*tn (griffen jtatt. S3efon=

berö trug anfangs bie Sftafye ber b- Märtyrer, um welche,

wie oben erwdbnt, bk ^rijten anfangs i^rc SSegrabmfjptake

wallten, jur £eiligbaltung ber d)rijrltd)en griebbofe Ui, oon

benen man iebe 2Irt ber Zntweibung fern §u galten fud)te> —
^in eigner 2Bet&eaft ijt aud) jefct nod) bejtimmt, ber d>rifl:=

lieben 83egrdbni§jtdtte bie (jo^ere S5ebeutung ju geben, obfdjon

bie weltlicben ©efefce bie 33eftimmungen ber Äircbe über ü;re

.^etligbaltung in ben meijlen Sdnbern großenteils unau3fübr=

bar machen. — 3ßir werben, wenn ttom $ed)te beS d>rifl:=

lidjen SBegrdbniffeS bie Siebe fepn wirb, biefen $>unft ndber

berühren. —
gaffen wir nunmehr alleS lurj ^ufammen, wa$ wir bd

unferer Sßanberung burd) ba3 ©ebiet ber alten itircbenfebrifc

fleücr über ba$ d)rij!lid)e 33egrdbniß vernommen fyabm, fp

fonnen wir tk innige tyktat ber (griffen gegen ibre lobten

nid)t oerfennen, unt) bk Eingangs berührte Steuerung beS

Apojtaten Snlian, baß zbzn bie d)ri|llid)e S5cgrdbnißweife ^ur

Ausbreitung ber d>rtflltd)en Religion üiel beigetragen, ntdt>t auf?

fallenb ftnben. £)aß ferner bie SSegrdbnißweife in ber latbo^

lifeben itirebe im Sßefenrlicfycn nod) immer genau biefelbe ijf,

vok wir fie oon ben erjten Sab^bunberten an bi§ burd) baä

Mittelalter binburd) gejetdjnet ftnben, wirb bem aufmerffamen

unb funbigen SBeobacbter niebt entgangen fepn; bie S5el;anbs

lung ber Seieben nacb bem £obe, bie 33ef6rberung berfelben

^ur ©rabjrdtte, \>k Gnnfenfung inS ©rab unb bie nacb bem

S3egrdbniffe üblichen gürbitten unb Opfer ftnb nacb ben S3ors

febriften unferer b* «ftirebe noeb immer biefelben; nur, xvk

felbjt aud) in ber- alten Jtircbe, barin üerfebieben, baß niebt

aüentbalben bk Söabl unb £)rbnung ber ^)falmen unb ber

Zeremonien gleicb ifl, unb ^wifeben feierlichem unb fttllem S5e=

grdbniffe unterfebieben wirb, wk aueb oon ber Bett beS StaU

ferS Zonftantin an jwifd)en einem gemeinen unb oornebmen

S3egrdbniffe Unterfcbiebe gemacht, unb bureb ©efe^e beftimmt

würbe, baß baS SBotf nid)t burd) ju foftfpielige Leichenfeiern
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gebrücft werbe. l

) <5o ttei aber werben wir, wenn wir unfern

jetzigen SBegrdbnißrituS mit bem, waS unS bie ®efd>td>tc ber

alten £ird)e barüber aufbewahrt fyat, fcergleidjen, erfennen,

bag berfelbe ©eijt unb biefelbe gorm d)riftlirf)er S&obrenbejiafc

tung fid> forterbten bat, unb bag baS romifdr)e Ritual beS*

tjalb mit *Kect)t bie SBorfdmft über bie SBeife beS d)riftltd)en

SSegrabniffeS mit folgenben SBorten anhebt 2
)» „£>ie Pfarrer

füllen bie l). Zeremonien unb ©ebrducfye, beren ficb nad) ber

ältejlen Ueberlieferung unb ben 2lnorbnungen ber $>dpjre unfere

teil. Butter, bie fatbolifcpe £ird)e, beim SBegrabniffe ir)rer

Äinber, als war)rr)after ©er)et mntffc ber Religion,
unb alS 3eid>en ber d> r

t
fl lt d> e n grommigfeit, fo xvk

al§ f

c

f>r fjeilfamer gürfpradjen für bte abgeworbenen

©laubigen bebienet, mit &ocfojtem gleiße aufregt galten unb
gebrauchen." -Die ©pmbole unb Zeremonien, welche gegen*

wdrtig beim djrtjlltdtjen Segrdbniffe als get)eimnifjt>olle

Seiten ber Religion im @ebrauct)e ftnb ($. 23. brennenbe

«Serben, baS 3eict>n beS Äreu^eS 2c), Die ©ebetc unb ©efdnge,

welche bie cr)ri|tlicbe grommigfeit babei jum £errn em*

porfenbet ($falmen, £r>mnen, 2öecr)felgebete), unb bie £>pfer

unbgürbitten, welche für baS «Seelenheil ber 2lbgefcr)ie=

benen ju gefci>er>cn pflegen: ftnben wir nia)t alles wieber im
el)rwürbigen cr)ujHicr)en 5lltertl)ume ? —formten wir nid)t auS

bem, waS bie f). SSdter ber erften Sar)rr)unberte über bie gorm
beS cr)rijllicr)en 23egrdbniffeS r)ie unb ba, wenn gleict) meifl

jufdUig, unS berieten, unfern jetzigen 23egrdbnifmtuS im

SÖBefentlidjen ganj genau b^rflellen?

©er)en wir nun in ben ®eift beS ct)rifilidr)en 23egrdbmfTeS,

welches mit gug unb JHecbt üor aüen unter ben SSolfern ber

Grrbe unb ber ©efd)id)te üblichen SBegrdbnißweifen einen bebeus

tenben Sßor^ug oerbient, etwaS ndljer ein. SRur bem oberfIda>

liefen 2iUtagSmenfcr)en fann eS entgegen, baß bie cbri(tlict)e

ober beftimmter bie fatljolifcbe S3egrdbni£weife 3
) ficb burct) bie

1) Novell. 59. c. 6. 2hmen mürbe freies SSegrabnip beforgt. ©0 üer=

orbnete Gonftantin ber (9r. (Libitab. Ic«(. etc.), bajj bei jeber armen
Ceidje üßabre unb eeiebenconbutt in naber beflimmter 2Bet'fe frei feö.

2) Bitttale Korn. Taul. V. pont. in. jussu ed. „de exequiis."

3) 3d) üerftebe hierunter natüulid) alles, maö mit bem SSegrabniffe beö

Cerfrorbenen, üor ober naa^ber, in innerer SBerbinbung fleht.
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SEtefe it>rcr SBebeutung wie burc^ bcn wofcltl)uenben <5influ§

auf ba§ ©emtitb oor allen aufytifytut , unb bag bn ityt eine

f)6bere, erhabenere Sbee jutn ©runbe liegt, als bie allgemeine

von ber SBurbe be3 9flenfd)en unb ber i()r aud) nad) bem

Sobe noct) fcbulbigen Siucfftcbr. GrS fyanbelt fid> in ber jtirdje

(grifft beim Sobe unferer 33rttber nid)t blog barum, ben lie*

ben 2Jbgefd)iebenen bie lefcte (5l)re ju erroeifen unb fte al§ folcfye,

bie mit unS im SSerbanbe gelebt, nunmehr burd) eine uners

bittlidje Trennung von unfrer &zitt geriffen unb in eine anbere

frembe SBelt verfemt finb, ju ti>rcr legten $ul)ejtatte §u geleiten.

(£$ burd)wel)t ba§ d)rifrlid)e Söegrdbnig tin mit eblerer, mit

fyoljerer, ja göttlicher ©eift, ber fieb felbft in ben dugern gors

men unb Zeremonien unoerfennbar au3fprid)t, unb weil er

fcobern UrfyrungS tjr, weber burd) ßdnge ber &it nod) ber

Entfernung ftd) bannen ober feffeln lagt. @3 i(! waljr, bag

(aud) t>on ber ,£ird)e) in ben Verdorbenen bie menfcblidje

SBürbe geehrt uub begfyalb ber £eib, als bie jrerblicbe £ttUe

einer unterblieben ©eele, mit adjtungSooUer $ttcffid)t aueb

nad) bem £obe bcr)anbelt wirb; aber biefe 2Jcbtung wirb eben

in ber jtirdje üermebrt unb oerebelt burd) ba§ dmfrlicfye S3e=

wugrfepn, bag ber %tib eine SBofmung be§ b- ©eijleS, an
Tempel beffelben mar l

), unb bag er bejtimmt ift, am legten

ber Sage neubelebt wieber auf^ujieben- au$ bem ©djooge ber

Erbe, in bie er hineingelegt mürbe, um ale> eine ©otteSfaat

aufjufeimen unb ju erwacben ju oerfldrter, unoerweSlicber

Unfkrblid)feit. 2
) — @§ ifi ferner wal)r, bag aud) ba$ ß()rijien=

tljum bie S3anbe be£ 33lute3 unb ber greunbfebaft, ber £>anh

baxhit unb Siebe achtet, unb bie barauS entfpringenben @5e=

fül)le unb £anblungen gegen 2lbgefd)tebene würbigt; aber ebler

unb inniger, al$ biefe immerhin me^r irbifeben S3anbe, finb

jene, welche bie Religion 3efu um un$ fd)ltngt, un$ gleid)fam

1) l. <5or. VI. 19.

2) „£>ie ßeiber ber SBerftorbenen , tnöbefonbere bie ber ©ered&ten unb ©lau*

bi^en, finb ntdjt oeracfytltd) unb roegroerfenb $u beljanbeln, ba ftd) \a

ber l). ©eift ifyrer att SBerfjeuge unb ©efa&e, ju allen guten SKSerfen

bebtent fyat. 2lud) finb bie ßetber ber SSerftorbenen , eben wegen beS

©laubeng an bie Sluferfte&ung, (Stgenttjum ber göttlichen 23orfel)ung,

roelcfye biefe SBer!e ber $>tetät (gegen bie (Sntfdjlafenen) wohlgefällig

aufnimmt." August, de cur. ger. pro mort. c. 3.
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gu ßtner großen gamtlie veretnenb. 2Iud) in ber .ftircfye Sefu

ftnb biefe SBanbe ber grwnbfcbaft, aud) fcter biefe SSerbinbum

gen be§ 33luteS; aber e$ ijr bie m bem einen ©lauben gefe*

fiigtc, burdj bk einbeit be$ ©eiffeS geheiligte greunbfcfyaft;

cS ftnb bte S5anbe be§ nicfyt groar bas> fleifd>ü*d)e £er$ burdb=

ffrömenben, fonbern be3 am Äreu^e für un$ oergoffenen fofc

baren 33lute3 Sefu (grifft, roelcfyeS baS geiflige £er$ belebt,

tmb unS alle $u SSrübem maebt in ©ott bem SSater unb $efu

@bnfa feinem ewigen (Sofme. 2Ba3 bemnad) bem djriftltcfyen

Gült gegen bie 2Jbgefft>rbenen ben felbft oon ben Reiben an?

erfannten unfehlbaren SSorgug t>erlett)t, ifr ba§ er^ebenbe

SSeroußtfepn ber großen f). ©emeinfcfyaft in ber fatt)oitfd>en

£ird)e, jeneS geizigen unb göttlichen 23anbe3, n?eld?eö bie

größten äußern SSerfcfyiebenljeiten ausgleicht, Vergangener,

©egenroart unb Bufunft oerbinbet, unb bie weiteren entfer=

nungen vermittelt. Sn biefer §. ©emeinfdjaft erfennen wir

nid)t bloß alle lebenben @()ri!lgldubigen als unfre 53rü?

ber imS3lute^efu (5l>rifti *) ; roir fe&ert aueb in allen, bie mit

bem Siegel be£ ©laubenS unb in ber SBetye ber b- Siebe oon

Rinnen gefd)ieben ftnb (felbft in jenen rein geizigen SBefen,

t)k nie in 3eit= unb ifiaumoerfydltniffen gur erbe geftanben,

toobl aber unter bemfelben Raupte ScfuS GtyrtfiuS, bem ia

alle ©eroalt gegeben ijl im ^immel unb auf ers

ben, ndmlid) in ben l;. engein) fortrod^renbe ©lieber be3

einen großen unb t). SBunbeS, ^inber ber einen l;. üird)e,

beren ßeiber groar bem ©otteSacfer, als <5aat von ©ott ge^

fdet ^ur einzigen 2lufer|telmng, übergeben ftnb, beren unfrerb^

licfye Seelen jebod) fort unb fort leben in jenem unermeßlichen

©otteSreicfye, roeld)e3 mit ben aartcjten SSanben fo unenblid)

9ftand)faltige§ oerbinbet unb \>it beengenben unb Ijemmenben

<Bd)xanhn ber Materie, fo wie be3 materiellen £obe3 nid)t

Fennt. £)a§ ftnb bem Qbrifien bie in ber ©emeinfcfyaft mit

I) „9ttdjt6 ©djoncreg ftfjit-ebt ber Gnnbitbungßfraft beö .Ratfjolifen oor unb

nicfyts fpridjt feine ©efüble wofott&uenber an, aU bie SBorftellung ber

Ijarmonifdjen Sneinanberbeiuegung gü&Uofer (^eifteir, xx>cld)C jerftreut

auf bem ganzen ©rbboben — bennodj unb jroar mit S3eroa()rung ifjrei:

üerfcfyiebenen (SigentfumilidiEeiten (Sinen großen Sruberbunb gu gegen«

feitiger Cebcntförberung bilben.'' SRo&lct @nmb. (2. 9lufl.) ©. 311.
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3efu ßfyrijto (Sntfdjlafenen , nid)t getrennte ober gar verlorene

©lieber, fonbern SBrttber, bte fort unb fort (5t)rtflo, ber gefrern

unb Ijeute unb in (£wigfeit berfelbe tft, angeboren,

welche f)ter it)re Aufgabe gelobt, unb ber vergänglichen (Srbe

entrüdt unb l)ingewtefen auf ein rein getjtigeS ©ebiet, baffelbe

geben ber ZkU in ©ott, worin ffe l)ier feiig entfcfyliefen, bort fork

fe&en. £>al)er §at aud) ber d>rijtlid)e ßeic^en^ug in ber fatljo^

lifcfyen JSirdje, bti allem Gmtjle in <Svrad)e, £on unb Haltung,

befonberS aber ber £eid)ensug unfcfyulbiger ^inber, me^r t>a$

5lnfer)cn einer ©iegeSfafyrt, benn etneS Trauerzuges. S3ren~

nenbe £id)ter, be3 SebenS unb ber reinen greube (ginnbilb,

beuten, im ©egenfa^e $u ben Reiben, bie als ba3 53üb be3

Sobeö bie umgewanbte ober au§gelofd)te gacfel gebrauchten,

auf unfern lebenbigen ©lauben an eine feiige Unjlerblicfyfeit

jenfeitS beS ©rabeS; ba$ Seichen beS ©t'egcS un^ all unfrer

Hoffnungen, ba£ Äreu$, eröffnet ben feierlichen 3ug unb

fdjmucft ba$ gefd)loffene ©rab ;
jtatt ber troftlofen Sobtenflage

erfcballen spfalmen unb Hymnen jum ßobe unb SDanfe gegen

©ott, unb (fatt larmenber S0?ufif rufen auS ber £öl)e l)erab

bie ©loden feierliche SBorte ber £luferftel)ung ben Grntfcblafenen

nad), erinnernb gleicfyfam an ben legten ^)ofaunenfd)all, ber

naefy be§ Herrn SBorte am jungften ber Sage bie ©rdber

offnen unb bie Selber hervorrufen roirb; unb wenn aud) ber

9)riejter burd) ^k SBorte: „©ebenfe, bag bu <3taub bift :c."

unb überhaupt burd) ber Zeremonien, be$ ©ewanbeS unb ber

(Stimme SSebeutung , an ba$ traurige £oo£ alles gleifd)e&

ernfr erinnert, fo lagt er bennod) balb ßfyrijfi Sriumvljgefang

ertönen: ego sum resurrectio et vita etc., td) binbieSluf^

erfre^ung unb ba§ geben, wer anmid) glaubt, wirb
leben aud) im £obe! unb verlaßt mit bem Söunfcfye ewtV

gen griebenS unb %\<5)tt$ bie t). Statte, ©o ifr ber Sr>au$U

t\)$u$ beS d)rifrlid)en £eid)enbegdngniffe$ Zifyt unb Ztbtn,

greube unb Hoffnung, Srtumvl) unb £roft, hervorgerufen

burd) ben tiefgekühlten ©lauben an ein ewigeö geben; wir
follen nid)t trauern gleid) ben Slnbern, bie feine

Hoffnung Ijaben l
).

I) 1. SM. IV. 12-17. - Cf. 1. Gor. XV. 54-57,

Äat&ol. 3ettfd»r. 2. Safjrg. l. 23*. 6
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2Bir wollen übrigens burd) baS ©efagte bem d)rifiu'd)en

©emüttje feineSwegS bie ^Berechtigung ju webmütbigen unb

traurigen Stimmungen beim £obe befannter ober befreunbeter

9)erfonen abfprecben. Slbgefefyen baoon, baß bie Religion ben

natürlichen ©d)mer$ über ben erlittenen Sßerlujf burcbauS ntct)t

tterbammt, il;n otelmcbr burd) dußere unb innere SErofrgrünbe

ju linbern fucfyt, tragt aud) bcr d)rijtlid)e Gült gegen (5ntfct) las

fene, roie td> fcr>on angebeutet, im Beugern jugleid) ein

ernjteS unb tieffinnigeS ©eprdge; fcbon ber fanfte, flefyenbe,

ja flagenbe £on ber ©rabgefdnge unb bie garbe ber Äircbens

gewdnber finb ber 2JuSbrucf wetymütbiger ober trauernber ©tim«

mung, unb beuten auf irgenb einen ©djmerj unb ein 83angen,

woburcb beS ©laubenS unb ber Hoffnung freubige Empftnbuns

gen untermifcbt werben. (ES tji ber ©djmerj unb baS S3ans

gen ber %kbz. Sft fd)on ber £ob an unb für ftcb als ber

©ünbe Solb unb glucr; auf (Erben, eine gar bemütbigenbe

Erinnerung unb eine Sttafynung für unS ßebenbe, road) unS

$u galten unb ernji, unb bie f). 3wede biefeS furjen, unfreien

SebenS mit regem (Sinn $u verfolgen: fo tjt er unS, wenn

wir auf t)k (Entfcfylafenen r)infet)cn, t)on nid)t minber bernü*

tl)igenber unb ernfler S3ebeutung. 2ßir lannten biefelben me^r

ober minber in tbrem ßeben; wir wußten it>rc ©d)wdd)en unb

©ebredjen unb bemerften, bä allem @5uten unb SBortrefflicfyen,

welches wir meüeicfyt an ifynen bewunberten, aucr; ir>rc geiler j

wir waren Beugen, xok fie fielen unb wieber auffranben, wie

fie \oietleid>t groger <Sünben ftd) fdjulbig mad)ten, aber aud)

in dltut unb S3uf?e wieber ^urücffebrten ju ®ott; unb wenn

fie aud), mit bem 3eid)en beS ©laubenS unb in ber SSerf&b-

nung mit (Sott hinübergingen: wir wiffen, bafj fie feineSwegS

tjoüfommen, im ßujianbe einer burd)bringenben Läuterung

aller sMaUi unb (günbenretfe, furj, nid)t heilig (rarben.

£)aS ijl allerbingS feine freubige Erinnerung unb wotyl geeig*

net, bie frifctjen ©efüljle ber d>rifilid?en Hoffnung $u trüben

unb bie dmfllicbe Siebe mit ©cbmer$ unb Söangen ju erfüllen.

£)a tritt unS aber trojrenb unb bcrutjigcnb inS Mittel bie

SSerbei&ung unfereS ©laubenS, bafj ber ©ottmenfd) SefuS

(5()ri(tuS, ber unS in allem gleid) geworben, bie

©ünbe allein ausgenommen, biefer barmberjige (Erlofer,
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au* jcnfeits unfer SWc&ter fepn werbe. l

) „£)enn wir f>aben

nicbt einen #o&enprie|iet, ber nicbt fonnte SRttletb t)abm mit

unfrer 6d)wad)beit, fonbern einen, ber in allem t>erfud)t wor*

ben, gleid) un3, bie ©itnbe aufgenommen." 2
) 2Ber nur

immer im (ebensten SBerbanbe ber itircbe, in ber (Dnabe

Sefu Qfyxifti unb ber ©emeinfdjaft beS b- ©ei|re£, au$ biefem

geben fd>etbct in§ jenfeitige, ber ftnbet aucb bort benfelben

barmber$igen ©ottmenfcben, welcher ifym aud) jenfeirS nod)

©elegenijeit unb $zit bietet, nad^ubolen, $u erfefcen unb ab;

jubüßen, voa§ be$ ßebenS £ttr$e unb SBanbel, unb t>k <5d)road)e

unb Unoolifommenbeit be6 eignen #er§en3 hn ttotlenben nicbt

gematteten.
3
) 2)al)er unterfcbeiben wir jwifcben fei ig unb

heilig (Sntfcblafenen, jwifdjen folcben, bie beilig, b. i. öüfc

fommen geläutert unb auägebilbet biefe 3eitltd)feit oerlaffen,

unb roieberum folgen, welcfye $war in feiiger Hoffnung, aber

nod) nid)t t>oÜfommen unb nad) oollenbeter 2)urd)bilbung au$

biefem Seben abgerufen werben, unb baber jenfeitS bie X)izx

begonnene ©cbule ber Reiben unb ber 33u{3e fort^ufefeen unb

$u oollenben nod) bie ©nabe tyabzn.

(£§ würbe inbeß i)kx §u xt>dt führen, wollte id) bie fo

trofheid)e Sebre ttom SKnnigungSorte, welcbe ber cbrifrlicben

SSorfiellung oon einem gütigen, aber aud) gerechten unb x)zi\U

gen ©otte eben fo entfyred)enb , als in ©djrift im'o Srabttton

begrünbet fid) ftnbet, weiter Umi^n unb auSeinanberfefcen 4
);

1) „2Bir muffen alle oor bem SRtd^terflufjle @l)rt|ri erfdjetnen." 2. (Sor.

V. 10. Jg>cbr. IX. 27, 28.

2) £ebr. IV. 15 flg.

3) „9lic^t alle in bie irbifdje Äirdje eingegliebert geraefenen unb mit bem
33unbeg$eid)en ber ßiebe auö ttjr gefcfyicbenen ©laubigen treten bei ibrem
Eingänge in baS Senfeitö fogleid) in jene befelt'genben 93err>aitntfTe ein,

bie jenen oon Anbeginn an bejrimmt ftnb, bie ©ott in (Sbrifto lieben

3e naebbem fte oon biefer göttlichen Siebe blofj berührt, ober nurHtd)

burd) btefelbe oon allen gletfen ber <Sünbe befreit bao ©rbenleben oers

taffen , geben fte in eine oerfd?ieben gestaltete neue SBelt ein , jene in

foldje SserbattnifTe, bie ibrem nod) mangelbaften religiös ;ftttlidien ©ei=

fteöleben entfpreeben unb baffelbe oollenben i biefe in bie an eine burefc

geführte Heiligung gefnüpfte 83efeligung," Nobler 1. c. @. 424.

4) „Sa bie !atbolifd)e Äirdje leljrt, bajj eg einen SSeinigungöert gibt, wo«
felbft man ben (Seelen ber ©laubigen bureb gurbitte, inebefonbere burd)

baö gotttt>ol)[gefällige Opfer beö 2Utarö Reifen fann, fo gebietet bie

t). ©nnobe ben S3tfd;6fen, bafür §u forgen, t>a$ bie reine, oon ben

6*
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wir fjaben e$ jefct melmefjr mit bem Hinflüge $u tf)un, welchen

ber ©laube an einen £)rt ober ßufranb ber Reinigung auf

unfere (Stimmung unb unfer Verhalten gegen bie 2lbgejrorbfc=

nen au$ubtt> benn anberS tft'S , glauben, baf? nad) bem £obe

ben entfcfylafenen 23rübern nur bie 2lltematioe ^rotfe^en fofor*

ttger 2Jufnal)me in ben #immel ober Verwerfung in t>k Jg)6Uc

gefegt fct>, ober glauben baß e3 bort nod) einen SDftttelort ber

ttollenbeten Läuterung gebe* oben burd) biefen ©lauben erbalt

ber djrtfflicfye ßult gegen tk 2Ibge(iorbenen ein neues bztfify

nenbeS unb augerfr wichtiges üftoment, welches fid) in ben

betreffenben liturgifdjen v£anblungen unb in anbern bezüglichen

fird)lict)en ©ebräudjen tton jeljer fd>arf aufragte, unb ba$

S5anb awifdjen un§ unb ben (§ntfd)lafenen, jwtfcben ber t>k§?

fettigen unb jenfeitigen JUrcfye, eben recfyt innig unb lebenbig

&u;mad)en geeignet ijr. £)a unfre in ber ©emeinfcfyaft ber ^ird)e

unb alfo aueb ßbrifri entfcfylafenen S3rüber and) jenfeitS bie Schule

ber Sluölauterung unb Heiligung, bie fie bier begonnen, nidbt

aber oollenbet baben, fortfe&en, fo erleibet baS S5anb ber tkbe, ba$

un$ fyier an fte fnüpft, feine SSeranberung ; hk Snnigfeit biefe6

ßiebeSbanbeö, wooon ber 2lpoflel treffenb fagt: leibet ein 6,

fo leiben alle; cje&tS einem wob*, fo freuen fid)

alle! 4
) reid)t über'3 ©rab l)inau3, unb ber fromme 3)rang im

d)rifllid)en £er$en: nad) ^^rtftt Grrmaljnung unb ber b- Sipo-

frei SSorbilb für einanber ju beten unb $u tbeilen bie ©djjafce

ber ©nabe — biefer fromme £er$en§brang umfaffet mit glei-

cher 3ßarme alle, bie t)kx ober brüben unferer £ülfe bebürfen.

5Benn ber#cibe, beengt unb beirrt bureb bie Sftadjt ber Zweifel

unb burcfybieUnfenntnig, ^k fid) für ibn über ba§ SenfeitS oer^

bxäUt, beim £obe gefcfyafeter ober befreunbeter $>erfonen nidjt

r)inau$gel)t über ben falten, unbefrimmten SBunfcb: sit ei

terra levis! (leicfyt fet) il)m bie (Srbe!), ober, wenn e§ fyofyr

fommt, über baS boffnungSlofe £ebewol)l: Have pia anima!

t). SSatern unb (Soncitten überlieferte ^ebre oom gegfeuer von ben

(Sbnjrglaubtgen geglaubet, erbalten, gelebrt unb überall geprebtgt

werbe. S3et bem ungebtlbeten SBoIPe aber [ollen febwtertgere unb feinere

gragen, bte jur (Srbauung ntcfyt btenen, aud) ntd;t berührt werben."

Conc. Triil. MM. XXV.
) 1. Gor. MF. 20.
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unb ber Sube, bem annocfy ber Mittler unb SScrfof)ttcr fel)lr,

nur Älage* unb Sammertone unb Sfjranen für t)k ©raber

fyati fyat unb behalt ba3 cfyrifflicfye £er$ feinen ©egenfianb ber

%kbt, unb umfangt bk nad) Serjlorung ber irbifcfyen Spiittt

entfeffelte ©eele mit gleicher, wenn nid)t gejleigerter Snnigfeit.

£)al>er ft'nben mir im (£f)rif!entf)ume nicfyt bloß ben ©ebraud),

für bie abgeworbenen, roie für bie Scbenben, bei ©Ott gttrs

bitten einzulegen l
J, fo wie aucr; ba$ aüerfyeiligfle £)pfer bem

Miller 1)6 elften für biefelben bar^ubringen 2
) , »on ben älteffen

Reiten fyer allgemein verbreitet, fonbern mir feljen and) in ber

alten Mixfye fd;on ben tyofyen ©rab jarter unb eifriger tyktat,

an be3 Verdorbenen «Stelle Sßerfe ber gr&mmigfeit unb (Sr?

barmung , t)k ber £ob benfelben fort^uüben Winterte, ju t>oü=

gießen, unb barnacb baS S5anb ber geizigen unt> cfyrifrltcben

©emeinfcfyaft in bem $flaa$t fejler unb inniger ju machen,

in welkem unfre %kbe unb be3 (gntfcfylafenen »gmlfSbeburftigs

feit e$ erbeifcfyen. £)al)er ij! ber cfyrifllicfye ßult gegen 2Jbge=

frorbene feineSmegS mit ber SSeerbigung gefcfylojfen , vielmehr

noefy lange nad)l)er, oft bi$ %vim eignen ßeben6enbe anbauernb.

SQBa^renb wir t>on ber Zkbt angetrieben unb ermahnt werben,

überhaupt ber abgeworbenen im (Btbttt eingeben! $u fet;n, ifr

t?on ifyr inäbefonbere eben tk d)rij!lid;e &ittt begrünbet wor*

ben, gemiffe 3zitab\ü)nitU unb Sage fejljufe^en, an benen

baö fromme Memento burd) bie £)pfer unb ®ebtU ber itircfye

erneuert unb tk ©emeinfdjaft mit ben ^ntfd)lafenen in fort=

gefegter Uebung gehalten werbe. (£5d)on bk 2lpojfoL (SonffrV

tutionen erwähnen biefer <&ittt, inbem fie fagen: 2Ba6 t)iz

lobten anbelangt, fo foll um beffen willen, ber

n
1) „$ür bie in (Sf)rtflo entfdjtafenen 23rüber (vntQ uvanava^^vaiv bt

XQtai(p äötltyioi') laffet un£ beten, bafj ber ©Ott ber ßtebe üjnen leben

fretttnlltgen xoxt unfreiwilligen geiler Cc{UCiQTri t

ua txouoiov xai dy.ov-

giop) »ergebe :c." Const. Apost. lib. 8 cap. 41.

2) ,,2)arnad) lommt ber gottbienenbc spnejrer (d ß-siog Isqkq/jjs) unb oer^

richtet über ben S3erjforbenen bie allerfyeüigjre gür bitte («i?///*' teQioiuirjv),

nad) beren ©bluffe er ben 2Scr|rorbenen begrubt (äonatsua, , umarmt,

füfir) unb mit H)m aü> 21mt>efenben 2C." Dionys. eccl. hier. ep. 7.

«Otan fe&e oben. — Confer. Chrys. hom. 69 (III. in Phil.): Non
frustra ab Apostolis sancitum est, ut in celebratione venerando-
ruin mysteriorum memoria iieret eorum, qui hinc discesserunt.

Noverant enim, illis multum hinc emolumenti accederc.
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am 3. Sage aufcr(!anb, ber 3. Sag (nad> bcm £obe)
begangen werben in $>falmen, ßecttonen unb (ge-

beten; eben fo ber 9, Sag jum Anbenfen an Die

Sebenben wieSEobten, unb ber40,£ag wegen eines
alten SSorbilbeS, inbem alfo ba§ SSolf überSWofeS
getrauert; e n b 1 1 d> wegen beS AnbenfenS an ben
83er ftor ben en felbjr, ber 3al)re§tag feinet SEobeS. l

)

S3efonber§ waren e$ eben biefe Sabotage (anniversaria),

weldje man auS Siebe für ben Verdorbenen, burd) i). £)pfer,

©ebete unb Almofenfpenbe fird)lid) auszeichnen pflegte,

welche ©ttte aud) norf) immer in frommen Stiftungen xok

aud) bei einzelnen SobeSfällen, in ber Jtircbe fortbeffel)t. £)a

aber aud? oiele Triften oftmals fo üerlafien jierben, bajj fte

ber befonbern £l)eilnal)me am ®tbtU unb an f). opfern ftd) nid)t

erfreuen, fo r)at bieJUrdje in t'brer mütterlichen gürforge einen

Sag be§ 3al)re$ bem feierlichen Anbenfen aller in ßbrifto

(fntfcfyla fetten gewibmet, bamit feiner, ber in tfyrer lebenbigen

©emeinfdjaft babin gefdjieben, ber Fircblidjen £eil$quelle bes

raubt fep
2
), unb fte tjat biefen Sag unmittelbar bem gefre

Allerheiligen folgen laffen, weil in ber Söeife, in welcher bie

Zkbt ber ^eiligen ©otteä furbittenb für un$, bie (rreitenbe

itirdje ftd> bei ©ott serwenbet, wir für bie leibenbe JUrcfye

jenfeitS in Zhbt beten unb wirfen m5gen.

2tlfo lebt ber uerfrorbene ©laubige, obwobl bem Ztibt naefr

gan^lid) unb bi$ jum (5nbe ber SQBelt oon unS gefdjieben, im

©eifre mit un§ in jartejter SSerbinbung, in fcbonjrer in @f)ri(io

geheiligter ©emeinfdjaft; wabrenb bie in £eiligfeit SSollenbeten

unb oerfldrten ben bimmlifdjen Slbglanj if)re§ b^b^n SßoxbiU

beS al§ leucfytenbe ©pur bem (Srbenpilger jurücflaffenb , beim

1) Const. Apost. lib. VIII. cp. 42. Cf. Iust. novell. 133 cp. 3. —
„<3o wie wir ben 3al)regtag ber ^eiligen ju tbrer (St)ve un§ in

(Srinnerung bringen, uns jum #ei(e, atfo aud} ben %at)re$taa. ber

23erftorbenen gu i^rem £eife unb unfrer 9inbad)t , ba wir glauben, baf

aud) fte einjt jur (MefeUfdjaft ber ^eiligen gelangen werben." Lib.

poenitent. Theod. Arch. c. 45. §. 8.

2) £>te frommfinnige 2öeife, wie ber 5UlerfeeIentag in Patf)oltfd)en (Segen*

ben — in ©tabt unb Canb — begangen wirb, ift ein rübrenbeö 23ilb

beö fortmabrenben 23erfebrö jwifd;en ber leibenben unb ffreitenben Äirdje,

unb ein flarer S3eweiö beö tiefgewurjelten ©laubenö an bie Äraft ber

gurbitte.
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Sprotte ber ewigen 23arml)er$igFeit in nie erlofdjenber Zkbt

unb 2lnbad)t btttenb für uns eintreten, laffen wir btejemgen

§3er|torbenen , welche — obwohl feiig, b. i. in feiiger ©emein*

fd?afr ber jtircfye verfd)ieben — im £)rte ber Reinigung nod)

abzubüßen unb bie Prüfung nacr^ufyolen fyaben, anfyaltenb

£&eil nehmen an bem unerfd)övflid)en ©cfyafee ewiger geijtltcbcr

©üter, welche t>k t). Äircfye im auftrage unb au$ WlafytvoU*

fommenljeit beS £erm fvenbet, unb als lebten fie nod) unter

un£, felbjt ifyren tarnen fortleben beim (&zbztt unb fefllicfyeu

©otteSbienjle. £)iefe rüfyrenbe unb enge SSerbinbung mit ben

entfdjlafenen ßljnfigldubtgen fpridjt unfere Liturgie in ®e=

beten unb Zeremonien, vok aud) unfer S3erl)alten gegen

hk SBerjrorbenen , in mand)fad)er unb unverholener SBeife

au§. £)a3 allerljeiligfre £>vfer ber SDkffe, welches ber ^rie*

ffer im ernfren Srauergewanbe für bie SSerjlorbenen bar*

bringt, unb bie SBerfe ber Siebe, bie wir auS reinem ©e=

mütfye für fie üben, geben Seugniß, baß fie nod) leben, unb

wir neben unb mit iljnen; unb ber Snljalt unb ber ©eifr ber

betreffenben ^ird)engebete atljmet bie cbelfte ©eftnnung unb

%kbt gegen fie. Sd) Will l)ier unter ben vielen ®tbttzn für

bie Verdorbenen nur eines namhaft machen, ndmlid) baS naefy

bem Rituale Romanum vor ber (Sinfenfung inS ®rab $u

fvredjenbe Caud) in ©eelenmeffen vorfommenbe) @>zbzt, in

welchem ber (£ntfd)lafenen 33ebürfni§, wie aud) unfere fyelfenbe

£l)eilnal)me furj unb fernig ausgebrochen ijr: ©ott, bei

bir ift Erbarmen unb «Schonung! beSl)alb bitten

wir bid) bemütl)ig|r für bie «Seele beineS Wieners,

ben bu aus biefer SQBelt abgerufen l)ajf, bu wollejf

fie nid)t Eingeben in beS geinbeS £anb unb fie

nt et) t ewig vergeffen, fonbern fie aufnehmen laf-

fen von ben £änben ber t). G?ngel unb tyin führen
jur Qiimatfy beS ^arabiefeS, auf baß eben biefe

©eele, weil fie auf \>iö) gehofft unb an b t et) 9 e=

glaubt l)at, bie Strafe ber SSerbammung nid)t er*

leiben, fonbern tiz ewigen greuben beftfeen möge.

£)urd) (5l)rifrum unfern £erm, Slmen. — SSon biefem

trojivoüen ©lauben unb liebevollen @eijfe ijl unfer ganzer

SSegrdbntßrituS burcfywefyt, fo baß am d)rijilid)en ®rabe ber
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£ob wirflid) t>erfd)lungen erfdjctnt in „ben ©ieg" unb im
£id>tglan$e unfereS ©laubenS aller ©greifen entfleibet wirb.

„Sie Religion ^etltgt bte Scbmerjen bcr Watux unb bringt

Sluferjrebung unb ewiges ßeben in bte ©emütber, wenn bte

rotgeweinten Slugen bem ins ©rab gefenften Seidwame jum
legten SSlak nad&fe&en. £>a§ ($bri|tentbum tft original m ben

2Ju3ftd)ten t>om ©rabe in bte (Swigfett, unb wenn e£ feinen

anbem G&arafter ber ©6ttltd)leit &4tte, al* ben, baß e§ un$
über ©ott unh ©wigfeit hie trofrenbfren tluffötöffe gäbe: fo

würbe td[) e3 auf ben «ftnien banfbar annehmen." •)

gut ber ttorjlefjenben, m'eu'etdjt ju umjldnb liefen ©rSrterung

unfereS ©laubenS unb SSerpaltenS in betreff ber @ntfd)lafenen

ergibt ftd> un6 t>on fetbfl bte liturgifdje 33ebeutung beS d)rifflicr;en

23egrabnifFe$. 2>a$ cbrijtlidje S3egrabnig ifr nid)t bloß eine

im Snterefje t>cö ©emeinwol)l3 üeranjraltete Sßefeitigung ober

SSeflattung ber ileid)name ober eine lefcte @brenbe$eugung,

bie wir bem, ber im Zeben mit unb unter un$ wanbelte, wibs

men; e3 tft and) nid)t blo§ ein Stft ber £ulbigung, bie wir,

v>on ben fjo^en SBorjfigen be6 9ttenfd)en t>or ben gieren über*

jeugt, ber menfdjlicben SBurbc erweifen; — e$ t|r oielmel>r,

— obne, wie bie alten unb neuen firdjlicfyen SSerorbnungen

nad)weifen, ba§ ©emeinwoljl unb hie 9tücffiepten beS 2Jn|tan*

be$ au$3ufd)ließen — eine £anblung ber Religion, ein reiner

SluSfluß be$ ©laubcnS, ber Hoffnung unb ber hebe, wie ffe

t>om #errn hem d)ri|rlicr;en £er$en eingegoffen ftnb unb fid)

wieber abriegeln in allen augern £anblungen. £>a\)ex ftnben

wir aud) bei benjenigen d)rijrlid)en ßonfeffionen, bei Denen hie-

fcS ©lauben, £offen unb Öteben befebranft, beirrt unb entjrcllt

ijt, feineSwegö bie alte fyxifilidje SBegrabnißweife wieber, meU
mebr, je naefj ber frofh'gen unb troff lofen fcnftc&t oom Sfct*

feitigen, eine Aalte, eine 9lacft&ett, eine gormloftgfeit, bie

an bie l;etbnifd>cn ©itten erinnern unb faum bei ben Sitten

in folgern ©rabe gefunben werben. Unter ben protefranttfdwt

(Sonfefftonen £)eutfcblanb$ befebranft fid? bermaleu , wenn
überhaupt nod) ein 9)rebiger bie ßetct>e ju ©rabe geleitet 2

),

1) ©ailer, »ort. a. b. g)afroualr&. 3L S3b.

2) 3n mannen protefrantifdjen ©egenben beflefir bte ?etö>nfeier in einer

mtt)t ober mtnber langen S^ei^e r-on 93era»anbten unb Mannten, bk
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ber ganje Gült auf eine (Schaufel @rbe, ft'e auf bie SSatjrc

geworfen bie menfcfylicbe £infdllig£eit üerftnnbilbet, unb auf

bte geidjenprebigt, bie — um Srojl $u fpenben — meu

ffenS ben Verdorbenen fofort canoniftrt; bte fyarte 2lnnabme,

„ba$ nacb bem £obe ben (5{>rtpcn fofort entweber ber £ims

mei ober bit #oüe aufnehme" macfyt e3, wenn wir r>oüenb§

ba§u bie lutljerifcbe £ebre twn ber Söerwerflicfyfeit ober bocfy

Qitilhit ber guten SBerfe unb hk caloinifcbe fcon ber fatale

fiifcben 33orl)erbeftimmung nehmen, fet)r erfldrlid), warum ba§

Jg>erj tiabd teilt unb rat^loö ftd> ft'nbet gegen "ok fcwtfcfrln»

fenen, unb gum ^6d)(ren bte natürlichen (befuge unb 9?eguns

gen .be$ S3lute3 unb ber greunbfdjaft iljr SRtfyt geltenb ju

machen wiffen. SJtog aud) immer ba$ burd) \>k Zuneigung

ober %kbe bejlocbene ^erj ben Verdorbenen mit £arter <5d)0*

nung beurteilen unb über SSetbienjt fd)dfcen: ba§ nur bem

fyocbjten Siebter jufle^enbe S^eci>t ber S5e(timmung über bie

©wigfeit tagt jum minbejren ßweifel unb Ungewtfbeit juruc!

über ba§ <2d)ic!fat berer, bie, wenn and) nod) fo geachtet

von un£, bod) tton menfd)lid)en ©ebrecfyen unb geblern niebt

frei waren. Unb weber ber fraftige Srojf, ba$ bie guten

5öerfe, welcbe bie üollenbeten ©laubigen r)ientcben geübt, ibnen

al$ SSerbienfre nachfolgen in t)k (£wigfeit, nod; ber berubigenbe

(Slmbt, bag iljre ztma übrigen gebier unb Mangel, fo n>k

il)re ©trafen nod) jenfeitS eine ©elegenfyeit ber 2lbbügung unb

Läuterung ftnben, jteben bem in fold) einfeitiger 2lnftd)t S5efans

genen $ur 93erul)igung unb weitern Hoffnung ju ©ebote; — ent*

weber üerfatlen jte in einen baltlofen 3>&üanr(>ropi6mu§, bemge*

mag ber liebe ©ott nur ein guter Vater i(r, ber e§ bei ber £)eff-

nung ber £immel3tl)orc fo genau ntcr)t nimmt, ober in ba§ ents

gegengefeipte @rtrem, ba£ nur dugerjt wenige ^ur ©nabe gelangen

lagt; in feinem galle aber ftnben fte Veranlaffung, jenen innigen

£iebe$üerfel)r mit ben Verdorbenen fort$ufe£en, ben bie fatbol.

Mixd)t r>on jeber gepflogen, unb ber fo unenblid) $ur S5erubigung

unb ^um Srojte ber nacfytrauernben greunbe beitragt. £)afyer ba$

trifte, rein wcltbürgerlicfye ©eprdge, welcfyeS überhaupt ba§

bintev ber geitfje ^ergeben unb einem f. g. Seicfceneffen '> t-on ©ebefen
unb anbern religiöfen Jpanblungen wirb babei inetft ganj abgefefoiv
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ßeicr)enbegängnifj bei ben ntd>tfat^oUfd)cn <f>riffrid>en Gonfeffto*

nen tragt, unb ber Abgang eines anbauernben ßultu$ für bie

2tbge|torbenen , welcbe ja burd) ben Stob auger ©emetnfdjaft

mit iljnen treten. (£§ wäre eine eben fo interefiante als wieb*

ttge, bier aber $u weit abfüljrenbe Stufgabe, and) in biefem

fünfte, wie ben ßaufalneruS jwifeben S£r>cortc unb $rari§,

fo inSbefonbere bie etnflugreieben golgen für ba§ religiogsfttts

licfye %zbm ausführlicher nad^uweifen unb ju erörtern. l
) Da?

bü wollen wir inbeffen be§ UmfranbeS ntct)t ttergeffen, bafü

gar mancbmal baS natürliche ©efübl be§ ^>erjen§ nacb bem=

jenigen »erlangt unb greift, wa§ baSUrtbeil be3 bogmatifiren=

ben SSer(!anbe6 befeitigt r)at Sflancber protcjranttfdjc ßeiebens

rebner fyat ftcf) unoermut^et auf bem gegfeuergebanfen ertappt,

baS SSolf aber tyat fid) biö beute ber gürbitten für bie QnU
fcblafenen nidc;t entwöhnen fonnen.

(Sd&lufl folgt)

Öauöri, ©omeapitular.

I) Cf. «Kodier 1. c. §. 51, 52.
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$ilit SBejug auf ben in tiefer 3eitfdjrift mitgeteilten

2lbri# Äer ©efdjidjte &e$ j&öhter JPötns.

I. Sa&rg., 2. S3bö. 1. £ft. @. 68—82.

SSefanntlid) ijt julefet in einer OTerf)od)jren (£abinetS*£)rbre,

d. d. Berlin, 13. Styril 1844, pubh'jtrt in SRr. 105 beS Äol*

ner Hornblatts, am 23. Sunt ejusdv über bie 9fleinungSvers

fd)iebcnr)cit entfetteten warben, welche wegen beS 33aueS beS

üftorb* unb ©ufcportalS beim Kölner £)om entjtanben war.

Sflocfyte man nun naä) Befanntwerben biefer §lüerr) 6 elften

£)rbre auf ber einen <&titt eine $flid)t beS fernem ©d-jweu

genS auS Sfcucfjtcfyten mancher 5lrt gejiemenb anerfennen unb

befolgen, unb auf ber anbern <5titz füllen, baß, einem fo

gebotenen ©Zweigen gegenüber, burd) ein etnfettigeS lieber*

l)eben unb gortreben ber <5ieg weter vergrößert noefy verzerr*

licfyt werben fonnte : genug bie 6ffentlict)e S3efpred)ung ber 2(n*

gelegenr)ett , eine ober bie anbere bebeutungSlofe 2lu6nal)me

abgerechnet, t>6rte von ba an auf, unb eS war immer erlaubt

babei an ein ©efefc $u ben!en, baS ftd) bie früher (rreitenben

Steile au§ ©rünben ber $fltd)t ober ber ©d)icflid)feit gemein*

fcr)aftlid) auferlegten.

£)b ein folcfyeS ©efefc wirflid) befreit, unb ob ifym, imgalle

feines Bellebens, ber vorbe^ogene 2lbrtß ber ©efd)id)te beS

Kölner £>omS, ba, wo er ftd) gum ©cfyluffe über bie 2luSfuf)*

rung ber portale verbreitet, bie erforberltdje golge leiffet, mag
bal)in gefteüt bleiben; in bem Cnnfprud) aber, ber hiermit ge*

gen ben bezeichneten £l)eil beS SlbriffeS erhoben wirb, foE eS

aB eriffent vorauSgefefct unb geachtet, unb biefer Gnnfprucr),

obne auf baS gür ober SBiber ber jefcigen Bauausführung
irgenb wie juruef ju fommen, lebiglidf) auf eine 2Bal;rung



- 92 -

unb <3td)erffellung gefcf)td)tltcf)cr S^atfadjen, unb auf bte jur

(Srretcfyung btefeS 3n>ecfe3 notl)tgjie S3en?et6ful)rung, befcfyranft

werben.

Sn bem 5tbrtfTe fyetßt e§ gum ©crjlufie n>5rtltcr) unb mit

^Beibehaltung ber groß gebrückten ©teilen alfo:

„(Snblid) . . . würbe im oortger* 3af)re im Sorben aud) ber fogenannte

„^Pefdj (Maria in pasculo) abgebrochen, eine Äircfye, bie einffweilig als

„3)farrfin$e e-on b«m ©tifte eingerichtet warb, offenbar erft gegen @nbe

„beg fedjgjelmten Saljrljunbertg , alö ber SÖeiterbau be$ £5ome$ oollig auf;

„gegeben war.

„2116 nad) bem 2lbbrud)e bie S3obentenne bloß lag, bemer!te man natye

,>bn ber SErcppe an ber SEranfgaffe auf ber ©teile, reo im norblidjen spot:

„tale ber Pfeiler $wifdjen ber pjt« unb 5ttitteltf)üre fielen follte, einige

„fpi£e ^rofiltrungen , bd benen wir ?troaä oerweilen muffen. SDtcfe $rofü

„lirungen waren, mt alte ßeute, namentlich Jpr. Dr. 3ml)of, ein genauer

„Äenner beg alten $>efcr) t>or ber grangofenjeit , oerfidjern, nod) in bm
„adjtjiger Sauren be§ rortgen 3al)r^unbert§ Ijoljer, unb auf i(men ftanb bie

„Drgel runter bem £ocr;altare. 3n jenen Reiten nuntfcefferte man auä) am

„9)efcrj, machte ben <§t)cv oierecHg, rifi alfo ben ©tumpf ab, rucBte bie

,,©a!rijteitl)üre jurücB unb »erlegte bte Orgel. UebrtgenS tonnte man leicht

„wal)tncl)men , bap ber $)efdj ein (Srgebnifj ber neueften 3eit in allen feinen

„Steilen war. ©ein SBerfdjttunben brachte nur bie Ueberbteibfel beS ©tum=

„pfe$ wieber jum SBorfdjein, uno obgleich es fielen augenfällig war, ba$

„and) biefe $>roftltrungen, gleich benen an ben ^cebentbürmeben ber SBiener

„©fepbanßftrdje, ntcfjt in bk reine £)ombauweife geborten, oielmeljr al6 @r;

„gebniffe ber fpatern .ftunftoerberbnifi fiel) beurfunbeten , fo batte man bod;

„feine ttoltige ©ief/erl)ett , unb e$ würbe unter ben ftreunben beö S3aue§

„hierüber, wit über eine CebenSfrage, bebattivt, ein Umffanb, ber nadjge*

„rabe bte SSeranlaffung werben tonnte, ben @ifer SSteler &u erEalten. 3e$t

„tjr ber £aber, @ott fet> ©anf! oerjtummt, weniger burd) (Sinflüfie oon

„aufen, alö weil ber 25 om felbff gegen alle (Erwartung fein Urtbetl ges

„fprodjen fyat. SSefanntlidj ifr bte gotf)ifdje Äirdjenbauweife blop $>feilerbau

„(baö djrifllidje Äreuj im falomonifcfyen Söierecte), unb man fann alle

„SBanbe be$ 2)omeS ^erauSnefmien , unb ber ©otteßbau bleibt bennodji in

„feinem Seffanbe. Um jtcr; ron ber 3Ba£rt)eit btefer SSefjauptung ju über*

„jeugen, brauet man nur bie Äird&en be§ Mittelalters genau fiel) anjufe;

,l)en, ba (5nglanb, ^ranfretdj, ©eutfdjlanb Seweife genug liefern. Um
„einige tarnen an?ufüf)ren, fo nennen wir auö ©nglanb ©t. ^eterö SDSeff?

„minfrer, bie ^ir*en »on S)orE, Söordjejrer , ©ind)efrer, Äanterburn,

„Sincoln, ©altgburt), ©urljam, bte SfabcliffeKrdje gu fflrtfrol, ©t. ©tepljan

„unb bie £ri(anb6tird;e gu ßonboni auö gtanfreicr;, 2)eutfd;lanb unb ben
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„SRteberlanben: bfc SRönfier oon ßaon, $fle§, ©otfibn«, SKouen, 5Intwer=

„pen, Slmienö, (Rareres, SHljeimö, Soul, Sttedieln, «Kotre £>ame in SSrügge

„unb e^olons unb sparte, ©t. ©ubula in SSrüffel, ©t. Drner, SSeauoaiS,

„SBourgeö, ©t. 2)eniS, ©t. Sfantt) gu SR^etmS, ©t. £)uen gu SKouen, ©t.

»Saft gu 23etl)une, ©t. ©eoerin gu $>ariö, bk Some gu ©trafbürg, 2luggs

„bürg, greiburg, Utrecht, bk 93re6lauer Äreugfirrfje, SJKarienftrcfye $u

„£alle an ber ©aale u. f* w, — ©er tunbige SSaumeifrer ftnbet alfo 23or;

„bilber genug, bie tljm geigen, wie im ©angen unb ©ingeinen, Ui *pfetler=

„unb $)ortalwerf »erfahren werben muf, um ntd^t gegen bm ©eifr ber

„reinen SBauweife beS Mittelalter^ gu üerftofjen.

„©er Sombaumeifrer 3wirner/wenn (Siner, gewiß gu ben Äunbtgen

„geljorenb, entwarf alfo baä ©übportal gang nadj ber Stot^wenbigfeit beö

„SSaueS unb ben Sorfdjriften bet> SÜh'ttelaltere , unb begann im oierecBt;

„gen ^pfdlerbaue. %$ aber ber $>efd) abgebrochen war, mußte ber neue

„SSefunb allerbingö Stferwunberung erregen 5 benn foldje formen fonnten

„nidjt erwartet werben, fte burften barum au$ aU §ormen einer fyatcrn

„Derberbten Äunjrpfufdjergett ben SOJeifler in feinem SSaue nicfyt irren» (gr

«titelt bal)cr am Stockten feft, unb entwarf ben nbrblidjen ©iebel naclj bem

„ernannten Äunfrgefe^e. 2Jls man nun ben S3au beS Sftorbportalö beginnen

„wollte unb bie S3erbinbungen fudjte, fanb man unter bem offenbar

„fpatern SSÖerfe bk alte regelmäßige ©ol)le unb ben alten üieredh'gen

„regelmäßig fonftruirten Pfeiler, nur tl)eilweife gerjrbrt, auf gwei bis

„fteben 3ott abgehauen, unb bk alteren formen att Füllung Pets

„braucht. ©0 fpracfy ber ©om felbft fein Urtfjeil,

„duftig fjat \t%t ber S5au im Sorben begonnen, unb wirb wal)renb

„biefeS ©ommerS wal)rfd)einlid) gegen mergig guß r>ocr; aufzeigen. SBir

«finb übergeugt, ba% bcr 5lnbltcf ber ßeiftungen jebeö eble #erg ergeben

„wirb. SOtoge ber äußere griebe- aucf) bte ©emittier einigen 5 möge ba$

„beutfdje SSol! feines alten 9tamen6 ftcfy wurbig erweifenj möge bem leben;

„bigen ©Ott (Sl)re werben 5 mögen bie SSater bie fromme 33egetjrerung ber

„(Snfel fegnen!"

SMeS nun, baß bcr £>om felbft, in ber Streitfrage über

ben ^Portalbau fein nadjtrdglicfyeS Urteil gefprodjen , bafj n a cf)

ber ttorbe^ogenen 2ltlerf)od)ften SKegultrung biefer Angelegenheit

unb in SSoE^ug berfelben fernere alte 8$aufyzik §um SSorfdjetn

gefommen, roeict)e bie abweicfycnben Anfielen ie&t aud) fyaU

fddblicf; be3 SrrtfyumS überführt Ratten, bk§ i(t — unwahr,

unb wirb t)hx aB Unro afyrfyeit aufgezeigt, weil e^ bie S5e-

l)au^>tung einer nid>t erijlenten S^atfadje in^ol^irt, weil ber

9^ad)wei§ biefer 9Jid)ts(£rijren$ je^t noc^) möglich, unb bie ®e=
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fd)td)te be§ ,ft5lner Dom$, wie bie ©efd)id)te überhaupt brin=

genb intereffirt ift, baß i&r bte SE&atfac&en in aller 2Bal)r*

Ijett unb 2Birflid?feit, unb md?t anberS, erhalten unb übers

liefert werben.

SBorüber (tritt man Ui bem $)ortalbau? (£tm bloß bar*

über, ob bie portale mit ober ol)ne vortretenbe Strebepfeiler

$ur 2lu§fül)rung fommen follten, ober aud), unb jwar gleich

äettig aud) barüber, ob bie (Seiteneingange ber ©eiten^ors

tale in ber vorgefunbenen innern $Qtitt beS alten 6fflid)en

Seiteneingangs be§ 9lorbportal§, von etwa 10 guß römifd)

beizubehalten, ober um ztxva ä guß biefeS 9ttaßeS ju fcbrnd*

lern, unb baburd) mit ben bloß 6 guß romifd) weiten &\)uxms

Eingängen auf ber 2ßef!feite beS DomeS in Uebereinflimmung

ju bringen fepen? Sßiffen wir nun alle, baß ber ^Portals

ffreit nid)t bloß bie vortretenben Strebepfeiler, fonbern aud)

bie innere SßBeite ber Seiteneingange, unb GnneS fo feljr tote

baö 2lnbere betraf, fo ift ber Safc : „Der Dom felbfr \)at

gefprocfyen" jundd)(t in ber Slifgemeinbeit unwahr, worin er

aud) auf biefe teurere #dlfte beS Streites 33e$ug erleibet, ba

nad) völliger 9tieberlegung beS alten 5(Ilid)en, roh gefagt ets

wa 10 guß weiten Seiteneingangs unb bi$ jubiefer Stunbe,

wo bie neuen, bloß 6 guß mitzn Seiteneingange nafjeju

volienbet finb, ^ur (5ntfd)eibung biefeS Steiles ber Gontros

verfe am Sftorbportal aud) nid)t ein Sanbforn mel;r gefunben

worben ift.

Die Unwal)rl)eit beS SafceS bUibt aber, aud) wenn er

bloß auf ben anbern &beil ber ßontrooerfe, auf bie vortreten-

ben Strebepfeiler, ju befdjrdnfen ift.

Soviel e$ biefe vortretenben Strebepfeiler betrifft, fo (lebt

3nf)alt$ ber amtlichen 2lftenftüde, bie über bie SluSfüfcrung

ber $)ortalbauten burd) baö Domblatt nad) unb nad) jur 6f=

fentltdjen jtenntniß gebraut worben finb, tl)atfdd)lid) feft:

1) &a$ vortretenbe Strebepfeiler anfdnglid) bei beiben Seis

tenportalen beSDomS, bem n&rblid)en, vok bem füblidjen, unb

jwar bei beiben in übereinftimmenber 2ird)iteftur beS ruflifen

Unterbauet am l)oben Gbor, jur 2lu6fül)rung fommen füllten,

aud) beim Sübportal, unb jwar juerft in ruflifer gorm,

wirflid) iur 2luSfü()rung gebraut worben finb;
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2) baß ober bann, In golge ber neuen SBa&rnebmungen,

bie bie auSfül)renbe SSaubeborbe nad) bem $lbbxud) ber tytffy

ftrd>c auf ber 33au|Me beS StorbportalS machte, unb in ©es

mdßbeit ber auf beSfatlftgen S5erid>t erfolgten fernem aller*

bödmen 83efd)eibung ttom 9. (September 1843 btefe erfkre

S3auweife in ber 2lrt mobifoirt warb, baß a. baS üftorbpor*

tat, jefct abweicfyenb t)om Sübportal, ganj oljne oortretenbe

(Strebepfeiler, bloß in ber 2lu3münbung fd)arfer (£c?en, b» ^
fooiel eS bie norblidje 2lußenfeite betrifft, ganj in ber gorm

beS niebergelegten alten ojllicben Seiteneinganges beS -ftorD*

portalS jur 2luSfül)rung gebracht wirb, unb baß b. hk beim

Sübportal angebrachten ttortretenben Strebepfeiler jwar bzibt*

galten aber nacfytraglid) profilirt werben; unb enblid)

3) baß bie eingangs belogene 21Herb od) (Je (5abinetS=£)rbre

t>om 13. 2lpril 1844 \>it SSeftimmungen ber £)rbre oom 9»

(September 1843 lebiglid) beffatigt, unb jwar fomel eS baS

Sftorbportal betrifft, btfiatio>t mit bem auSbrücfliefen 3ufafce,

baß ber S3auplan für biefeS portal unter angemeffener S3es

rücffid)tigung ber bort üorgefunbenen, — b. i. ber t>or Um
9. September 1843 bort üorgefunbenen, — Steile entwicfelt

worben ijt.

itommt nun binju, baß bie t>or bem 9. September 1843

an ben alten 33autbeilen beS 9lorbportalS gemachten 2lufftns

bungen gerabe mit in ber üZöabmefymung befhnben, baß baS

norblidje ^ortalfunbament oortretenber Strebepfeiler in htm

Sinne, wie fte mit nacbträglicfyer *Proftlirung beim Sübpor*

tal fortgeführt werben, burd>auS ermangelte, baß bagegen t>it

an bem o|Hid)en Seiteneingange biefeS portalS ftetS fidjts

bar gewefene fdjarffantige 2luSmünbung beS Gnnfd)lußpfeilerS

auä) bei bem, burd) ben Slbbrud) ber ^efdjFtrcbe ganjlid? frei*

geworbenen öfHtcben ©infdjlußpfeiter beS 9flittels(5ingangS in

einer bereits 1 guß f>oJ>en 2BerF(leinfd)icbte wieberfebrte, baß

fomit, ffatt ber erwarteten $Portal=2luSmünbung in ber gorm

ttortretenber, b. i. flad> ober m'erecFig oortretenber Strebepfeis

ler, bie bloß fdjarffantige SluSmünbung ber (§infcl)lußpfeiler,

als bie burcfygebenbe äußere ©runbform ber oorgefunbenen

alten gunbamentirung unb Anlage beS SftorbportalS anerfannt

werben mußte, fo i(t baS ©efammt=9iefultat beffen, waS bin*

y
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fitfytüd) ber Slnlage vortretenber Strebepfeiler bei ben^ompor^

talen, t^atfdc^tid> feftffefjt fn bem Sa^e jufammengefaßt : 95eibe

£)omportafe follten anfänglich mit dugerttd? vortretenben <Stre-

bepfeilern ausgeführt werben; baS Sübportal, beffen 33au %u*

erfr, unb gwar vor 2lbbrud) ber über ben alten gunbamenten

beS 9lorbportalS erneueren $efcbfird)e begonnen warb, wirb

aurf) wirflid> mit folcfyen Strebepfeilern, je£t in geglieberter

gorm, ausgeführt, wabrenb baS Sftorbportal, baS erfl nad>

btefem 2lbbrud> in Angriff genommen werben fonnte, in feiner

feigen, burd) t)ie 5lllerr>6ct)fte (5abmetS*£)rbre vom 9. Sep^

tember 1843 mobif^irten, unb in biefer 9ttobiftcation burd) bie

(5abinetS;£)rbre vom 13. 2lpril 1844 lebiglid) befldttgtcn %\\&

fubrung, jtatt vortretenber Strebepfeiler biejenige gorm erbalt,

welche bti ben , ben eben genannten bod)jten S5e(iimmungen

vorgangigen Unterfud)ungen , als W burebgebenbe alte unb

aüeinige^dJrunbform ber äußern SfuSmünbung beS 9corbportalS

aufgefunben worben i|t/ namlicb bie gorm ber fd>arfcn ^ante

;

ober aueb: £)aS sD?orbportal wirb je^t, abweidjenb vom Sttbs

portal, ofjne vortretenbe Strebepfeiler unb in bloß fd)arffan=

tiger SJuSmtmbung ausgeführt, mit bie 2lUerbocbf!en S3efeble

vom 9. September 1843 unb 13. 5lpril 1844, in beren SBolk

jug biefe SluSfübrung fratt finbet, fcfyarffcmtige Gfcfpfeiler unb

nid)t viereefig vortretenbe Strebepfeiler, als aufgefunbene alte

SSautbeile beS SftorbportalS vorauSfe^en. £Me S£t;atfacr)c, ba$

fid> fdjarffantige (£cfpfeiler, niebt vortretenbe Strebepfeiler, bä

ber, ben zbm genannten 2lUerb6d)fren S5eftimmungen vorgehe

gigen Unterfud)ung ber gragmente beS 9lorbportalS , als alte

SBautbeile unb ©runbformen biefeS Portals vorgefunben b<*
5

ben, erweist ftcfy bemnacb als ©runb unb SSeranlafiung, xt>k

biefer S5ejtimmungen felbff, fo aud) ber in ©emÄgbeit berfeU

ben begonnenen , unb feitbem unverdnbert fortfebreitenben SUiS*

fübrung beS SftorbportalS.

9cun von biefen 5Tr;atfact>en juritcf $um 5Jbrig , wo eS \)ti$t :

„9118 man nun," — b. i. ber Bett nad), nad) ben frühem,

ber 2JUerbocb|ten (*abinetS*£)rbre vom 13. »pril 1844 oorgans

gigen Unterfucbungen, — „ben S3au beS SftorbportalS beginn

nen wollte, fanb man unter bem offenbar fpdtern Sßetfe

bie alte regelmäßige Soble unb ben alten viere cf igen, re=



- 97 —

gelmdßig fonjtruirten Pfeiler, nur tbeilweife 5 er (fort, auf 2

bi$ 7 3o(l abgehauen, unb bie altern gormen als gül=

lung gebraucht. ©0 fprad) ber£!om felbf! fem Urtbeil. $ü*

jtig b^t jefet ber 33au im Sorben begonnen, unb wirb wab*

renb btefeS Sommers wafyrfcfyeinlid) gegen 40 guß fyocb auf-

ftetgem"

„So fprad) ber 2)om felbft fein Urtbeil!" 2lber wogegen

fprad) er eS, wofür, worüber? Wogegen! sJhm, wir be=

greifen fa|t, gegen biejenigen, bte e3 wagten, ber Anlage

üortretenber Strebepfeiler bä ben «Seitenportalen beS £)om3

bte Uebereinfrimmung mit bem urfprünglicfyen $lane be£ gros

gen SOJeijlerS $u befreiten, unb mit ber bleibenben SBeglafs

fung berfelben am 9corbportal jugictd) and) beren nachträgliche

SBefettigung an bem jum %t)til fcfjon aufgeführten Sübportal

ju erjfreben. Slber, wenn ber£)om wirflid) gegen biefe fprad),

wenn 2llle3, roa$ man bieferbalb ben £)om jefet nachträglich

fagen laßt, eben fo gewiß wafyr wäre, al6 eS gewiß nid)t

wabr tfr, b<*t er bann nid)t gleichzeitig and) gegen bie

gefprodjen, tton benen eS bod) fdjeinen muß, als follte

er eben bafür gefprocfyen b<*ben, gegen bte ndmlid) , bie

ben fpater wahrgenommenen unb unleugbaren Mangel uortre*

tenber Strebepfeiler beim Sftorbportal, nun au§ einer, in bem

eigentlichen SBefen ber gotbifeben ^trebenbaufunjr gegrünbeten

unb fomit d)ara?teri|iifd)en SBerfcfyiebenbeit ber nörblicben

unb fübtieben £)omfette erflarten, unb an ber alfo bleiben*

ben 9?icbtigfeit ber angefangenen üortretenben Strebepfeiler

bdm Sübportal fejfbaltenb aueb für beren faftifeben gort*

beflanb tbrerfeitS tbatig waren; ja, wa§ unenblicb mebr,

i)at er bann nidjt audb gegen bie 35auau3fübrung fclbfr ge*

fprodjen, bie in @emdgt)ett ber legten 2JHerbod)|ten s2Inotbnun*

gen je£t beim Storbportal inS 20er! getreten, unb nod) in \>kc

fem 2Jugenblicf untteränbert im ^Betrieb i|t ? £)enn e§ ijt biefe

9lu§fübrung ja feine anbere, aB eben bk in ber gorm fd>ar*

fer Tanten, obne ttortretenbe Strebepfeiler, unb fie ijt e§ ge=

rabe barum ja, weil man fid), nacb ben frübem Untetfud)un=

gen, t>on bergorm ber fcfyarfeniSante, aB ber aufgefunbenen

alleinigen alten ©runbform ber norblidjen $portal*2lnlage über*

jeugt fyielt Unb biefe namlidje Ueberjeugung muß bennod)—
ÄtttDol. 3«'tf*r. 2. Sctfjrg. I. 58b. 7
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falfd) unb eitel ©cbein unb Sdufcbung fepn! Denn, „al§ man
nun ben 33au be$ 9Jorbportal$ beginnen wollte, unb bie S^er-

binbungen fuebte, fanb man — fo bezeugt e§ ber 2lbriß —
unter bem offenbar fpdtern SBerfe bie altz regelmäßige

<5oble unb ben alten viereckigen, regelmäßig confrruirten

Pfeiler, tbeilweife jerjrort unb abgehauen, unb bie altern

gormen al§ gttllung gebraucht" 2Be(ct)er Slnblicf! Der

alte, mereefige, regelmäßig conftruirte Pfeiler, ber Pfeiler, ber

Sabrbunberte lang unter ben unwürbigen gormen „einer fpa=

tern, oerberbten jtunflpfufcber$eit" tief »ergraben lag , tm aud)

in unfern Sagen nodj> bie Unfunbigen verleugnet unb bie

Äunbigen aufgegeben Ratten ,
^crjtort unb abgehauen, aber in

aller SBerjiümmelung noeb völlig er!ennbar, fo finbet tr)n enb-

lid) ba$ 5luge einer »lo^licb gehobenen Gnnfidjt, eine jrumme

anfrage gegen bie 3tit, bie fein Ebenmaß voreinff in £rüm=

mer fd)lug, um mit biefen Drummern t>k armfeligen SBaufen

„einer fpdtern itunjloerberbniß" $u füllen, unb bie £errlid)-

hit feiner (Sntwicfelung in roljer ©eroalttbat $u erfliefen. 2lber

niebt bloß dm jtumme Auflage gegen bie Sßergangenbeit; aud)

ein lauter, gebieterifeber Aufruf an bie ©egenwart, an t'bre

S5ilbung unb ©eftttung, an it)r ©ewiffen unb an fr>rc (£bre.

2Öie wirb bie ©egenwart biefen SRuf oerffanben , roie wirb fie

fieb beeilt fyaben, bie nacb bem frübern tdufebenben 3lnfcf)ctn

befcbloffene 2Jus>fübrung be3 sJ?orbportal§ in ber SfuSmünbung

febarfer Tanten ^u ocrlaffen, unb in ber treuen gortfubrung

be§ enbltd) wieber aufgefunbenen alten viereckigen regelmäßig

conftruirten Pfeilers ben febroer gefrdnften ©eifr be3 großen

9flei|rer3 $u verfobnen. ?iber, roaö erleben wir! £ro£ ber

enblicben glücflidjen Slufft'nbung biefeS alten viereeftgen fUU
lerS, tro£ bem, baß ftd) bie ©runbfefren be§ 2)ome6 felbfr

auftbun , um für biefen Pfeiler 3eugniß ju geben, troi^ ber

ganzen Unroiberjleblicbfeit biefer &batfad)e, trofc alier Zitbe

unb 3lnl)dnglicbfeit an ben r>tcr unleugbar vorlicgenben ur-

fvrünglidjen $)lan , tro£ allebem „\)at iefet ber &ku im 9ior*

ben" — in bloß fdjarffantiger l>iu$münbung, ,.b. i. obne

vortretenbe Strebepfeiler, rufltg begonnen/' unb ift,— fort=

rodbrenb obne biefc Pfeiler, bi$ $u einer £&be von 20

guß ober mebr gediegen; unb bamit baS 9flaß voll werbe,
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wirb tiefer £3cm jum <Sd)luffe Dod) gepriefen unb erwartet,

bag „bie SSdter bte fromme 33egei)lerung ber Gfnfel fernen."

X)oä) beruhigen wir unS; berm unfereßeit ift bennod) einer

©ünbeunfd)ulbig,bie nur begangen fepn würbe, wenn eS tvaljr

wäre, bag ber £)om fclbffc in ber angegebenen SBeife fein Urs

fyzil gefprocfyen f)dtte, wa$ eben — unwahr tjt, unb jwar

unwahr, nid)t ztvoa barum, weil bie Srjatfadje, t)k biefe Uns

wafyrfyeit unterteilt, nid)t genügenD conftatirt, unb bal)er eben

fo gut 5U laugnen als $u behaupten ijr, fonbern barum, weil

bie £r)atfacbe — unmoglid), unb iljre Unmoglidjfeit auS ins

nern unb dugern ©rünben gu erweifen tfr.

2lu§ innern ©runben: benn annehmen, t>a% nad) bem (£rs

lag ber legten 2lllerl)6d)ften 2tnorbnungen, zufolge beren ba§

9lorbportal in ber bamalS vorgefunbenen gorm ber fd;arffan=

tigen 2lu6münbuug ot)ne vortretenbe (Strebepfeiler ausgebaut

werben foÜ, neue Sluffmbungen an ber 33aufMe jtatt gefuns

ben, bie eine anbere, l)ieroon d)araf?teriftifd) abweicfyenbe 2lu§s

füf)rung, ndmlid) bie in ber gorm be§ vierecfig vortretenben

Pfeilers, al$ bie unverkennbar alte unb urfprünglicfye 33aus

weife auger Zweifel gefleütl) arten, unb bag nad) biefen neuen

Slufftnbungen, unb ungeachtet ber baburd) erlangten beffern

(Srfenntnig, ber 2lu6bau bennod) in ber frühem, t)iernad) un*

dd)ten gorm begonnen worben unb unverdnbert fortgefe^t

werbe: bieg annehmen, biege zint Smmoralttdt unb eine

9^ed)t6üerle^ung mit annehmen, beren (Sriften^ wal)rlid) 9?ies

manb wirb gefret)en wollen. 2llle greunbe be$ £)ombaue£

gleichviel auf welker <&i\tt bti ber grage über bie Portals

5lu6fül)rung
, finb unb waren in bem 2öunfd)e unb in ber

Ueber^eugung einig, bag ber ©ebanfe be§ arogen unbekannten

9fteiffer6, nad) bem SDfage be§ Erreichbaren, in aller £reue

unb ©ewiffenbaftigfeit, bzi biefem S5aue realtfirt, m* a. 2B.,

bag ganj nad) bem urfprünglicfyen $>lane Qzbant werben muffe

unb bag von ßonjrruftionen unb Anlagen, bie alö biefem,

$>lane unzweifelhaft anget)6rig, ernannt würben, unter hinzn

Umftdnben abgewichen werben bürfe; ber £)ombauverein t)at

biefen 2öunfd) unb biefe Ueber^eugung, als ein leitenbe§ ©runb^
gefe^, an bie ©pi^e feines &Uerl)od)jren £)rreS befrdtigten ©tas
tutS gejteUt; bem Angriff bes ©übportalS if! unter bem 27.

7*
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gebruar 1843 (£)ombl. Stfr. 57) ber auSbrücflidje F$nigltd)e

SBefefjl vorausgegangen, „baß bei bem l)kt über btm neuen

©runbjrein aufjubauenben portale ^unad)jr nad)geforfd)t wers

ben foUe, ob eS Betonungen auS jener stett" — ber 3eit bes

£)riginalplanS — „gebe, bie alSbann gum ©runbe $u legen

fepen"; unb alle ©elbmittel, bte bis je^t jum SluSbau beS

SftorbportalS üerroenbet würben, fmb unter ber auSbrücflidjen

SBebingunq gegeben unb unter ber 33erftd)erung angenommen

worben (£)ombl. 9fr* 57), baß eben nad) bem urfprünglidjen

9)lane Qibaut werbe. Spattt man nun, unt> $war, nod) üor

S5egt'nn beS 9?orbportalbaueS, wirflid) gefunben, baß, nicbt

wie tn ©emdßbeit unb auf ©runb früber berichteter 2ßaf)rneb=

mungen angeorbnet roar, in fdjarffanttger 2luSmünbung, fon=

bem mit m'erecfig üortretenben Pfeilern, nad) bem urfprüng=

lieben ^}lane, and) am Üftorbportal gebaut werben muffe, unb

hattz man bann, biefeS SluffmbenS ungeachtet, unb gerabe,

als wenn baffelbe gar nid)t eingetreten, fo wk wirflid) ge=

Wfyt, $u bauen angefangen unb bis auf biefen Sag rur;ig

fortgefahren, fo würbe baS 9Zorbportal je^t ntd)t allein nid)t

nad) bem urfprünglicfyen spian, fonbern gerabeju gegen bens

felben, b, ^ niebt auS fßerfennung, fonbern mit abftd)tlid)er

Verwerfung biefeS $)lanS, mit bewußter SSerlaugnung beffek

ben, auSgefübrt, unb fomit in ber Zfyat baSjenige in'S SBerf

gefegt werben, wofür eS feine anbere tarnen gibt, als bie

wir oben auSfpradjen. £)ie 2Birflid)feit einer folgen &fyaU

fad)e fdjeitert in unfern Sagen an t'brer tnnern ftttlicben unb

recr)tltd)en Unmöglicfyfeit 3n einer Seit, worin bie Siebe ju

bem l)errlid)(ren S3auwerf, weldjeS ber anbetenbe Sföcnfctycn-

gei(r jur Qfyxt feines ©djopferS jemals erfonnen, in taufenb

füblenbe ^er^en wteber einbog, unb ein fo fcbcmeS, neues 2e=

ben ber werktätigen £r;eilnar;nu erweefte, fann unm5glicf)

gefdjeben fepn, waS t>or bem begeifferten SBillen biefer &it,

t>or t'brer (*rfenntniß unb t>or iljrem ^ed)tSgefül)l jugleicb t)er=

worfen rodre.

Unb waS ft'd) fo als innerlid) unmSglid) r>erauöflcüt, ijt

and) in äußern ©rünben beffdtigt. lieber bie £öabrnd)mun;

gen, welche nad) bem 15. Sföat 1844, unmittelbar *>or bem

S5cginne beS Neubaues, an ben alten SBautbeilen beS 9Jorb-
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portale ferner gemacht würben, fyat ber fechte Sßaubzxifyt

(£ombl. 9£r. 105), in fünf einzelnen Hummern, offizielle

Mitteilungen gebraut; unb voafyxlid), wäre bzi biefen neuen

2Bal)rnel)mungen gefunben worben, baß nun and) ber £om
felbjt fein Urteil gefprocfyen, bag bie aufgegebene frühere 2ln=

nafyme t>on üortretenben (Strebepfeilern beim 9Jorbportal, nun mit

Einern Male fogar ba§ dltfyt ber Sf)atfad)e gewonnen t)abe: bie

SSeröffentltcbung biefeS Urtt)eilö , t)te S5efcr;retbung btefer S£t)atfacr)e

in aller 33oHjtanbigfeit unb in ben flarjren, un^weibeutigfren %n&
brücfen, bie attgemeine Gnnlabung $ur 2Jnficr;t unb 2lnerfen^

nung an £)rt unb ©teile, würbe bem allgemeinen Sntereffe

gewig freubig entgegengekommen, unb burefy bie jwingenbe

(Gewalt ber eigenen Ueber^eugung ber jefct am ©cfylufje be$

5lbriffe§ auSgefprocfyene Sßunfd) nad) „Einigung ber ©emütber"

lang)! gegenjtanbSloS geworben fepn. Slber nfd>t genug, bag

eben biefe offiziellen Mitteilungen ber in bem 2lbrifje ber ©e^

fd)id)te be§ Kölner £)om3 aufgehellten S£r)atfad>e ju keinerlei

5lrt tton SBirflicfyfeit üerl)elfen, beweifen ffe trielmeljr in i&rem

eigenen j3ufammenl;ange, wie im 3ufammenr)ange mit ben früs

Ijern ibzn fo offiziellen Mitteilungen, bag biefe Sßirflic^feit

cbm nityt t»orbanben, bag fie, rvk gefagt — unmoglicr) tjt.

£)ie belogenen Mitteilungen neb(! ifyrem golgefa^ au$

bem fechten 33auberid)t lauten wörtlid) alfo:

. . . „@rft am 15- SJcai 1844 lonnte mit bem btö bal)in burd) bie

„äußern Umftcmbe fowie burdj l)öl)ere S^udBftd;ten verzögerten Slbbrudje ber

„alten verwitterten spfeilerrefte am Sftorbportal begonnen werben, wobei ftdj

„im Verläufe btefer arbeiten folgenbe (grgebniffe tyerauSftellten

:

„1) £>ie obern 2öerfjrein;©d)td)ten beö nunmehr abgebrochenen norbofllidjen

„$>ortat;$)feiler6 tagen unregelmäßig, of)ne gehörig oerfe^t worben gu fe^n,

„etwa fo aufeinanber, wie bieg M einem 23aue $u gefdjeljen pflegt , ben

„man am folgenben Sage nod) weiter fortjufe^en gebenft.

„2) SßSa^renb an bem atteften ©ebäubetljeile, bem fjofjen @()ore, bie

„2Berlfteine überall unter einanber im Snnern verklammert worben ftnb

„fanb man feine berartige SSerbinbung an bem in Siebe fteljenben Pfeiler

,Me äöerfjteine lagen tofe neben einanber unb waren baljer in ber aufern

„ Pfeilerumfaffung größtenteils aus tljrer urfprüngltdjen Sage gewichen, &u;

„mal fte audj mit bem innern Äern^auerwerf , welches wie gewoljnlid)

„aus S3rud}jreinen gebilbet worben war, feine innige SSerbinbung Ratten*

„unter legerem fanben ft$ ntdjt nur gange SDartieen von kegelförmigen
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„flehten Sufjreinen oor, wie folrfje nirgenbg am f)of)en &t)ov wabrenb beg

„langjährigen Sftefraurattong = 23aueg wahrgenommen worben ft'nb, fonbern eg

„lagen aud) üerjd)iebenartige eingemauerte SBrucfyjtücfe t>on jerfrorten ©es

„ftmSs&uabern barin, beren gorm unb $>roftlirungen genau ben gufc@efim=

„fen ber übrigen «Strebepfeiler am Jpodjdjor unb ber Umfaffunggmauer auf

„ber Öftfeite beg nbrblidjen £Uierfd}iffg entfpred)en.

Si3) £>ie Söerfjteine beg abgebrochenen Sportats^feilerg ffanben mit be;

„nen ber (e£tgebad)ten Umfaffungemauer , meiere übrigeng mit bem @bors

„SJttauerwerf ganz gleichartig conftruirt unb profilirt, alfo Ijodjjr wabrs

„fdjeinticfj aud) mit biefem gleichzeitig aufgeführt worben ifi, in feinem

„confhuftioen 3ufammenl)ange , fonbern waren, mit 9Jugnal)me üon paar

„furjen SBinberfteinen , überall jrumpf an einanber gefegt , man fonnte gan§

„bcutlidj an ben Stirn;@nben biefer alten UmfafTunggmauer eine 3erfrorung

„erfennen, einzelne £luaberjreine waren fo mit abgehauen worben, baj?

„il)re ßange nur 3 bU S l

/2 3oll betrug, unb aug ber gangen StruEtur ging

„eg augenfcfjeinlicr; rjeroor, baf$ ber nun abgebrochene Strebepfeiler nicfyt

„gleichzeitig mit jener UmfaJTunggmauer erbaut worben fet)n fonnte. *ttu<i)

„famen an ben SBatbacfyinen in ber Sljürleibung gelbliche weiche Sanbjreine

„w>r, welche nirgenbg am l)ol)en (5l)or anzutreffen, jumal bort fammtltcfce

„aueb nod) fo fleine, äußere 23er§ierunggtl)eile oon Sradjenfelfer ©efrein ges

„fertigt worben ftnb. £>er in 9?ebe frcfjenbc , jefct abgebrochene, norbbjr;

„ltdje 'portabspfeiler enthielt an feiner Sübfeite einen mit it)m jufammens

„Ijangenb erbauten Sreppentljurm, welcher ganz jrumpf gegen bie mehrmals

„gebaute Umfaffunggmauer beg norbltdjen £luerfd)iffg bergejralt angefefct

„worben war, baf? an lefcterer bie urfprünglidjen glatten 2lujjenfladjen unb

„$U'3geffmfe, üotlftanbig unb gut erhalten, jum SSorfdjein gefommen ft'nb.

„4) ©er in SHebe ftefyenbe, je£t abgebrochene, norbofrlidje portal; ^feiler ent=

„bielt an feiner Sübfeife einen mit ilmt jufammenljangenb erbauten S*ep;

„pentburm, welcher ganz ffumpf gegen bie mebrmalg gebaute Umfaffungg:

„mauer beg norbltdjen £luerfd)iffg bergejralt angefefct worben war, bajj an

„legerer bie urfprünglidjen glatten 2lupenflddjen unb gufjgeftmfe, oollfranbig

„unb gut erhalten, jum SBorfcbein gefommen ftnb.

„Unter bem abgebrochenen $pfeiler:9Jcauerwerf , weldjeg jum SEbeil auf

„bem in geneigter (Sbene (ober mit ©efalle) angelegten Setffreinen beg jwia

„fefeen ben Strebepfeilern burd;gefübrten S3anfettg, anberentbeiltf über bem

„eigentlichen ^3feilerrgunbament errid)tet worben war, fanb fidj ferner eine

„alte borijontal abgeglichene $unbamentfol)le , beren füblidje febarf begranjte

r £,-uiftetn:.ftante, ben übrigen Strebepfeilern abnlid), in redjtwinfeltger

„Stiftung gegen bie ofrlidje Umfaffungemauer beg norbltdien Guerfduffg

„lag. Offenbar war baber aud) £)ier bie einfache <5trebepfeiler;©efraltung,

„nie foldje am ganjen JDom , mit 2lugnabme ber Stürme , oorfommt, biaht
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„ftdjtigt roorben, unb es rodre bemnadj r-on ^nterefie gemefen, nod) bte

„nbrblidje 35egrdngung jener SDfetlerfoljte aufjuftnben, roag jebodj nid)t ber

mfiaü ift, jumal burd) bie tiefere gupbobenlage beö bafelbft errichtet getr-e;

„fenen (üapital baufes eine gdn§lid)e £er|;torung ©tatt gefunben tyatte,

„3)aötna,egen ift bafelbjt

„5) auf bem burdjgeljenben örtlichen ^unbamentsSJJfauerroer? beö iwrblis

„eben £luerfd)iffe3 eine oon bcn nod) berumliegenben £)ec£fteinen entblößte

„fdjarffantig befyauene £Utaberftein;(5tnfafTung aufgefunben roorben, bk fiel)

„genau fo rrett er|trec£t, mie bk auf ber ©übfette beS £)omeö, auf bzn

„bort oori)anbenen alten gunbamenten gemachte neue Anlage, ndmltd) oon

„bem duf?erften ©otfel ber UmfaffungSmauer beö Ijoben (Sborö gemeffen 70

„gufjj oon ba ge£)t jene £aiaber=(Sinfaffung in redjtminretiger SBegranjung

„ber 9lorbfeite um IOV6 gu£ roejrlidj fort, unb ijt augenfcfyeintid) burd)

„bte bafetbft tiefer einfcfyneibenbe jteinerne, oon ber Srantgaffe fyerauffom-

„menbe treppe unterbrochen toorben* in roeiter fortgefe^ter SKicfytung liegt

„jebodg nod) bi& gegen ben mittleren (gingang l)in ttaS alte ^unbament*

„Sftauenrerf, fpringt aber oon ba (rote bkö im oierten S3au=3?apport bar*

„getfyan roorben) um eilf Juj* jurücf.

„2lu$ btefen oorliegenben £l)atfad)en gefjt unzweifelhaft

„Ijeroor: baf? ber norboftltdje sportalpfeiler nidr)t gleichet*

„tig mit ber bafelbft anfd)liej?enben oftltögen alten Umfaf*

„fungSmauer beö norblicgen £luerfd)iffg erbaut, fonbern

„fpdter angefe^t roorben tft, rooburd) baö frütjer oon com-

„Petenten Äunftrtdjtern, nad) näherer $lnfd)auung beö 33 au*

„befunbeS, aus rein arttftifcfyem ©efidgtöpunJte über ben

„(Sbaraüter unb bte 25au£eit biefer ^)or talpfeiler' s2lnl agen

„hergeleitete unb l)6l)ern £)rtö funbgegebene Urtljetl oolu
„ftdnbtge SSejtdtigung gefunben Ijat."

Qt$ ift fyter aundcbjt §u bemerken, ba§ ffd> bte fdmmtlicben

üorftebenben offiziellen Mitteilungen tebtglicb auf ben 2lbbrucb

beS am 15. Wtai 1844 allein nod) oorftnblicben alten ojllicben

febarffantig auSmtmbenben @infcbtu§pfeiler§ De3 alten ofUicben

Seiteneinganges be§ SfcorbportalS befdjrdnfen, inbem ber S?eft

beö anbern weftlicben , ebenfalls fc^arffantig auSmunbenben alten

(Sinfcblufjtyfeilerö beffelben Seiteneingangs bereite längere &it

toorber abgebrochen war, unb es gemattet biefe äScfcbränfung

baber t^k SSermutbung, baß s21bmeid)ungen üon ber S5aun)eife

beö boben ($bor$, roie fie bier ^ 35. in 9fcr. 2 binftebtücb ber

mangelnben SSerflammerumi , ber S"Uimg u . f. w . b^oorge^

boben werben, blog bü biefem bixkfyt abgebrochenen oftlicben,
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mct)t aber aud) M bem früher abgebrochenen weftlidjen ^tn-

fd)lufpfeiler beffelben alten ojtltdjen Seiteneingangs wat)x$tc

nommen werben ftnb.

Sobann fjanbetn bte Sfftittbeilungen be§ federen SSaubes

ricfyr» entroeber nur üon ber tedjnifdjen Fertigung be§ 6(rlicr)en

<§infd)lugpfeiler$ be6 6(!ltd)en Seiteneingangs beS Sftorbpors

tal§, alfo nur oon bem, roa§ ber befonbern Sorgfalt unb

©efdn'dlicbfeit be§ auSfübrenben SBerfrneijferS angeborenb, mit

ben gormen unb SSerbältniffen ber ßonjlruftionen felbft nid)tS

gemein fyat C$1x. 1 unb 2); ober fte l)anbeln gwar *>on ben

$Pfeiler;@onj!ruftionen beS norblicben £luerfcbip, aber üon

biefen ^Pfeilersßonflruftionen auf einer Seite beS £luers

fdjiffS, bie bie grage: ob t>a§ portal mit ober olme oors

tretenbe, b. b- auf ber 9torbfeite, nad) Sorben bin, üor?

tretenbe Strebepfeiler auszuführen war, burdjauS niebt berührt.

So erwähnt namentlicb 9lx. 4, bag ber norböjfticbe 9)ortal=

Pfeiler an feiner S üb feite, b. i. ber außerfte, gegen bie

oftlidje (Sinfcblußmauer beS norblicben du crfcf>tf=

fe§ anfrrebenbe Pfeiler an feiner bem 2angfd)tff augeroenbeten

Seite , einen Sreppentburm entbalten, welcber gang (lumpf

gegen tiefe ofllicbe UmfaffungSmauer beS befagten n&rblicben

£Uierfd)ip bergeftalt angefekt geroefen, baß an leererer bie

urfprünglid) glatten 2lußenfldd)en unb gußgefimfe oollfrdnbig

unb gut erbalten, $um SSorfcbein gefommen fepen; baß eine

fü blieb febarf begraste £aujleinfante, ben übrigen Strebes

Pfeilern dbnlid), in recbtroinfeliger 9?id)tung gegen bie oft liebe

UmfaffungSmauer beö norblicben £luerfcbip gelegen, unb txi-,

ber offenbar aueb bier, b. i. gegen bie ofHicbe UmfaffungSs

mauer beS norblicben £luerfcbip, bie einfache Strebepfeilerge^

Haltung beabftebtigt roorben , wie folebe am ganzen £)ome mit

?lu3nabme ber &bnrme oorfomme. 2Ufo alleS Sßabrnebmun*

gen über $)feilergeftaltungen unb Gionfiruftionen gegen bie

6 fl liebe Gnnfcblußmauer beS norblicben £luerfcbip, auf

roelcber Seite benn, roie überbaupt auf ben beiben Gh'nfdjlufc

feiten ber £luerfcbiffe unferee SBiffenS bi§ jefet noeb feinerfeitS

bie fernere 3ulafftgfeit biefer $> feiler beftritten roorben ifl, unb

Slngcftcfetö ber auf biefen (Sinfd)iußfeitcn tbcilroeife immer oor*

banben geroefenen üortretenben Strebepfeilern, aueb fcfyroerlicb
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bejlritten werben tcrnn ; aber nicfyt bte minbejlen Sßafyrneljmuns

gen auf ber norblidjen ©ctte biefeS £luerfcbip, auf ber

eigentlichen $ortals@eite be3 norblicfyen £luerfd)ip , auf ber

einzigen <5zitz, wobei t>k grage austrat , ob mit ober oljne

oortretenbe «Strebepfeiler, ob übereinftimmenb mit ben Pfeiler?

ßonfhuftionen be£ Unterbauet be$ fyofyen @l)on? ober abweis

cfyenb üon biefen ßonjtruftionen in blog fcfyarffantiger 2lu§*

münbung, bem urfprünglicfyen $)lane gemdg, gebaut werben

muffe» greilicr; ijt in berfelben -iftr. 4, gelegentlich beS dufter?

jten Strebepfeilers auf ber öfilicfyen (5infd)lu§mauer aucb ber

nor blieben 35egrdn$ung ber $Pfeilerfol)te, alfo ber für tk

Streitfrage wirflicr; bebeutenben &zitt Qtbafyt worben, allein

blog um zuzufügen, ba$ ein Sluffmben biefer nor blicken

SSegrdnjung eben nid)t <5tatt gefunben l)abe.

£)er übrige gnfjalt ber Mitteilungen, namentlich 9^r. 5,

berührt bie Streitfrage gar nicfyt; er betrifft jumeijr ba$ Mag
be§ SlbjtanbeS be3 dugerjten (§nbe3 ber £Uierfd)iffe t>om $R\U

telfdjiffe, roa§ 2Jlle3 bä bem Sftorbportal, bie £)imenftonen ber

bort feblenben üortretenben Strebepfeiler abgerechnet, wollig

mit bem Subportal ubereinjtimmt, aucb bei ber (tet§ feflen

fiebtbaren ©ran^e beS alten oftlicfyen Seiteneinganges bc§

%>rbportal$, $u einer eigentlichen Ungewißheit wobl niemals

befonbere SSeranlaffung gab.

2)er ben einzelnen Mitteilungen zugefügte Scfylugfafc jeugt

enblicb eben fo wenig xok biefe Mittbeilungen felbjt für bie

im Slbrig ber ©efcfctc&te beS Kölner Domo behauptete %baU
facbe, ba er eS babei belaßt, baS au$ biefen Mitteilungen

unzweifelhaft £erttorgel)enbe lebiglid) barauf ju befd)rdnfen

:

„baß ber norbojtlicbe 9)ortalpfeiler, — uon bem norb weltlichen

iji, wie gefagt, feine Siebe, — niebt gleicb^eitig mit ber t>a;

felbjt anfebiegenben oftlicben UmfaffungSmauer beS norblidjen

£luerfd)ip erbaut, fonbern fpdter angefefct worben fet>"

2Mc Differenz jwifeben bem Snljalt beS fechten 83aubes

ricbtS über ben £)ombau ju ^oln, als bem offiziellen Aftern

ftücf über bie legten 2Bal)mebmungen unb (gntbeefungen an

ber SSaufMe beS SftorbportalS, unb bem 5lbri§ ber ©efdncfyte

be§ Kölner £5om3, infofern biefer Slbriß biefelben SBafyrneb-

mungen unb ^ntbeefungen bel;anbelt, ijt tyexnafy beutlid) gc*
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n«9 9 cS°9en - 3n bem 83aubericbt wirb Die norblicbe SSegrdn;

&ung Der ©obfe be§ norboftlicben Pfeilers in feiner Jg>inftd?t

ndber fefrgcfreüt: in Dem 2ibriß nid)t allein Die alte regelmä-

ßige ©oble, fonDern aud) Der alU üiereefige, regelmäßig con=

(iruirte Pfeiler be§ 9?orbportalS richtig gefunben; in bem Sßan-

beriebt baS Jtern=9ftauerroerf beS norbo|rlid)en Pfeilers gtvar

and) auS SBrucbftücfen Don jerjrorten ©efimSquabern beftebenD,

Deren gorm unb ^)roft'lirungen genau ben guggefimfen ber

übrigen Strebepfeiler am *g)od)ct)or unb ber Umfaffungämauer

auf ber £)jifeite De§ norDlicben £luerfd)ip entfpreeben, aber

nid)t ber entferntere S5eleg für bie 2lnnaf}me, bag fid) biefe,

roer weig an welker ©teile beS großen 33aun?erfS erübrigten,

unb r>ter nrieber Dernu^ten S3rud)jtücfe als bie frühem SBejtanbs

tbeile eine§ Dierecfigen Pfeilers erroiefen Ratten, ber urfprüngs

lid) gegen t)k 9^orb= ober bie $)ortal=©eite beS norblicben

£luerfd)ip aufgeführt, fpdter roieber gerftort roorben rodre:

in bem 2Jbrig ber am Sftorbportal aufgefunbene Dierecfige $)feu

ler felbjt jerjlort, unb tk dltern gormen — bod) roobl eben

biefeS ndmlicben ^erftorten Pfeilers — als güHung ber fpdtern

Anlage gebraucht; in bem S3auberid)t Don alt Dorgefunbenen

norbrodrtS Dortretenben Strebepfeilern beim -iftorbportal hin

Söort, roeber ber 33ebauptung nod) and) nur ber 9fteinung3=

Sleugerung: in bem 2lbrig ber £>om felbjt, ber für biefe tywu

lergejtaltung am 9torbportal jule^t als Beuge aufcrjtebt, unb

bie Urfprünglictyfeit ibrer bortigen Anlage bureb ^k ©eroalt

ber £l)atfad)e für immer auger 3roeifel (teilt.

S3ei einer foleben Differenz, ober üielmebr bd einem fo

biametralen SBiberfprucbe jroifcben offiziellen SOh'ttbeilungen unb

bloger 9)riDat=2Jngabe folgt bie 2Ju3fd)liegung ber im 2lbriß

bebaupteten £b<*tfad)e auS bem 23ereicb beS SBtrflicben tton

felbjt, unb eS roirb jeber fernere 9?acbroei3 babei erlaffen fepn.

2lber eS feilte bargetban roerben, niebt blog, bag bie im s
^lb=

rig ber ©efebiebte beS Kölner 2)omS aufgehellte £l)atfad)e ber

SOBirf liebfeit, fonbern and), bag fie ber 9J?6glid)feit entbebre,

unb ju Diefer Ucber^eugung leitet Denn Die fd)liegltcbe SBejmv

nabme DeS feeböten 23aubericbtS auf Die frühere competente

S3eurtbeilung Der ^)ortalpfeiler= Anlagen Der 9lorbfcite von

felbjt über.
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2113 Material btefer ^Beurteilung liegen bie amtlichen 33er*

offentlicbungen in ben Hornblättern SRx. 5, 58 unb 72 t>or.

ES refultirt barauS: junacfytt, bag ber alte 6jllicr;e Seiten*

Eingang beS -ftorbportalS als //an ber richtigen ©teile ange*

legt", allerbingS anerkannt, t>a$ in ben ®lieberungen ber Ein*

gangSfjalle eben biefeS Seiteneingangs jeboer; eine gormge*

Haltung oermutfyet wirb, bte „einer fpatem 33auperiobe anjiu

geboren fcfyeint"; fobann, bag ft$ äwifcfyen jenem 6ftlicf?en, bi&

fyer fletö fict)tbar geroefenen 13 gug t)or)en Seiteneingange

unb ber an^ulegenben mittleren ^>ortalt)alIe eine „fcfyarfbe*

grdnjte, l gug rjofye SBerffteinfebiebte" üorgefunben, wdfyrenb

i>k „gunbament^ttge beS ganzen norblidjen ^PortalS", fo wie

namentlich eine, am 21. September 1843 beim wejftid)en

Pfeiler ber mittleren EingangSballe ermittelte Siefe oon 49

gug , ergeben baben, bag marfirteSSorlagen bei ben Pfeilern

beS SftorbportalS in ber ©runbform nicfyt üorfyanben fütb;enb*

lict> , bag eS bä Un am Sftorbportal obwaltenben ^errainoer-

l)dltniffen gerabe$u „nicfyt moglicr; war, ben Pfeilern biefelbe

5lu6labung, wie auf ber Sübfeite ^u erteilen ;" b. I). gegen

bte Einfctylugpfeiler ber Eingänge beS -iftorbportalS oorfirebenbe

Strebepfeiler anzulegen. 33log biefer leitete Sbetl ber frühem

83eurtl;eilung mag für bie UnmoglicbFeit einer nacbtrdglicfyen

Sluffmbung üortretenber Strebepfeiler beim 9lorbportat genügen.

Eine $feiler:2lnlage, t>h fiel) bei grünblicfyer Erwägung ber

$>ortal=2lngelegenl)eit „nacr; allen SRicfytungen bin" um beS

SerramS willen einmal alS nicfyt mogltd) erwiefen, war unb

bleibt unmöglich, fo lange btefe SSerbdltniffe beftanben unb

anbauern; unb bag ba§ Serrain in ber Sranfgaffe nadb ber

bort oorliegenben, alten, foloffalen ^ortalfunbamenttrung t>on

beinahe 50 gug, gerabe je^t an unüberwinblicben Scbwiertg*

feiten jugenommen, ift eine SBeljauptung, bie noer; aufgehellt

werben foü.

Hie nad) Erlag ber 2lüerl)ocbJfen ^Inorbnungen oom 9.

September 1843 refp. 13. 2lprtl 1844 an ber äSaujktle beS

SftorbportalS gemalten 2öal)rnebmungen baben bemnact) jur

Sluffldrung ber früher üentilirten Streitfrage, ob bie Seiten*

portale beS Kölner £)om3 mit meitern ober engern Seiten*

Eingängen, unb ob mit Anbringung ober SÖeglaffung t>or
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tretender Strebepfeiler, bem urfprünglicben platte gemdg, auS=

$ufübren fepen, in feiner #inficbt ein neueS wiffcnfc^aftUcbcö

ober moralifcbeS Moment herbeigeführt.

£)ie über bie Streitfrage geführte Debatte wirb in bem

SIbrig mit bem Sitel „Jpaber" belegt; in ben jur SDeffentlicb?

feit gefommenen offiziellen ^Beurteilungen tragt fie einen ans

bem tarnen. 2)er jMoertretenbe ^Prdftbent be§ ßentral:2)oms

bauoereinS , ©eneral=$Profurator unb ©efyeimer £)bers3uftt'äratb

S5ergbau§ äußert ftd) in ber ©roffnungSrebe ber legten ©es

nerakSBerfammlung, mit fpe^ieüem S5e^ug auf biefe Debatte

babin, „ba§ ber freie 2tu$taufcf) ber 2lnfid)ten bejkben werbe

unb belieben muffe, wenn ba$ ©ute unb SBabre in feinem

vollen ®lan$e beroortreten foüe;" (£>ombl. Wx. 99) bk %U
lerboebfre ^abinet^£)rbre vom 13. Slprü 1844 tjl in 2lnlag

ber „SföeinungSüerfcbiebenbeit" wegen be3 33aue§ be$ Sftorb*

unb ©übportalS erlaffen; unb ber @rjbifcbofs6oabiutor unb

apojfolifcbe 2lbmini|trator be§ <Sr§bt§tbum8, von ©eiffel,

bezeugt bei ^Publikation biefer Slllerbocbfren ßabinet$=£>rbre,

„baß er ben über bk 2lu$fübrung ber beiben (Seitenportale

be3 £)ome§ im SSorflanbe geführten SSer^anblungen mit aüer

Slufmerffamfeit gefolgt fet>, unb auS ben für unb roiber bar*

gelegten ©rünben tk Ueberjeugung gewonnen t)abe, baß bk
mit SBdrme vorgetragenen abmeiebenben 3lnfid)ten, wie fie nur

au3 lebhafter Zkbt $ur guten ©acbe b^oorgegangen, fo aud)

fortwdbrenb lebiglicb bie moglicb vortrefflicbjte Sßoüenbung beS

großen SBerfeS im 5luge gelten."

ßlömer.
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VI.

ßatfcoltfdjet aSetcin fixt SSaben.

Unter bem obigen Zitzl fyat fid) im (35rofj()er$ogtl)um SBa?

ben eine 2fo$a&l Ürcbltd) gefinnter Banner ju einer gemein?

fcbaftlidjen Söirffamleit für fatf)olifd)=ftrd)lid)e Sntereffen wr*

bunben. 2Btr waren erftaunt unb erfreut $ugleid), als wir

im „6übtcutfd)en fat&oKf*en itird)enblatt" CSa^rg. 1844.

9ir. 34) bie Statuten be§ Vereines nebjt ber Söfcottotrung ber

einzelnen §§. §u ©efid)t befamen. (Erjtaunt waren wir,

baß in biefer fd)6nften unb wicbtigften unter allen £)iocefen

ber oberrbeinifdjen Äirdjenproüinj t>a§ conferoatioe Clement

bi§ ju biefer (£ntfd)iebenf)eit unb SSüjligfeit erwad)fen fonnte;

erfreut aber barüber, ba$ bie ,ftird)ltcbgeftnnten ju einem

Mittel ibre 3uflud)t nehmen, welcbeS ebenfo red)tlid) al§ getts

gemäß i(t. 9Äe&r al§ irgenbwo (jatte fid) üor mehreren Sa^
ren in biefem ©prengel eine fpjtematifcfye £)ppofttion gegen

aüe fatbolifcben 2Jffociationen, unb bie§ größtenteils burd)

bie @ei(tltd)feit felbjt, gebilbet: wo nod) irgenb eine SSerbrü?

berung ibr fümmerlicbcS £)afet)n friftete, follte biefelbe ttollenbS

gerbrücft unb 2Uie3 in ttn weiten ©ad ber ,;%kbz ©otteS unb

be§ üftdcbfien" bineingefdjoben werben.

SßaS man aber ben ©laubigen ju verbittern, $u entleiben,

ju verfümmern unb ju entreifen bemübt war, baS wollte

man, nur $ur £)urcbfübrung anberer ßwecfe, im oolljlen

Sttaße für ftcb in 2mfprud) nebmen. £)ie Vereine jur enblis

eben £urd)brmgung ber SlnticolibatSbill finb manniglicb be?

fannt, nid?t minber bie Slnftrengungen , burd) ba§ Snjlitut

ber £Mocefen=©t)noben ben bezeichneten unb dbnlicbe 3wecfe

ju erreichen» £)ie Spi^e biefer Siffociationen bilbete fid) in

bem fogenannten „©c^aff&aufers33erem" , ber unter bem 2Ju3s

l)dngefd)ilb wiffenfd)aftlid)er SSefirebungen fein SBefen trieb unb
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ben famofcn *Profefibr gifdjer au3 Supern, ber Sa&re lang

in (>ctmltd)cr Efye kbtt unt> enblid) nadj) 2lmerifa wanberte

um eine neue JUrcfye ju giften, als ibr ^>aupt verehrte* ES

ijr nid)t unfere 2lbftd)t, bte £>etail§ btefcr Unternehmungen

ju fd)ilbern ober irgenb welche $)erf6nlid)feiten gu jetd)nen

in fo reifem 9ftage biefelben e§ aud) Serbien: l)aben mo~

gen; ba£ mußte Sebem flar werben, bag Möge Verbote,

unb Sibmabnungen von ©eiten beS SDrbinariatS r)ier nid)t

fruchten fonnten, bag vielmehr Stile, welche e§ mit ber Äircfye

gut meinten, barauf angeroiefen waren, in enggefdjloffenen

3£eil)en $u retten, ma§ nod) $u retten, unb au^ugleicben, voa§

nod) auszugleiten fepn mochte. £)ie§ ifl nicbt gefd>er>cn unb

fonnte roobl aud) nid)t gefdjefyen, fo lange man in gereiften

Greifen nid)t übergenug gewi^iget roorben war. ©o fam e£,

bag bie fird>lid>e S5cr)6rbc in bie fldglicfyjre Stellung geriet^,

bie ftd) benfen lagt: auf ber einen <5zitz bie „Reformer" unb

beren SRecurfe an t)k Äird)enfe?tion, auf ber anbern ©eitebie

Jtircfylicfyen, weldje fein £ef)l barauS matten, bag fte mit

falben 9ftagregeln nid)t $u liebäugeln vermögen ; t)kx bie jtir=

cfyenfeftion mit ir)rer 33ereitwiÜigfeit, getroffene Verfügungen

ju fafftren, bort ber vävjHicbe ©tufyl mit feinen Ermahnungen

unb 3ured)troeifungen.

5lllmalig ijr e§ aud) in biefem 33e$irfe ber fatr>oltfd>en

.Kirdje £)eutfd)lanb$ beffer geworben. Ein gutes £l)etl beS

SSerbienjre§ gebührt infofern ben roeltlicben unb geifflidjen S3e^

Sorben, als biefelben auf eine treffliche S5efe^ung ber Sebrjrel*

len am Eonmet, an ber tl)eologifd)en gafultdt $u gretburg

unb im (Seminar $u <St. $>etcr 33ebad)t genommen haben.

<&o lauge aber ben negativen S3e(!rebungen unter einem be=

beutenben Sbeil beS Jtleruö unb fefyr vkkn „gebilberen" %akn

fein ®egenfa£ in einer confervativen 3lfTociation gegeben warb,

fonnten alle S3emübungen von £)ben tjerab faum auf falben

Erfolg rechnen. Dies ift ber @runb, warum wir ben „fa^

tbolifdjen Verein für 33 a ben" von £er}cn mülr'ommen

feigen unb vor unferm Seferfrei§ bie Sntercffen beffelben, fo

viel wir vermögen, malzunehmen bcmül)t finb. £>enn leiber

f>at berfelbe, nod) bevor er in'ö ßeben getreten, von einer

©eite ber SBiberfvrurf) erfahren, auf welcher wir feine frdftigjle
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83ertyeifcigima gefugt Ratten. 3ucr|l fer; eS wrg&nnt, tue

Statuten be£ Vereines nebft ber SSeoorwortung unb SBegrün?

bung I;ter w5rtlicb mttjut&eüen.

„Die 9Jotbwenbig?eit eines fatbolifcben SSercinS für 33aben

i|t fett Sabr unb Sag mehrmals befprod)en worben. Da*

burcb betrogen, fyaben einige £atl)olifen t>zn ©egenflanb auf?

merffam überlegt, unb t>k S5eburfniffe ifjrer Äircbe mit ben

3u(lanben ber 3eit tterglicben, um ftd) barüber ju einigen,

wa§ notbig unb erreichbar i(r. ©eipcbe unb Zakn ^aben ba=

bei ir)re Erfahrungen au§getaufd)t, bamit bie Gräfte gefam=

melt unb nicbt burd) einfeitigeS Streben jerfpltttert werben*

Denn ber ,£atbolici$muS ijt feiner Statur nad) gemeinfcbafc

lieb, weil er einig ift, unb biefeS 3ufammenruir!en jn farbolt*

fcber Einheit wollen wir beibehalten. Darum macben wir bie

SSorfcblage öffentlich befannt, worauf unferer Slnftc&t nacb tin

fatl)olifcber SSerein berufen foll. Unfere ©laubenSgenoffen

mögen fte prüfen ; wir werben iljre SSerbefferungen ebenfo

banfbar annehmen, vok fte unfere ©rünbe beber^igen werben.

SBir üerbanbeln bie SBebürfniffe unferer Strebe öffentlich,

obne 6cbeu unb ofyne Slnmagung, benn wir fyaben unSjoor

niemanb gu fd)euen unb wollen niemanb in feinen Siebten

franfen. Darauf folgt, bag wir aueb t>k unfrigen mit aller

üraft, bie un§ ©ott gegeben, feftbalten. Sebem ba3 Seine,

für Rubere rvk für un$. Diefer Stanbpunft i(t flar unb po?

fitw unb fann niemanb beleibigen, als ben, ber une> unter?

brücfen wollte. Sene &\t tjr fo jiemlicb vorbei, wo man firf>

febamte, jlatfyolif ju fepn, wo man feine Sieligion ber (gitel*

hit aufopferte, gebilbet $u beigen. £>iefe SStlbung aufholten

ber Religion iji ein Unglücf für ben Einzelnen, xvk für tm
<§taat, baoon werben allmalig aueb biejenigen überzeugt, bie

ber bequemen Söinbftille be§ SebenS ju oiel oertraut baben.

Söer fieb febamt, Jtatl)oli? $u fepn, ben wirb unfer £err einjt

ebenfalls niebt lennen, unb welcber Äatjjolif ftd) oor t>zm

£afje ber SBelt fürd)tet, biefem (£rbtbeil feiner Religion, ber

will e§ befjer baben, als fein #err unb Sfteijler. Unfere

©laubenSgenoffen mögen t)kxau§ abnebmen, bag wir reebt

gut bie entgegenjirebenben ^Beurteilungen Fennen, benen wir

unö üon gewiffer Seite ber ausfeilen, txx^} fte un§ aber nid)t
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abgalten bürfen, im £)ienfle be§ $mn Sefu (grifft ju arbeu

ten, fo lange e§ Sag ift.

2Bir ftnb arm in feinem ©eifre unb muffen 33erad)tung

unb #afj tragen, rote er getfyan t)at
f aber babureb nidbt ges

beugt, nid)t gelahmt werben, fonbern in feftem SSertrauen

fortwirfen, bamit, wenn ba§ SSerberben !ommt, rote ber £)teb

in bunfler 9tacbt, wir im grieben ©otteS babin geben, gaffet

un3 baS $funb ntcr)t nu£lo§ vergraben, ba$ un§ ©ort gege;

ben bot, fonbern ^amit arbeiten, bafj e§ gruebte bringe. £)er

Arbeiter ftnb oiele, ber ©efcbdfte vielerlei; aber alle ju bem

einen 3wecf, ben SBeinberg bcS *g>erm ju bauen.

©o geben wir fykx bk fünfte be§ fatbolifcben SSeretneS

an, unb begrunben jeben berfelben, ^amit jebermann erfenne,

wa§ unb warum wir e$ oorfcblagen.

§. 1.

£)er fatbolifcfye SSerein befielt au$ fatbolifcben (imwobnern

S5aben§.

SSegrünbung. @ö fyat einigen anfanglicb jwedmafh'g geföienen, ben

SSeretn auf baS (Srjbiötljum greiburg au^ubefjnen $ fte famen aber gleich

ton biefer Meinung jurücf auf bie 83emerrung, bafj ber Sßerein ftd) ntdbt

in anbere ganber auSbefjnen bürfe, fonbern ftdc> ftreng auf SSaben befdjrans

!en muffe, ©arnit bläht audj jeber «Schein irgenb einer frembartigen 21b;

ftdt)t entfernt. £)ajj jebem Äatljottfen in SSaben ber Eintritt gemattet [er;,

galten wir ntdjt für notljig beizufügen, ftnb aber aud) biefem 3ufa| nid)t

entgegen,

§ 2.

(5$ ift burcfyauS ein fircblicber SSerein mit fatbolifeber Sitcr)^

tung unb Leitung.

SSegrünbung. 2)amit tjr ber 3wect ocg jßereinö flar unb pofttio

auegefprodjen h rein Firdjlicr; foU er fet)n, atfo nirfjt potittfdr) 5 fatfjotifd) in

SRidjtung unb Leitung, alfo ftetg in (SinigFeit mit ber Äirdje unb geleitet

oon if)vm orbentlidjen SSefjorben. 2)er 23erein ift alfo weber gegen ben

©taat, nod) gegen bie Äira>, fonbern für beibe. 2)er Staat barf fror)

feqn, wenn baö firdjlicbe geben geforbert wirb ^ benn mit bem anttfircblidjen

SSefrreben %at er bittm (Erfahrungen genug gemacht.

§. 3.

£)er SBerein be^weeft bie ?tuffucbung geeigneter Mittel unb

SBcge, um fatbolifcben ©emeinben ober ZtyziUn üon ©e*
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meinten, bie feine Pfarrei, Äircfje ober ©cfyule f;aben, foldje

ju t>erfd) äffen.

SSegrünbung. (5S liegt tn ber Statur beS Vereines, foU ober l)ier

auSbrücHidj erflctrt werben, bafj ber SSeretn mit biefem 3wecte nidjt in bie

btfe^ofttc^en Stockte eingreifen lann, fonbern ben SBifdtjof in feiner Söirffam*

feit unter frühen foU. £)enn eS ifl bie tyflify beS SBifdfjofS, für obigen

3wecf traft feines SImteS ju forgen, unb unfer fyocfywürbiger (Sr^bifd^of ifl

baoon burdbbrun^en, aber bie amtliche äöirffamteit reicht ntcfyt überall t)fn,

namentlich !ann fte weber (Stiftungen, nod) «Sdjenfungen oeranlaffen, für

bk £erbetfd)affung folcfyer Mittel muf if)r bk Unterjlü|ung ber ©laubigen

erwünfcfyt fepn. (Sbenfo wenig fann ber SSerein beabftcfytigen, bie ©emetn=

ben jeber Sföitwirfung ju entfjeben, unb fte gleicfyfam auf bie S3ereinSfa1Te

anjuweifen, ba$ fte für nichts weiter ju forgen Ratten, ©er herein foU

arbeiten, unb bk ©emeinben ntdfot muffig fetyn.

§• 4
;

£)er SSerein fudjt bie urfprunglicfye 33e|timmung tatyolU

feber Stiftungen grunblid) bar^uiegen, unb $u i&rer Gattung,

SSermeljrung unb richtigen SBertr-enbung beizutragen.

SSegrünbung. SBte notfjwenbig bie aufmerlfame SEljeilnalmie ber $as

tfjolifen an tfjren (Stiftungen fety, ifl feit Dielen 3>al)ren burefy bk 9Serbanb=

lungen ber ©tanbe anertannt , unb im laufenben Saljre fowol)l in ber erften

Äammer, als aud) burefy grünblidje arbeiten für Sebermann tlar geworben,

©ine Unterflü|ung oon ®eite ber ©laubigen Ijatte bie 3Öir!fam!eit beS (5r^

bifdjofs nur förbern tonnen, unb bei ben juneljmenben SSebürfmfTen r-erbient

biefer ©egenflanb eine unauSgefe^te Sorgfalt.

§. 5.

£)er herein erforfd)t bie fatf)olifd)en 33ebürfniffe einzelner

£)rte unb SSejirfe, er wirft ba()in, fte ju beliebigen, fud)t

5Bof)ltfyater ju gewinnen, unb baö ©tiftungSwefen auf foletye

S3ebürfniffe ju leiten, wenn anbere SRtttel fehlen.

SSegrünbung. Sßie an einzelnen £)rten gu Reifen fet), laßt ft'cfy im

Slllgemeinen nidjt fagen, benn bie äSerbaltnifie ftnb taufenbfarf). Sßegen bk*

fer ©c^wierigteit barf man aber bie ©laubenSgenofifen, bk in fo bebrang=

ten S3erl)attniJTen ftnb, nirf)t oertümmern laffen. (SS ftnb reltgiofe SSebürf5

ntffe, bie ber 23?rein im 5Juge l)at, anbere nidjt.

§. 6.

£5er SSerein fuebt <xuü) für bie ©runbung einer £)oms

fcfyule ober eines .ftnabenfeminarS jur S5ilbung funftiger ©eiffs

liefen nad) ber SSorfdjrift be6 Srienter ßoncilS feine itrafte

ju serwenben.

ÄatOol. ,3cttfcf)r. II. 3af>rg. «b. i. 8
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S3egrünbung. £er 83orfcririft beS allgemeinen (Sonetts mtyutonv

men ift unfere $)flid)t, unb olmebieS ift eine bringenbe 9cotbwenbigfeit §ur

C^rünbung einer folgen ©omfcfcule üortyanben, wie fte bereits ju ©peier,

SErier unb anberwarts befreien. 2Öir Ijaben 28 fcö&ere 33ürgerfcf;ulen im

Canbe, unb baneben ncd) triele ©eirerbfcbulen, fo nbtbig f>alt man bte frühe

Sugenbbilbung beS fünftigen SSürgerö unb ©ewerbsmanneS , aber nid)t ein

einiges Änabenfeminar §ur 33ilbung guter ©eiftlicfyen , beren fanget immer

großer wirb, äßie fann aud) b.aS anberS ferm? 3ene a3ürgerfd)ulen tyabm

1135 ©cryüler, bae wirft fefcon je£t auf bie SScrminberung ber Stubiven-

ben, benn oiele (Sltern mitten bie woblfcile @d)ule il)reS £>rts ben tbeuren

©tubien »orgietyen. SBo unter folcfren Uniftanben nod) eine hinlängliche 9ln=

jabl junger S^eologen b^fommen foll, ift nidjt einjufefjen. #ier ift alfo

ein äufa.nmenwirfien vieler Ärafte nbtbig, um ein fo anerfannteS S3ebürfnijj

ju befriebigen.

§. 7.

(Sine befördere Sorgfalt nnbmet ber herein ber relicjiofen

Grr$ier;ung »erroafyrloSter Jlinber fatfyol. (5(tem.

SSegrünbung. £>en ^Religionsunterricht in ben Olnfralten für r>er=

watwloSte Äinber tjaben bie §uftcmbigen geiflticfyen SSebbrben £U überwachen,

was ben SSerein nidjts angebt ; für bk (Sr^iebung wirb aber feine Sftttwir;

fung nid}t unnötig fei)n. 2)enn es ift flar , bafj für fattjoltfdje Jiinber

aud) fatfjotifdjc Slnftatten jweefmäßig ftnb. äöenn man &um Anfang unD

aus Mangel an ()inreid^enben «Kitteln biefe 2lnftalten unb bie Sßaifenfjctufer

für beibe Äonfefftonen gemifdjt fyat, fo ift baS ein SRotrjbebelf, Dem man

ftcf) in 9lnTef)img eines guten 3wecfeS unterjtetyt i man mufj aber bat;in frie=

ben, jeber Äonfeffion ibre eigenen 2lnftalten biefer 9lrt gu grünben. 2>enn

es finb (SrjiebungSfyaufer, unb biefe muffen bei ben Äatfjolifen ben GF&arafs

ter ibrer .ftirdje baben , bk ben ganzen SDcenfdjen nid)t nur in ber ©d)ule,

fonbern aud) im geben bu rebbringen foll. 3n Dielen ©tücfen ift bie ©r*

jiebung ©ewofmbeit , unb biefe mup bä bem Äatfjolifen fatbolifd) fetw.

§. 6.

Der SSerein verbreitet ^u billigen greifen unter bem fatr)o=

lifdjen S3olfe gute S3ud)er unb ()alt fd?dbhd>c jurücl.

Segrünbung. „Öormunbfcbaft," werben bie 2lufge!larten fagen*

..ilbwebr," entgegnen bie Jtatbolifen. @S ift befannt, irie bie ^ietiflen

ben ftatl)olifen feinbfelige Äraftaidjen aufbringen, unb wie nodi auf anbere

c
Üetfe ber Sinn beS !atbolifc^en SSolfee erfduitfert irirb. ©as wollen wir

abwehren, baju baben wir oor ©otr unb ber ÄiJeU baS Midn , wir wollen

unfern WlaubenSgenoffen fatbolifdje Südjcr geben, baS wirb aud) erlaubt

ftnn, wollen aber ben »Mnberf glaubigen nidus aufbrangen unb fte ntcrjt burc^

OluStbeilung oon ©djriften beleibigen, \vi< bie fo jubrinH lid)en
spieti|ten unß,
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bog wirb fo bulbfam fenn , als man nur »erlangen fann. 2Bte bie Verbrei;

tung fatljolifdfjer Vücfyer gefd^er)en foll, buvd) ^preisaiistbettung , burdb, fyalbs

iarjrlidje 9Ser§eict)ntfTe beS (SmpfeljlenSwertfyen , ober buvd) ©efcljenfe unb nies

bere Äaufpreife, !ann fjtcr nirfit oorfyer beftimmt werben, fonbern richtet

fidj nacfy ortltrfjen 9Serf;altnifTen unb nad) ber (Srfafyrung, weldje bie $tt>ect%

bienlicfyjten SJlittel geigen wirb.

§• 9.

(Sbenfo fud)t ber SSeretn einen fatfjoi. SSotföfalcnber unter

ben Äatboltfen ju verbreiten.

SSegrünbung. Sie grofje Verbreitung ber Äalenber madtjt es brin?

genb notlnr-enbig, auf ifyren religiös guten 3nbalt %\x fet)en. SJXan ift bar-

über fo einoerftanben , unb bk neuefre 3ett fjat burd) SSeifpiele bösartiger

Äatenber fo fer)r bie Sßidjtigfeit tiefes JpülfSmittelS b,eroorgel)oben , bafj es

ntdjt notbjg ift, tiefen Wvtihi umjtanbltdj §u begnmben.

§. 10.

©er SSerein verbinbet ftd> mit ber Olebaftton eines fat&os

liftyen S3fatte$ im Zanbt, erflart biefeS als SSereinöblatt, weis

cfyeS jur gegenfeittgen SJHtt&eüung bient.

Vegrünbung. Sie fatljolifc^en 3ettfd)riften Ijaben nur ber $orm

naefy eine boppelte 9>iid)tung, für bk ©etefyrten unb für baS Volt"} baä

(S&rijrentyum ift für beibe baffelbe. SaS Volt" !ann aber feinem ßebensbe*

rufe nad& ntcfyt bk Vorfenntmffe beft^en, welche bk ©eletyrten Ijaben follen*

baljer muß aud) ein Vereinöblatt für bie gaffungSlraft bee Sßotfeö eingerirfjs

ttt fepn, benn es fyat einen größeren SeferEreie. Sie 3wecEe beS Vereins

ftnb praftifcfye Surcfyfülwung d^rtftttct)er ßelwe, tätige Zkbt im ©lauben

unb Vertrauen auf ©ott unb feinen SSeijranb. 3n biefem ©inne foll ber

Verein wirfen unb ftcfc mitteilen , für bk ßebre forgt tym bie Äircfye. 2Bir

wollen nidjts anbereS fet)n, als bie Arbeiter nad) ber 5lnorbnung unfereö

£«rrn Scfu (Sljrtftt.

§. 11.

£)ie Haltung ber Äirctyen, üapellen unb religiofen £)enfs

mdler beS ßanbeö gebort aud) jum Swetfe be§ SSereinö.

SSegrünbung. gür bie (Spaltung bei- Äircfyen unb Äapeüen fyat ber

33ifdjof gu forgen unb ber Verein ben £3berl)irten barin §u unterftüfcen.

9lnbere Senfrnaler baben in ber Sieget leinen Öbforger, bal)er ift es gut

wenn ber Verein ftd) tljrer annimmt. Sg>mt ju Sage ftrebt man tiefe

Söecle gu erhalten ber Äunjt ober tee 2llterti)umS wegen, baS ift alles

recfyt unb löblidj. Sem Äat^olifen ftnb aber biefe SBerle noc^ aus einem

bejfern ©runbe c-iel wert^j, namtiefy be^wegen, weil er in fteter ©emeinfe^aft

mit ber Vorzeit bkibt unb lebt. <§S ftnb feine Voreltern, bie jene Senk

8*
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malet gegrünbet, tyre grommigfeit fprid&t tyn barauS an, i(jr Eingang

malmt ifm an feinen eigenen unb an bie *Pflidjt, auefy ein gutes SSetfpielju

In'nterlajTen, fet) eö ftdjtbar in ©tein unb <Srg, ober unftcfytbar im £erjen

ber SftacfyEommen.

£)er fatl)olifd)e SSerem befielt au§ Abteilungen , beren

5ln$afcl unbeflimmt ifL

SSegrünbung. Abteilungen ftnb notlng , um bie ©efcfyafte leichter

unb fdjneller ju fuhren, um jebem SOiitgliebe bie SEfjeimafyme in feiner 9faf)e

moglid) &u machen. Sie Abteilungen fonnen oon it)ren £auptorten ben

tarnen tragen, moburd? jebe SBerwecfcfetung leicht üermieben roirb.

§. 13.

<3inb an einem £)rte ober in einem 23ejirfe wenigftenS

jct)n 9ttitglieber ttorbanben, fo bilben fte eine Abteilung.

SQßcntgcr aU jefyn fliegen ftcb ber nacfyften 2Jbtl)eilung an.

3>n ben S5ejirfen fonnen je $efyn »eitere SÖfttglieber eine neue

2lbtfyeilung bilben, wenn e3 \)k SBequemlicfyfeit ber ©efcbafts=

fü^rung wunfcbenSwertl) maebt.

SSegrünbung. ©er äroetfi ber Abteilungen tfr ßeidjtigt'eit ber 25er=

binbung ber einzelnen SDHtglieber $ wohnen biefe an einem Drte $ufammen,

fo mag tr)rc Abteilung aud) jmanjig unb meljr $>erfonen umfaffen, bie 3u;

fammenfunft ift bennod) leidjt. S3ei jerftreut mofmenben SEJZttgtiebern , in

S5ejir!en , mo fte ft'd) ofjne Unbequemlichkeit ntcfjt an einen großem Drt aiu

fdjtiejjen fonnen, barf man rool)l nicfyt mel)r als gefjn SÜfttglteber ju einer

Abteilung verlangen.

§. 14.

Seber Abteilung bkibt ihre £)rganifation überlaffen. ©ie

mufj fo einfad) fepn, baß bie ©efcfydfte mit ßeic^tigfeit be=

forgt werben.

SBegrünbung. $flit biefer SSeftimmung ftnb bie örtlichen unb perfön

=

liefen 9Serl)dltni|Te ber einzelnen SKitgtieber gewährt. (Sie follen ftd; ein=

rieten, nrie eö il)nen jmecfmajng fdjeint, benn fte follen freimütig mitxoiv:

fen, nidjt einem töbtenben gormaliömuö ftd? unterbieten. Siele ©Treiberei

la^mt bie S^attraft, wie bie Srfaljrung uns taglid) geigt, alfo metyv fjam

beln alö fdjretben. Sarunter barf aber bie ©idjer^eit unb SWidjtigEcit ber

£anblung nicfyt leiben.

§. 15.

©ammtlidje (Sinnafymen beS SSereinö unb feiner 2Jbtl)ei=

hingen werben, wie fie eingeben, bä ber babifc^en allgemeinen
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a$erforgung§anjtait hinterlegt, bi$ über beren SSerwenbung

entfd>tct>en ijf.

SSegrünbung. 3>tefcr 95orfd)tag fyat ten 3wecf, eine umftctnbticfye

ÄajTem>erwaltung ju oermeiben, bte (Selber ftcfjer unb jinStragenb §u fn'ns

tcrlegen unb ben herein mit allen fieitjgefdjaften gu üerfcfyonen. 3)ie bas

bifdje S3erforgung6anjtatt ift bafür baö ftd^erfte unb bequemfte Mittel, weil

fte im ganjen Sanbe ®efct)aft$freunbe tyat, atfo \>k einzelnen Ableitungen

be£ 23ereinS mit 23equemtid)feit bä benfetben bie ©eiber hinterlegen tonnen.

Ueber ben iaf)rtic§en SSeitrag ber SSttttglteber ift noef) nichts benimmt 5 er

barf nidjt gro{? femt, bamit vkU tfjeitnetmien fonnen. SßSir galten 1 fl»

12 Ir. für baö SSttartmum. 9lad) btn SSermogenöumjtanben mögen es eins

jelne Abteilungen auefy barin anberö galten,

§. 16.

SebeS SföitgUeb erhalt eine 2lufnaf)m§farte, bte e§ bei ben

SSerfammlungen steigen muß. £)bne biefe Äarte wirb ber

3utritt nid)t gemattet.

SSegrünbung. ©tefe SSorfd&rift tft bd größeren SSerfammtungen unb

bä 3ufammenfunften ber 23egirf6mitglieber befonberö notfyig, um bk for=

raelle ©ittigfeit ber SSefcfylüfTe nicfyt bem Unterfcfyteif auS^ufe^en, bafj ßeute

ba$u mitgewirkt tjaben, bte nidjt berechtigt waren, dergleichen SBorfcfyrifs

ten fmb in atjnltdjen galten fo gcn?6f?nltd; , baf es mit biefer SSemerfung

genügt.

§. 17.

£Me Slbtfteilungen fommen jufammen, fo oft e§ ifyre ®e*

fdjafte erforbem. <Sie (feigen unter ftdj unb mit ber Raupte

üerfammlung in Sßerbinbung.

SSegrünbung. £)ie ©efdjüfte fmb nidjt überall biefetben, bafyer tft

e§ nidb;t tfjunlidj, 3ufammen!ünfte nad) Staaten ober anbern grijten im

Allgemeinen oorjufdjretben. Aud) bk Art ber SSerbinbung unter einanber

bUibt ben Abteilungen überlaffen.

§. 18.

£)ie #auptoerfammhmg be§ ganzen 33erein§ ifl: jebeS

©patjabr ju greiburg im SBrciSgau im 25etfct>n eines erjbts

fd)6flicben ,ftommij]ar§. 6ie wirb burd) einen ©otteSbienft

eröffnet.

SSegrünbung. 25ie Jpauptüerfammlung mug am <5i£e beS (Srjbtös

ttjumö fepn, weit ber ffierein unter fircfytidjer Leitung ftcfjt , batjer aud? bie

Anwefenfyeit eineö er^bifdjoflidjen ÄommifTarS nbtbjg tjt £)a$ @pätjaf)r tjt

bafür bie geeignete $ät , weit barin bie firdjtidjen ©efdjafte nicfyt fo t)auftg

fmb. SDSir tjaben nidjtö bagegen , wenn bie SSevfammtung aud) nur alle
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jwei Satirc gebalten wirb. 9lud) ftttyt eö in bem ©rmeffen beö @r$bifd)of$,

bie £auptüerfammlung auf einen befh'mmten Sag ju »erlegen, waö jtcb Die(=

leicht gur (Srfyarung ber ©Treiberei als jwecfmajng geigt.

§. 19.

£)er fatbolifebe 33erein unb feine Abteilungen flehen nur

mit bem ©rjbifdbof ^u greiburg in ©efcbaftSoerbinbung, fonji

mit feiner anbern SBeborbe.

23egrünbung. (36 folgt tiefe 33eftimmung aus bem religtofen (Sfyas

rafter beö S3eretn3, unb ift eine ©arantie für bie Regierung, baf? ber 93er=

ein in biefen ©cfyranfen bleibt unb niemals gegen bte Äircfje ober ben @taat

ftdj wenben !ann. Sie SBerbinbung mit anbern SBefyorben ift barum ntcrjt

aufgenommen, bamit 2lUe6, \va& ber 93erein bejwecft, burd) feinen orbent;

ltdjen £)beri)irten in'ö Ztben gerufen wirb.

§. 20.

#6rt ber SSerein auf, fo oerfügt ber Ch^bifcbof oon greis

bürg über t>a$ SSermogen aller Abteilungen für fatbolifebe

3wecfe be$ babifeben SanbeS.

SBegrünbung. 9ia<i) (Sbaraüter beS 23eretnö fann Sftemanb anberö

baö SBerfügungörecbt über beffen Vermögen l;aben, alö ber (Srjbifcbof oon

greiburg unb ju feinen anbern aU ben bezeichneten 3wecfen.

Wafy aügemeiner fatboltfcber ^)flid)t unterwirft ftd) ber

SBeretn, ber nicbtS im ©ebeimen baben will, aud) befonberS

bem ©efefce oom 25. £)ftober 1833, roeld)e§ bte Vereine be-

trifft, unb fann bie§ um fo leiebter, ta er roeber bte ©icbers

beit be§ <&taatz§, noeb baS allgemeine S55or)l gefabrbet, im

©egentl)eil ba§ Sßobl ber anerkannten fatbolifcben jtirebe in

S5aben unb fomit ba$ Söobl be§ <5taate$ $u förbern fuebt.

£)iefe$ Aftenffücf wirb niebt t>erfeblen, bei ben meinen fa=

tbolifeben ßefern einen roobltbuenben Gnnbrucf bcrüor^urufen.

SMefe £>ffenbeit, biefe *Kul>e, biefe .ftlarbeit, biefer <5rnfr —
fte fßnnen nur bte ßierbe oon Bannern fepn, bie roiffen, voa$

unfere^eit beifd)t unb wag il)r frommt, unb ©efinnunq genug

befifcen, für baö Dringlicbe £)pfer ju bringen. Sßenn etwaö,

fo fann nur ber Umjlanb SBebenfen erregen, baß ber herein

gleichzeitig feine SBirffamfeit fo fielen S5ebürfniffen ^uroen*

ben gebenft , obne über bie Jtrafte im ©eroiffen flu fetjn,

meiere er wirb aufbieten fonnen; follte er aber aud) in SSlan^



— 119 —

cfyem oorberljanb btim guten Sßitlen e£ muffen bewenben laf=

fen, fo bleibt tljm {ebenfalls baS SBerbienft, ba§ ©ringltc&e

oielfeitig «rfannt unb beabftcbtiget ju l)aben. £)ie «Stellung,

welcbe ftcb ber herein ben 33el)6rben gegenüber ju geben ge=

benft, tjl fo einfacb unb lopal, baf? aud) ber fc^arffle 3efui=

tenriecber nid)t$ t?on SSerfcfyworung unb ©efyetmbünblerei hierin

erfcfyauen bürfte*

Um fo mebr l)at e§ unS überrafcfyt, bag$r, $>rofeffor Dr.

©cbleper an ber fatbolifcf)=tl)eologifcl)en gacultdt $u greiburg

r
,fid> veranlagt fefyen" fonnte, bte mitgeteilten Statuten burd)

„$eflertonen" ben £efern ber bortigen „Seitfcbrift für S^eolos

gte" (XI. S3b. 2. £. ©. 458 ff.) $u empfeblen , welche nacb=

gerabe geeignet fepn bürften, baS gan^e Unternehmen $u e§*

camotiren, falle* bte babifcfyen Äatbolifen ben Meinungen beS

£rn. Dr. (Scb teuer beizutreten gefonnen ober „oeranlaßt"

fet)n folltem 2Bir t>er^el>len e$ niebt, baß mir §u benen ge=

fyoren, fcon welchen $x. @d)let)er felbji bte 2lbnung hatte,

e§ werben üon benfelben feine „33emerfungen nid)t beifallig

aufgenommen werben." £)l)ne allen wettern „2lnla£", als

benjenigen, ber in ber Pflicht ber fatbolifeben Soumalijlif

felbji gegeben ift, für t>a& (&nte nacb Gräften eingeben,

nehmen wir un§ t>k greibeit, bie „33emerfungen" beS £errn

sprofeffors >3>unft t>or $>unft $u beleuchten,

l) „Sie 2lbfid)t, welche bie ©rünber beS Vereines ju

leiten febeint (febeint)", fyält £r. ©ebleper für „fcfyon unb

löblich". 2öir fagen: fte iff cbrijlltcb unb gutfatf^olifcb;

benn es banbelt fieb um eine frdftige gorberung ber cfyrifilicben

ßebenSintereffen im SSerbanbe mit bem 33ifcbcf unb unter ber

oberffen Leitung beffelben. Banner, bie fiel) fo utmrbolen,

runb unb flar auSfprecfyen über t>a$, xva$ fte wollen, „fcfyeu

nen" nid>t nur „fcJ^one unb löbliche SJbficbten" 51t l)aben,

fonbern bie Pflicht ber 9£dcbjrenliebe gebietet auet), fte wi rf=

lieb für t>a§ $u balten, als waS fie fiel) befennen, fo lange

feine fcblagenben ©rünbe bm „Scbein" als einen erborgten

unb fyeucMerifcfyen auSwetfen. $err © ebleper otyt aber noeb

weiter unb fagt: „9J?an fonnte (fonnte!) ben Seitern beS

SSercinS bie gebetme ?lbftd)t unterlegen, ba$ fte ben (Si^bifcbof

überwad;en unb unter bem Sd)eine (Scbetne) einer recbtlu
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djen S3cfugntg ober Verpflichtung gu einer ^aticjfeit üeran*

laffen wollen, bie er fonft nid)t entwidelt fyaben würbe." 2Ber

ftd) barauf verlegt, bie 9flenfd)en nid)t nad) iljren ©elbflbe;

fenntniffen unb nad) ifyren SBerfen ju beurteilen, fonbern

nad) ben Eingebungen be§ Mißtrauens, ber fann benfelben

freilid) allerlei „geheime 2lbftd)ten unterlegen'' ; eS ift aber un.-

recfyt, üon biefem „Ä&nnen" Bannern gegenüber einen ©e^

braud) ju macben, bie baju feinen ©runb geboten fyaben, ja,

bie man nicr)t einmal fennt 3um ©lüde t)er$id)tet £err

©djleper für feine $erfon auf ben ©lauben an geheime un=

lautere 2lbftd)ten, tnbem er bemerft: „3$ bezweifle nid)t im

©eringften, baß t>it (mir übrigens gan$ unbekannten) ©rüns

ber beS Vereins burd)auS nur im Sntereffe ber fatljolifdjen

Mixfyt $u fyanbeln glauben." SBenn aber bem fo ift, wie

fommt er baju, anberwettige fO?6glid>fetten aufjufuc^en, an?

ftatt feinen eigenen guten ©lauben $u begrünben? ©erne

räumen wir ein, ba$ ber Erjbifcfyof beim 33eftel)en beS Ver?

eines manebe Zfyatiaftit möglicher Söeife entwideln bürfte, ju

ber er fonft niebt würbe gekommen fepn; bieS ift aber für uns

nur dn ©runb, ben Verein felbjt ju beglüdwünfcfyen, ftatt

$u t>erbdd)tigcn. Sjt ber Sßifdwf aud) ber berufene Vorftefyer

feineS (sprengeis , fo fann er bod) jur 2luSfül)rung fetner l)eil-

famen 2lbftd)ten ber Unterftüfcung unb 33eil)ülfe ber ©laubigen

nid)t entratljen. £)l)nftreittg wäre baS greiburger Äird)enregi=

ment in feinen Maßregeln für baS ©ebeiljen beS ©prengelS

biSfyeran fruchtbarer unb energtfdjer gewefen, l)dtte eine ent?

febiebene offentfiebe Meinung, ein empfdnglidjeS gelb, tätige

Sftitwirfung, jumal unter t>m „©ebilbeten" , ibm gur <Stit<

geftanben.

2) £errn Dr. ©djletjer „erfdnen eS angemeffener, wenn

ftcb ber Verein unter bie unmittelbare Leitung beS JDrbma«

riatS, ftatt unter jene beS ErjbifcfyofS (teilen würbe." 2ötr

entnehmen hieraus, baß baSjenige, was er anberwartS alS

eine mögliche Unterfcfyiebung beS „Man" begegnet l)at, auf

iljn felbjt nicr)t oljne Einfluß geblieben ift. „Man (Man)
fonnte fagen , ber Verein ftefye gerabe beSwegen nid)t mit bem

Orbinariate, fonbern nur mit bem Er$bifd)of in ©efd)dftS*

oerbinbung, weil ein einzelner Mann leichter ju beftimmen fep,
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als tin ganzes Kollegium, unb weil ber (^bifcbof in üielen

wichtigen fingen als £>rbinariuS tjanbeln fonnc , ol;ne an bie

Sujrimmung feinet (Senates gebunden ju fepn. @S Fonnen

gdlle eintreten, wo tiefe SSermutbung einigen ©cbein gewinnt,

aber bann fann fte nur baju bienen, baS Slnfeben beS &X&

bifcbofS §u beeinträchtigen unb beffen SBirffamfeit ju labmen."

,£>r. Gebier; er wirb eS unS ntdjt übel nebmen, wenn wir

bk £3ebauptung auSfprecben, ba$ feine 2fnficbt bie irrige, bic

ber S3ereinS;©rünber aber bte fircblicbe fet>» Stiebt bk £)oms

fapitel, fonbern bk S5ifd)6fe finb bk 33orjtel)er ber lireblicben

©prenget. ©inb aueb in greiburg fdmmtlicbe £)omfapitularen

eo ipso geijllicbe Statine unb als folcfye SOfttglieber beS £>rbi=

nariatS, fo ift boeb ber 33ifcbof niebt bloß ber $)rdfibent bk?

feS Kollegiums, fonbern ber 33orgefe£te xok beS ganzen <5yren=

gelS, fo auch aller geiftlicben Statut, unb bie 33efcblugnabmen

beS £)omfapitetS baben für bie SMo^efe fo lange feine ©eltung,

als ibnen bie bifebofliebe Slutorifation abgebt. 2)aS fanonifebe

$ecbt r)at biefe SSerbdltniffe fo flar unb auSfubrlicb georbner,

ba$ ber ©ebanfe, eS fepen bie DomFapitet in Di65efan^nge?

legenbeiten eine felbjlftdnbtge Autorität neben jener ber $ßu

febofe, fcblecljterbingS niebt auffommen fann. Wlit einem

SÖorte: baS £>omFa:pitel empfangt fein regimtnalijlifcbeS 2ln*

feben üom S3tfd>of r niebt ber SSifcbof oom £)omFapitel. £)ie

„SSereinSgrttnber" fyaben baber baS fechte getroffen, inbem fte

nur bem ßr^bifebof fieb unterteilten, unb eS ift unS bieS ein

neuer 33eweiS, ba$ biefelben reebt gut wiffen, waS fie wollen

unb follen. £)aß übrigens tfyre bieSfallfige (tatutarifcr;e SSers

fügung ben S3tfd>of nicl)t binbere, bie SSereinS-Slngelegenbei?

ten t)on feinem „Senate' 1

üerbanbeln unb begutaebten, feine

Sntfcbliegungen t>on SSifariatSwegen mittbeilen ju laffen, un*

terliegt fo wenig einem Zweifel, als eS gewig ift, baß fdmmt-

liebe £>omfa:pitularen SSereinSmitglieber werben fonnen.

3) $iemit tyabt i$> <*ucb f*on «n weiteres S3ebenfen be?

feitiget, welcbem £err ©cblet)er mit folgenben SBorten 2luSs

bruef verleibet: „Scb muß bi^ eine Krfabrung mittbeilen, bk

icb febon oft gemacht babe, bie Gh-fabrung ndmlicb, ba$ unter

unferer Gkifllicbfeit eine 2lrt jtdlte unb Süftßjtimmung berrfebt,

weil hä Srlebigung wichtiger fircblidjer Slngefegenbeiten üon
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allgemeinerem S3elange ifyre SDfttwirfung wenig ober gar nid)t

in Anfyrucr; genommen wirb, unb fte $wifd)en ftdt> unb bem

£)rbinariate eine $u groge jtluft fül)lt. 9hm frellt ftd> aber

ber neue SSerein gerabeju jrotfdjen ben Gfrjbifdjof unb bie ge-

fammte ©ei(ilicr;Feit, felbft baS Srbinariat (fotlte nacr; obigem

wol)l Reifen: £)omfapitel, ftntemal e£ Fein £)rbinariat ofyne

einen £)rbinariu£ gibt) mit eingefcfyloffen , wo e$ bann feines

befonbern ©dftarfftnneS bebarf, um ein^ufe^en, ba$ fyieburd)

bie itluft nur notf) vergrößert werben muß." (£3 bebarf gar

„feinet ©djjarffüuteS, um ein$ufel)en", baß ber herein baju

bienen fann, alle guten ,ftatf;olifen 83aben§, £aien, ^rtejier,

£)omfapituIaren einanber unb ifyrem SBifcbofe nafye gu bringen,

unb \>k befragte „Äluft" fircrjlid) aufzufüllen, inbem tflfe

fammt unb fonberS an bem Vereine Sfycil nehmen, mu com=

pacte, nur für ba£ £eil ber Äircfye wirffame 9Äafie werben

fonnem £)er „Qj;rfal)rung" beS £erm Dr. ©cfyleper aber

bin id) fo frei meine eigene „(Srfafyrung" an tk ©eite $u

ffcüen unb btefe tankt bafyin: mef)r al$ jebeS anbere £)rbina 5

riat fyat ba§ oon greiburg in Angelegenheiten ben JlleruS be=

fragt, welche e$ für ft'd) allein erlebigen tonnte, unb bie „itluft"

$wifcfyen iljm nnt) einem beträchtlichen £l)eil be$ ÜleruS ijl

nid)t ausgefüllt, fonbern nur offenbar geworben: £)a$ £)rbi=

nariat gab iim 5lgenbe fyerauS; in vielen ßanbfapiteln erbob

fiel) eine gewaltige £)»pofition, beren £)ollmetfgerinnen bie

„freimütigen Spätrer", ba$ „23abifd)e Jttwfcete unb ©duil*

blatt" unb anbere aufgeklärte £)rgane würben; baS Srbina*

riat legte ben jtated)i§mu§ von ßfyr. ©cfymib jur SBegutad)'

tung vor, ba$ SRefultat war bie Verwerfung beffelben ; ba£

£)rbinartat lieg Verätzungen über dm allgemeine ®otte§bienfr=

orbnung anjrellen unter 3ugrunblegung berjenigen be$ S5iS;

tl)um6 ^ottenburg, e§ erfolgten ©utacfyten unb 3)?anife|ratio=

nen, welcbe ba$ gan$e Unternehmen in nicbtS auflösten; baS

£>vbinariat fcr>Cu9 wieber einen anbern 2Beg ein, unb cvflavte

ben £irfd)er'fc&en Äatedn'SmuS alS offiziellen, obne Dppofirion

wirb eS and) l;ierin nid)t fortfommen. SÖ?etneS BföfienS ijl

fein (Srperiment unoerfud)t geblieben, alS jenes, bei £>io$efans

fynoben, benen aber bie „(grmobifer" , xvk £>r. Dr. (SdUeper

wiffen muß, einen 33egriff untergeferjoben Ratten, ba| folcr;'
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ein ©pt'el unmägltcb gewagt werten burfte. £)b bte träfet

,,nec est, cur usus eorum renovetur," „vornehm" fet), ober

niebt, fümmert im$ r)ter wenig; gewiß aber tjt, baß aueb bte

einbringlicblre 2lnfpratf)e t>on (Seiten be3 33ifcbof§ bamalS niebt

&4l ©tanbe gewefen wäre, bte liberalen unb antifircblicben

©elitjte auS t)cn topfen berauS^aubern. £öenn e£ um ben

beutigen babifeben ÄleruS ungletct) beffer ffet)t, al§ bie§ vor

Seiten ber §all gewefen; fo t)dbm wir bie grimblicblle Hoff-

nung, baß berfelbe recfyt ^ablretcb bem „fatbolifeben herein"

beitreten unb baburd) t)k noefy bejlebenbe „itluft" aEmdlig

ausfüllen werbe.

4) £)en t)or$uglicbften ©runb ju feiner £)ppofttion nimmt

4pr. Dr. (gebier; er au§ bem Umjlanbe, baß ber „fatbolifebe

SSerein" ein bemof ratifcbeS Clement in bie fatljolifcbe

itirebe einführe, 2öir gefteben, bieg äßiberftreben niebt mit

bem Verlangen vereinbaren ju fonnen, e§ folle ftcb ber SSers

ein ber Oberleitung be3 £)rbinariat§, b. i. be§ £)omfapitelS

jtatt jener be3 (SrjbtfdjofS unterjtellen. Sebocb, wir wollen

ben Opponenten felbft 3U Söort fommen laffen. „£er herein

tyat ftcb einige ßweefe gefegt, beren ^ealiftrung ^undebft nur

v3acbe be$ (ErjbifcfyofS unb feines £)rbinariat3 ifr, unb wenn

ein herein, ber bod) wol)l größtenteils au$ ßaien bejtebt,

bie SSerwirfltcbung foleber 3wecfe anfrrebt, fo muß er bie

9totbwenbigfeit feiner (Einrichtung unwiberfprecblicl) nafy

weifen." „£)erfelbe bringt {ebenfalls in bie ftrcblicbe SRegte*

rung ein bem ÄatboliciSmuS frembeS bemof ra tifcfyeS dle=

ment, welcbeS man niebt mit gleicbgiltigen Augen anfeben

barf, was ft'cberlicb (fieberlicb) aueb in 9?om ber gall fepn

wirb/' „£)ie ©rünber beS Vereins fonnen niebt wiffen, ob

niebt früher ober fpdter ein £l)etl ber SOJitglieber unter bem

£)e<fmantel beS S3ereinS £enben$en verfolgen ober SSerirrun*

gen ftcb Eingeben werbe, welcbe t)k SQStrffamfett beS Vereins

entweber paralpftren ober aueb feine Aufhebung Ijerbeifübren

müßten/7 „£)ie fatbolifebe Äircbe in S5aben beftfct noeb Mit-

tel genug, um ftcb felber §u belfen, unb bie fireblicben S5ebor^

ben fonnen bebufS ber S5eforgung tr)ver Angelegenheiten auf

bie ^ulfe ber ßaien oor ber £anb npcb verlebten." „£>uten

wir un$, baß eS im AuSlanb niebt t)ti$z, in SSaben fer> t>k
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verfebrte SBelt, inbem bort Zakn fogar bifct>6fltct)c SRcd)te au§s

übten." <5o rocit #r. ©cfylever. (Schreiber biefee brauet

nur feinen tarnen $u nennen, unb ^ebermann in unb aufers

fyalb S3aben ijr gewiß, feinen ©egner ber f)ierard)ifd)en $ecbte

vor ftcb ju baben: feine ®eftnnungen ftnb in unb außerhalb

33aben biefelben, alle SSariationen ftnb ibm fremb unb von

^er^en juwiber. Set) beginne bei ber legten SBemerfung- 2)a$

„SluSlanb" wirb ftd) wunbern, wie ein fatbolifdjer 9)riejter

unb ^Profeffor in „33aben" baju fommen möge, einem SSer^

eine entgegenzutreten, ber feine „bifcböflicben 9xed)te ausüben",

fonbern bem S3tfcr>of bie Ausübung feiner 9vecr)tc unb $>flid)=

ten erleichtern will. 2)ie „Zakn" ftnb mit
<

aiid)tzn gur reinen

9)afftvitat unb ztwa auef) nod) jur Sarreicbung von ©elbmit*

teln vorbanben, unb weber bk fatbolifebe ilircbe in S3aben

noeb anberwartS wirb je auf bie lebenbige, active £bei*nabme

ber Zakn verlebten fonnen unb bürfen; fonbern e6 ijt bie

(felbjt im JtatecbiSmuS verzeichnete) $)flid)t eines 3 eben

Äatbolifen, er fe» spriejlcr ober tak, ba3 itircfyenregiment

nacb Gräften in feinen oft febweren ^Dbitcgen{)ettcn ju unter*

frühen. ©efdt>ie^>t bieS nid)t febon ol;nel)in, fo tbut e6 9^otb,

ba$ biejenigen, welche guten Sßillcn unb itraft genug beftfeen,

ftd) unter einanber ju einer foleben SQBirffamfeit vereinbaren,

£a$ ijt niebt hk „verfebvte 2Belt", fonbern bie reebte fatbo?

lifcfye SBelt unb ba$ „^luSlanb" ft'nbet nichts bagegen ju erin?

nerm 2lm allerwenigften wirb „SKom", trots bem entgegen?

jteljenben, „ftcberlicb" etwas bagegen einjuwenben baben, wenn

aueb bie fatbolifeben „Saien" in „S3aben" bie Sntereffen ibrer

Äircbe ftd) $u ^>erjen nebmen unb nid)t mit bloßen Siebend

arten, fonbern tbatfdcblidj biefelben forbem wollen. 3>cb fyübt

jwar feine bireften Sßerbinbungen mit 9com; aber foweit

glaube icb auf bem (Stbkti ber Äircbe l;eimifcb su fewn, um
fagen $u fonnen, baß man in ber ©tabt, wo bunberte von

SSerbrüberungen vorbanben ftnb, welcbe in bie §Ber^flid)tun=

gen be6 JUeruS unter Oberleitung ber $itxaxd)k ftd) tbeilen,

baß man bier ntdjt barauf bejteben wirb, von einem „fatbo*

lifeben herein für SBaben" einen „unwibcrfvred)lid)en 9?ad)wei$

feiner 9?otbwenbigfüt
u

ju verlangen, zumal in £>eutfd)lanb,

wo fo viele bialeftifdje unb fritifcfye ilovfe erijliren, gar ft*
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mgeS „Unwiberftredjltcbe" 511 fmben i|r, unb ber §3erem, wie

figura $eigt, ffd) r)mldnglid) mottüirt r)at. 33ielmer)r wirb

„SRom" unb bie fatr)olifd)e itird)e ftd) freuen, wenn rect)t mele

gaien unb ?>rtejier bem bodjfjerjigen Unternehmen ftd) an*

fd)ltcgen; felbji ba§ SBebenfen, e$ möchten in fydterer Bett

unlautere Elemente in ben SSerein ftd) einfd)leid)en wollen,

wirb bte S3ebeutung fd)werltd) erlangen , bie t)ier als eine mog^

lid)e au3gefprod)en wirb: bie iSroecfe ber 2lffociation ftnb ju

fdjarf als fireng=:fatr)olifd)e marfirt unb ber t)ierard)tfd)e Quin*

fiuf iff ju entfcfyieben betont, als baß eS irgenb welchen greis

beutern einfallen follte, in foldjer ©efellfdjaft it)re £interges

banfen an ben 9J?ann ju bringen» Sftur (Statuten, welche,

rok jene be$
f
,<Sd)apaufer=SSerein§

/y

, in ttielbeutigen 2Ulge*

meinr)etten ftd) anfunben, geben ju berartigen S3eforgni(fen

gegrunbete SBeranlaffung.

5) Unter ben SSerein^weden ftnbet £* Dr. © er) Ic t> er

nur bie in ben §§. 7, 8 unb 9 bezeichneten als juldfftg, alfo

bie ©orgfalt für \ik ^rjieljung üerwal)rlo£ter ^inber, bie

Verbreitung guter 33ud)er unt> eines fatr)oltfcr)en SSolf6falen=

berS. SQStr freuen un$, r)tcr einem 3ugefrdnbniffe $u begegs

nen, welches ber Sr>m SSwf. feinen ©runbfd^en gemäß burd)-

au$ nid)t machen burfte, wornad) bie ßaien $u reiner $)affu

ttitdt V)erurtr)eilt fetjn unb SlllcS nur üom 33ifd)of unb ber

Älerifei ausgeben foll. 2ötr fragen: 2ßer \)at bk „religiöfe

<Sr$iet)ung ber ^inber" lüal^unebmen ? Antwort: X)k dU
tern im tarnen unb Auftrag unb in SOfttwirfrmg ber ^ircr)e,

unb in Abgang ber (Altern tk £aufyatr)em Sebermann wirb

äugeben, ba$ baS Snjrttut ber £aufpatr)en tin fird)licr)e$ fet;.

SBo bemnad) biefe (Stellvertreter ber JSircfye faumfelig ftnb ober

nid)t mefjr leben, ba Uitt ba$ SRzfyt unb bie spfttebt ber Ärrdt>e

felbjt ein, unb eS ijr fofort 6acr)e ber einzelnen ©eelforger,

bie geeigneten SSorfet)rungen $u treffen; wollen ober fonnen

aber auä) biefe ba§ it)rige nid)t tt)un, bann fallt W ©orge

auf ben oberjten ©eelenr)trten be§ ©prengelS, ben S3tfct)of $u*

rücf. 2Ber für biefe im ©ei(re ber $ird)e begrunbete Söir!=

famfeit ber £terarcr)ie gefe^lid)e 9?ad)Weifungen »erlangt, bem

fonnen wir mit einer erflecflidjen Sln^abl aufwarten. £)er

©efd)id)t$fenner w\%, ba$ bte 2Baifen* unb ginbelt)dufer
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fird)üd)c Snfritute finb unb große ^Privilegien genfegen. £ber

freilieb bat bie Äircbe niemals geglaubt, ber TOtwirfung ber

£aien Riebet twllig entratben ju fönnen; ba$ „bemofratifebe

Clement" beö „fatbolifdjen Vereins für 83aben" tf! bat)er bier

ganj an feinem £)rte. — £ie Verbreitung guter unb bk 3u=

rücfljallung fcblecbter HBücfyer, fowie bte Verbreitung eines fa*

tboltfcben VolfSfalenberS finb beSgleicben Unternehmungen,

welche mit ben Siebten unb Siebten be3 Fird)lid)en ßebramtS

unmittelbar jufammenbangen; benn ob ber SMfcbof münblicb

ober fd)riftlid) ber £octor feinet ©prengelS fei), üerfeblägt in

ber Sacfye nicbtS, ob ba3 9ttagiflerium ber Mixd)t feinet £)ien=

jie§ in Vortragen ober ©ebriften warte, ober in Reiben ju?

gleicb, begrunbet burcbauS feinen wcfentlicben Unterfcbieb. Jg>r.

©d)lcper fonnte baber aueb &ter, mit reebt fleißigen 33ejug;

nabmen auf t>a§ Sribentinum, ben „©rünbern be$ Vereint"

prüfen: Sfyr lieben Seute, 3b* ßaien, tk 3b* fe\>b ; fümmert

@ud) boeb nid)t um £>inge, bie (£ucb eigentlicb nichts ange*

r;en; „bie fatboltfcbe itirebe in S3aben befifct Mittel genug, fieb

felber $u r)elfen, unb . . fann auf t>k £ülfe ber ßaien t>or

ber #anb nodb verlebten; ber (Srjbifcbof mit feinem £)rbinas

riate^ wirb febon 9?atb fct)affen unb erforberlicben galieä „bte

£ilfe ber ßuratgeijilicbfeit in 2lnfprucb nebmen" ; man wirb

dueb tfon 3eit ju Seit fagen, welcbe S3ücber gut unb lefen$=

roertb unb roelcbe fcfylecbt unb üerberblicb fepen; man wirb

euerer ©ebroaebb^it mit Verboten ju #ilfe fommen ; man roirb

auf einen offiziellen VolBfalenber S3ebacr;t nebmen; trenn mir

aber ©elb sonnotben b<*ben follten, um biefe Maßregeln in'$

fieben einjufübren, bann wollet uns ja redf)t fraftig mit euern

Mitteln an bie Spant) geben, biefcS „bemofratifebe Clement"

wirb niebtö febaben! ©o fonnte, fo mußte £*• @cbleper

fagen; benn fein anberer ber Verein^wecfe febneibet fo tief

in baS fircblicbe ßeben ein, ba e§ fieb l)ier um eine UntevjriV

jung beS fireblicben SKagifteriumö b^nbelt unb um tyc^id);

nung; unb Söeifcbaffung t)on S3ücbern unb «Ecbriften , wclcbe,

follten fie aueb feine Approbationen an bie (5tirne tragen, \?er=

möge ibre§ Snbaltcö fircblicfy empfoblen werben fonnen. 2öill

ber #r. Verf. auf baö benaebbarte S3apern unb £>efierreieb

febauen, fo wirb er ft'nben, baß gerabe biet bie Verbreitung
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guter 53ücber t>on ber ©eijrlicr^eit ausgebt. Snbem wir baljer

für bie gemachte ßonceffion gebübrenb banfen, ermangeln wir

n\d)t, ben babifdjen fat^oltfd^en SßolfSfalenber auf$ S5efte $u

empfehlen, ben wir obne Zweifel ber Styärtgfett be3 SSereineS

$u banfen ba&M, unb ber entfcfyiebcn ba£ SBejre tjr, wa6 t>te

©egenwart berartigeS barbietet ')

6. fßolltg unjufriebcn ijt £r. Seilet) er mit ben §§. 3,

4, 5, 6 unb 11. 3>n ben ()ier aufgeführten 33ereinS$wecfen

erfcbaut er bie (Eingriffe be3 „bemofrattfd?en (Elementes" in

ben bifdwflicfyen unb clericalifcfyen 33eruf3frei3. 9lad) ben fcfyon

erlangten ßoncefftonen wirb eä ein Seic^te^ fepn, bie ©runb*

loftgfeit ber gemachten 33ebenfen bar^utbttn. a.) £)er herein

will 9J?ittel unb Sßege auffudjen, neue ^irc^en unb Schulen

gu errichten. £)ie bifcfyoflicben 9lecr;tc unb $)flid)ten bleiben

bier gan$ unberührt, unb wenn ber S5ifd>of au<$) burcb „offene

liebe 2lu3fd)reiben bie Unterjiü^ung ber ©laubigen in ^Infprucr;

nimmt/' fo wirb eS boer; nicfyt febaben, wenn außerbem ein

„fatbolifeber herein'' eine aparte S5ei(reuer leijfet. £>a3 ©leiebe

gilt b.) üon bem weitern SSorbaben, t>k fatbolifeben 33ebürf=

niffe ber einzelnen £)rte unb S3e$trfe $undcbjt burcb ^luffmbung

materieller Hilfsmittel ju beliebigen, Wlit ber üenntniß bie*

fer SBebürfniffe bat weber ber SStfcfeof nod) ber Pfarrer ben^

felben auch fcfyon gefreuert, unb e3 gebort, i<$) \vü$ nifyt xoa$

ba^u, um eS ben ©laubigen $u tterbenfen, ba$ biefelben bie

9lotl)en erforfeben wollen, um $ur £ebung berfelben bd^utuu

gen. £>ag ber SSerein c.) ftct> für fatl)olifd)e Stiftungen inte=

refftrt, üerbient nid)t allein feinen Säbel, fonbern tfr boebj!

banfenSwertl) in einem £anbe, wo bie öffentliche Meinung

eine fo bebeutenbe yflafyt tfr, mo burcr; bie Sacularifation unb

SJnbereS ber ©tiftungSeifer fo febr erfaltet, wo gdlle oorge=

fommen ftnb, bie an'Z Unglaublicbe graben. 2$ir fragen ben

^errn SSerf. als einen S3abenfer, xvk e3 ftcb mit ber Marias

Victoria ^ Stiftung üerrjalte, unb ob e$ nid)t duperji intereffant

1) £5er ooUftanbtge Sttel beffelben lautet: „Äatenber für 3ett unb
Ghtngfe it. (Sin äufprudfo unter r-ter 5lugen, bem Cjtyrtjienüolf jur

(Srbauung, bem aufgeFlarten $>6bel jum Slergmuß. 1845. dritter

3>cu)rgang. (Sin fyalbeö S3aterunfer mit ungefdjliffenen ^ierratfyen befe£t.

gvetburg im SSveißgau, £erbet*'fa> Sßertagsbuc^anbtung."
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wäre, von berfelben 9Jal)ereS gu wiffen, nid)t fyöcfyjt wünfcben§z

wcrtb, biefelbe ityrer SBejfimmung ^ugewenbet &u fefyen? SQ3tr

fragen tyn al§ einen ^rofeffor ber fatbolifeben Geologie ^u

greiburg, ob er ftd> nicfyt etneS galtet entftnne, weicher in

fetner näcfyffen 9Ul)e oorgefommen ifr unb ©eineSgletcben fucfyen

bürfte? Sftur wenn bie ,ftatbolifen anfangen, fte fepen nun

9)riefrer ober ßaien, ftcf) um bie Sntereffen unb SRtfyU tr)rer

Ätrdje red)t fefyr ju befummern, nur wenn bie frommen ©tif*

hingen tili ©egenftanb ber öffentlichen ^eimatjme geworben

ftnb unb barin eine weitere ©arantie tr)rer *£>eüigf)altung be=

ft^en, wirb aud) ber ©tiftungSetfer felbfr wieber rege werben.

£)er „fßeretn" tyat bemnad) r)temtt eine ganj vortreffliche (§aitt

angefangen. £)erfelbe will d.) für t>k (Srricfytung einer J)om;

fd>ule ober eines Knaben = (Seminars nacb SSorfd>rift be§ £rien=

ter doncilS feine Gräfte verwenben. £r. Seilet) er fagt,

„bie Regierung l)abe t)k SSerpflicfytung, l)iefür bie erforberlicfyen

Mittel ju gewahren/' (&ut, mein £l)euer|ter, biefe „8$er»flicr;=

tung" eriftirt fcfyon feit 1803,- allein bie „Regierung" bat bie

jerfloffenen Äircfyengüter nicfyt mefyr; oielleicbt erachtet fte auefy

bit Änaben-(5emtnarien nid)t für fo notfywcnbig, als wir

anbern fieute, jumal, ba otele laut fprecfyenbe unb vielleicht

aueb einflußreiche Stimmen in S3aben fo!cr>c Slnjralten für

SSerbummungö^Snjlitute beclariren. 2Bie bem fet> : oor Sab-

ren fyat ein bewahrter ©cbulmann bcSfallftge ©ebritte get()an,

obne Grrfolg; nin 5lnbercr, ben #r. ©ctyleper fetyr gut fen*

nen follte, ein Ijocbftebenber „Zak", fyat für biefe 3lngelegen=

f>ett meifrerbaft gefd)rieben, obne Erfolg; ein britter, ein l;ocb~

flefyenbcr spriejler, r)at ftd> fcfyon oiele 50?uf>c gegeben, obne

Grrfolg. 3u greiburg iji ein ßonoiet für Sb^ologen gegrünbet;

$r. ©d)let)er beliebe un$ ju fagen, ob ber (Staat ober bie

£ird)e bie Mittel baju geboten t)abe. £)a§ Seminar bat ba§

Äloftergebaube $u <5t. $)eter erbalten. SBir fyabtn in offent?

liefen ^Blättern Slufforberungen ju Danfeßbe^eugungen gelcfen;

aber mußte ba§ (Seminar niebt fein ©ebaube $u greiburg

gegen ben neuen S3eftfc abgeben, unb muß eö au£ feinen

gonbS nichts jum Unterbalt beS ßonoictS beitragen, ba§ eine

(£taat6anftalt i|f, wekbe ber (^bifebof „bt^wcilen" befudjen

barf? %<t) fage bieS nur, bamit man wiffe, baß nid)t 2Jüe§
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©olb fep, n?a§ glänjt. 2lußerbalb 33aben, alfo im „%\x&

lanb", b<rt man fafttfd) barauf oer^tet, oon bcn ^egierun*

gen bie Mittel jur ($:rricbtung son £naben=@eminarien ju

begehren — bte wurtembergifcben niebcrn ßonmcte ftnb nid)t

ba3, wa§ ba3 Erteilter ßoncil üorfd>retbt; bcr „fatbolifcbe

herein" gebenft baber nicfyt „bte üerfebrte 2Belt" $u fpfelen,

fonbern will bem 55ifd)of für (§rrtd)tung einer folgen Slnfralt

\)erl)tlflid) werben. 2lllerbing3 bat ber S3tfct)of ba$ Stecht, bie

Snbaber ber S5eneftcten ^u bejteuern, unb bieS ifr e$ aucb,

worauf *§r. ©d)leper mit feinem ßitate (Cone. Trid. sess.

XX III. cap. 18. de ref.) anfpielt. £Mc3 gebt aber auS m'e*

len ©rttnben nid)t unb icb erlaube mir biefelben $u nennen*

gür bie ©runbung gottgefälliger, frommer Snftttute üerbienen

bie freiwilligen ^Beitrage oor ben pflicbtmafngen £ei=

jlungen unbebenflieb benä$ot$ug, nur im 9cotbfalle follte man

ju ben festem greifen. @in freiwilliges $llmofen, unb eine

erzwungene 2lrmenfteuer, welcb' ein Unterfcbieb! ^n $8at>m

be(lel)t tin allgemeines lanbe3l)err(icl)e§ 9)atronatred)t, ber San?

beS&err vergibt bie £3eneftcien: ber ©taat wirb fdjwerltcb juges

ben, ba$ ber £3ifd)of bie SSeneftciarien befteuere. <Sebr oiele

S5eneftcien ertragen faum tk ßongrua, bte Sebntablofung wirb

aud) feinen ©egen eingebracht l;aben, bie 2lnfyrucbe ber Firmen

an ben ©eelforgerjtanb werben immer großer: eine S5efreue=

rung wäre l>ter nt'cfyt gut angewenbet Spat man dn UebrigeS,

wa$ namentlich) bte Snrercalar befalle eingebracht baben, man
üerwenbe e$ §ur beffern £)otirung ber S3eneftcien, namentlid)

^ur S5effcr(reUung ber Sötcare ober itapldne, weld)e 8—10
Saf)re binburd) mit jdbrlicben 100 fl. barben unb fieb oon

einem Ghibe ber £>iöcefe ^um 2lnbern oerfenben laffen muffen,

unb welche ber ßtberaltSmuS noeb um ben legten 9lotbpfennig

betrogen bat, ber anberwdrtS bürftigen ^)ricfrern in ben tdg=

lieben Stipenbten geboten wirb. -@o unb ntd;t anberS ffebt

biefe 5lngelegenl)eit. £>a§ S3e(Ie ift bemnad): ber SSifcfyof ers

wtrfe ftd) bei ber Regierung bae> SRzdjt eines öffentlichen 8$tU

telmanncS, wenbe ftd) an feine spriejler unb fein S3ol! unb

erriete Knaben 5 ©eminarten im ©inne ber jtirebe nacb Wla$?

gäbe ber Mittel. Der „fatbolifcbe herein" wirb iijm Riebet

febr ju ftattm fommen. £err ©d)let)er fagt $war: „wenige
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(!cn$ glaube id) $u wiffen, baß ein batjertfcfyer 33ifd)of vor

nod) nid)t langer Seit feines folgen Vereines beburfte, um
in feiner £)iöcefe zin ,ftnaben=<5eminar errichten ju fonnen";

allein id) muß bemerfen, baß biefem SBifcbof zin „foleber

SSerein" febr willkommen gewefen wäre. 3d) gebe nod) meu

ter: 3d) fenne brei beutfdje 33ifd)ofe, welcbe in ber befebriebe^

nen Sßeife nad) ber SSorfdmft be$ S^rtenter (5oncil§ Knaben*

©eminarien errid)teten, ber SMfdwf von (Speyer 0£>r. von

©eiffel, ber nunmehrige (^rjbifdjof^oabjutor von Äoln, beffen

SBerf burd) ben je^igen S3ifcbof fortgefe^t wirb), ber S5tfcr>of

von Gficbfrabt, Jg>err von SReifad), unb ber 93ifd)of oon Sricr,

$err 2lrnolbi. SBenn nun (Siner biefer £od)w. ^ralaten,

beren ^ird)ltd)?eit nid)t bem leifeßen Bvoeifet unterliegt, erklärt,

baf? il)m bie S3eibulfe eineS „fatbolifeben Vereines" untt)illfom=

men gewefen wäre ober nod) wäre, ober baß er in ber ßon-

ftituirung eines folgen S3ereineö eine bebenfliebe „bemofratifebe"

Neuerung erfebauen würbe, fo will icb biefen ganzen Ittcvari=

fd)cn $proceß gegen £erm $>rofeffor Dr. ©ebleper oerfpiclt

baben. 3u meinen ©unffen fübre icb nur nod) an, baß jur

Unterjrü^ung be$ Knaben s@emtnar§ 5U (£id)jTabt eine eigene

S5ruberfd)aft tjr eingerichtet worben. 2Benn enblid) ber Meiern

e.) für bie ($rl)altung ber Streben, Äapellen unb rcligiofen

£)enfmaler be$ SanbeS tbatig fenn xvi\l, fo gereid)t biefeS eben

fo febr feinem ©inne für jlunjt, al$ feinem religiofen üifet

jur @bre! Stiebt 5lÜe baben (Sinn unb (Scfcbuf für berlei

£inge, Beuge beß bie vielen Sßerfcbleuberungen unb Gnitjtel*

lungen be$ Vererbten; gut, wenn bem 33ifd)of Scanner t'bre

$ülfe anbieten, welcbe von biefem gad)e etwas verliehen,

fewen fie ^)rie(ter ober £aien.

7. Sftur in Gh'ner 35emerfung fann icb #rn. Dr. ©eblever

beipflichten , welcbe aber lebiglid) ben ©efcbaftSgang betrifft,

jebod) ntebt au$ bem gleiten ©runbe. dt fagt: „SBenn ber

SSerein feine £auvtverfammlung bier in greiburg halten wirb,

wirb er fid) auSncbmen, wk eine vrotejkntifite gfpttotoej \oU

Un wir aber Swnoben baben, fo follen eö fatljolifcbe feyn."

Sd) n?eiß niebt, ob ber £r. S5erf. fd)on einer »roteftantifeben

©tynoDe beigewobnt bat, fann baber aud) nid)t erratben, wie

xoät feine bieefallftge ßompetenj gebe. 3d; bin aber gegen
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©enerafoerfammlungen, tue DOti allen SDfttgltebern, unb nid)t

bloß t>on ben Söorflanben befuebt werben, weil biefelben ju

foflfpieli'9 finb, unnotbigeS Sluffeben erregen nnb bte «Sacbe

nur wenig forbern. Gnn öffentlicher 9vecbenfd)aft3bericbt üon

(Betten be3 SSorfranbeS über bfe Seiflungen fdmmtltcber SBe^irf^

vereine gewahrt btefelben Dienfre. UebrigenS wirb ftcb ba6 3wecfs

madige l)infid)tlid) ber ©efcbäftSorbnung tton felbfr bevauSfrel*

len, fobalb ber herein in'$ ßeben getreten unb 2Bur$el $u

faffen begonnen §at

8. jg>r. © et) t e p er befd)licßt fein ©uraebten mit folgenben

SBortenr „Scb r>erl)eble mir nid)t, baß t>k)z 33emerhtngen an

maneben £)rten nid)t beifällig werben aufgenommen werben,

allein id) glaubte, im Sntereffe meiner Strebe fo fpreeben $u

muffen. £üten wir unS, baß eS im 2lu$lanb nid)t ^>etgc, in

S5aben fer; bie üerfebrte 3Belt, inbem bort ßaien fogar bifd)6f*

liebe SRecbte ausübten, unb in jebem ©patjabr ^u greiburg

im 33rei£gau eine (Somobie auffübrten, welcbe mit ben @ffle?

ftajufen be3 2lrijbpb a ne3 einige 5lel;nlicbfeit babe." Saufenb

S3emerhmgen febweben mir auf ber Bunge, icb will fie alle

unterbrücfcn, ber fatbolifeben itirebe $u liebe!

Scb glaube gezeigt ju \)abcn, baß ber „fatbolifcfye herein

für Stäben'' reebt gut begeben fonne neben ber bterard)ifcben

£)rbnung ber jtirebe, neben ber „ibeellcn" unb wirfltd)en $)er;

fon be§ £ocbw. ^r^bifebofö t>on greiburg unb beffen 9?ed;ten

unb ^pfliditcn, neben bem ^)od)W. £)omfapttel oon greiburg

unb beffen 3?ed)ten unb $pfltd)ten , neben einer reebt lebenbigen

SSerbinbung beS £ocbro. JlleruS mit feinem &3tfd)of unb £)r?

binartat, neben ben Sa^ungen bee> {?oct>l;eütgen Srienter (5on?

cilS unb beren practifdjen ©eltenbmad)ung, neben ben £)toce^

fan-^pnoben unb ben bifdjoflicben Sitfttattonen unb beren

Segnungen. Unb formt wünfebe icb bem Vereine ben bejren

(Segen be§ £immel3, unb jebem ©rünber beffelben, er fet;

mir perfonlicb befannt ober ntebt, er fep ^priefier ober Zak
f

bktz icb meinen brüderlichen ©ruf.

Oft JPiertitjger*
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VII.

2Ötr pflegen jroar bie wütigem firdfrlicben gragen ber ©egen=

wart in biefen ^Blättern ausführlich ju befyanbetn unb fud)en

baburd) unfere £efer über Die Lebensfragen unferer Seit $u

üerfianbigen; inbeffen bürfte e£ boct; $ur Ermittelung cincS

©cfammtbilbcS jroeefbienlid) fepn, aud) bie untergeorbneten

Momente nid)t ganj unerwähnt ju laffen. 2lu§ tiefem ©runbe

werben wir allmonatlich unter obiger Ütubrif baö SKiffenSroer-

tr)efre $ufammen|tellen,

^terfcfaUc. 21m 23. Scooember tft ^rofejfor Pfarrer «pflanj gum

größten üßebauern ber würtembergifd)en Siberalen mit £ob abgegangen,

wabrenb bie SRottroetler gerabe baran waren, tf;n jum SDeputirten für bie

©tanbefammer §u wagten. 9tad) biefem Sföann tragen bie njürtembergifdjen

3o[ep()iner ben Flamen ^)flanjtaner. SDerfelbe jtanb übrigens immer auf

(Seifen ber illiberalen , wo es ft'd) um bte firdjlidje greüjetf banbelte, fo,

baß ber 9lame nidjt fetten als beijjenbe 3rome erfd)icn. @r foef/t für bie

2lnticolibatare, für bie @r>noben , ben beutfdjen Gült, bte gemifdjten (Sfcen

unb bie (Smanctpation ber <Sd)ule uon ber Äirdje. Unter alten feinen 93eeü

nungögenoffen befafj er übrigens bie meiften pofittren Äennrnifle unb ju3eiten

m'cle DJlafiigung, fo, ba$ feine greunbe btöir-eilen irre werben wollten. 2)ie

oen tr)m rebigirten ..freimütigen 23ldtter" bürften burd) sprofcfjbr ©et);

ringet in Tübingen eine uontn'egenb eregctifdje «Ridjtung empfangen. —
2)er gleichen getjttgen jRid)tiing ger)6rte aud) ber ju gretburg im 25rei6;

gau oeiftorbene £>omtapttutar (Sonrab Martin an. JDicfer gute «Wann

r)telt otel auf tjelle 9lnjtd)ten unb 9lufflärung, ee wollte il)tn aber nie red;t

gelingen ber ..guten ©a.^e" b'ebeutenben Sorfdjub $u letften. — 9fn bem $u

$>aberborn verdorbenen ©eneratüicar Erliefe fyat bfefe ©i6cefc unfrteitfg ben

frafttgjTen unb tüdjttgften ^rtejter, ein entfdjiebencS SBerwattungotafent oerloten.

f?cförberuitgcn. ©omprobjl G> laffen Don G>6ln unb (Seneralütcar

Dr. Füller ju Srter finb ju 23ifd)ofen in ptrtibai ernannt unb werben

fcemnad)ft bte bifd)bfltd)e 2öett)e empfangen. — $>rofejfor Dr. 211$ og in
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$)ofen fyat einen SRuf nacfy JpttbeSbeim als SSiceregenS unb £>omcapitulat

ermatten unb angenommen, ©amit fefyen mir einen tüchtigen ©eleljrten auf

einen feinen Gräften entfpredjenben Soften beforbert. — ^»rofeffor Dr.

SBogel in gretburg will bemnacfyfr ben ßefyrftu&l ber Äirdjengefdjtcfyte mit

einer Pfarrei oertaufdjen. — Dr. <&epy, 9Sevfaffer eines 2ebenS 3efu,

t)at ftd) in ?0lünd)en als «priüatboccnt Ijabilitirt. — spriüatbocent © dj i m m e l e

in Tübingen, ein greunb ©eljringer'S, tjl jum aufierorbentltdjen ^)ros

feffor ernannt.

$rte&cn3&emü$imgen unb allerlei. 3e$n 3ünfte ber freien ©tabt

©diaffbaufen fyaben ben Antrag gefrellt, bafi ber Uebertritt »on einer (§ons

feffion gur anbern »erboten merben folle. ©in foldjer Eintrag erfdjetnt ben

Jtatl)olifen etwas über 300 3»abre post festum. — 33 r etf d) n eib er fyat

roieber eine SfteformationSprebigt gehalten, ftd) aber gang „frieblid)" unb

„gemäßigt" auSgefprodjen. 2US baS evfte SBerbtenft ber Deformation fyat

er bie „^Befreiung com ©ofcenbienjr" bezeichnet, dagegen l)at ftd} ©ornca?

pttular gorjrer in SSreSlau herausgenommen , bie ©laubigen ju treuem

gehalten an ber Äirdje («ütotty. XIII, 25) §u ermahnen. 2)aS war

„intolerant." — 2)ie Sugerner Ciberalen fjaben es »erfudjt, in SSerbins

bung mit ben SJJJeinungSgenoffen ber benadjbarten (Santone einen „^utfcfj"

auszuführen. @S ift nicfyt gelungen h benn tk Äatfyoliflen Ijaben ben Sunten

gerochen, greilid) mar es aud) nidjt fdjon, baf? fte ju ßu^ern bie ^efuiten

einzuführen gebauten, ta man boer; fcfyon fett 3al)ren zu 5iarau fämmtlidje

Älofter aufgehoben unb baS ©tiftungSgut faculariftrt Ijat. — ©rofje ©efatyr

im Äonigreid) ©ad)fen, benn ein fatbolifdjer Sempel fyat Reliquien oon

ben t).t). SgnatiuS unb 36auertuS erhalten! — 3u ©cfyneibemüfyl tyat

ber l)eiratl)Slufrige ©aplan (5er Sft fid) eine fletne „apoftolifd);d)rifUid)5

fatfjolifdje" ©emeinbe gefammelt, unb ein ©laubenSbelennmi^ angefertigt,

baS mie eine „SSombe" auf bie 3eitgenoffen fiel, ©cfyabe, baf* £r. gtfdjer

au$ ßujern, beffen @l)el)alfte übrigens fcfyon baS 3eitlidje gefegnet fyat , nad)

Slmerila gewanbert iffc. 3l)rer jmei 2lpo|rel tonnten bodj metw ausrichten! —
2)ie Sammlungen für ben „ 3})iiejler" Oconge, ber fo fraftig miber baS

-„©ofcenfeft" unb ben „Dpfertaften" gu SSrier gefprodjen, Ijaben einen guten

gortgang '> bie frommen Hamburger fyaben biefem ^rteftcr^elbcn ein fcfyoneS

©efdjenf überreicht. ^£)b nodj Ueberrefte, aus ben SSranbfreuern, meiere bie

tiltramontanen geleifret, baju oermenbet worben, tft nirgenbs angegeben.)

Ueber 9t o n g e ift inzwifdjen ©egrabation unb (Srcommunication ergangen unb

bie tatljolifdje ©eiftlidjfeit l)at ftc^ feierlid) üon feiner @emeinfd?aft loSgefagt^

ob fid) ber „eble ^)riefter" mol)l gegen (S4)neibemü^l menben wirb? ©in

S3ud)l)anbler gebenft feinen aus bem Hirtenbrief beS (SrpriejlerS Donge
gezogenen Profit bem @uftaü-5lbolpl)S Söerein gujumenben. — ®ie frieblicfye

^)olemif miber bk beutfe^en Äatljolüen in ber 3Jcannl)eimer Slbenbjeitung,
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im ^ranffurter Journal, in ber getpjiger allgemeinen, ber SSefer, &lbev-

felber, ©cbleftfdjen Leitung :c. 2c. nimmt einen freubigen Fortgang. ©er

fn'mmelmeite Unterfdjieb jwifeben (Sbrtjtfatrjolifcfren unb sRomifdjtatbolifcrjen ift

üor ber Jpanb auf bem Rapier in SRidjttgfeit j oerfafiungSmafh'g freiließ

erifh'ren biö je^t nur romifcfcfatbclifdje Qjbriften. hoffentlich werben biefe

£erolbe beg grieben6 unter ben Gonfeljtonen bie ultramontane Partei (bie

treuen Anhänger ber fatbolifcben Äirdje) noeb. fräftiger „austreiben". —
©er (Sarbinal, $ürfr ©djwarjenberg , wirb Don ber (Slberfelberin mit ber

©enbung betraut, bie wenigen fatbotifdjen Drgane mit ber SKunbfperre $u

belegen, bamit binfort nur bie bezeichneten SBoten beö griebenS ba6 2Bort

f)aben. — ©ie ©ecanate ber ©iocefe SErier rieten 3ufcbriften an bie geifl;

licfjc SBeborbe in bem frommen ©lauben , baf? eg in Sachen ber treffe nietet

ganj mit regten ©ingen jugefje. — ©er „rfjcinifc^c SBeobadjter" lafjt fic3r)

aus SSerlin berichten, bajj bie Ultramontanen unb SRabtcalen gemeinfame

©acb^e madjen werben; er weifi nidjt, foll er'6 glauben ober nidjt. ©a$

aber wirb oon U)m treuberjig hingenommen, bau bie Ultramontanen eine

befonbere, nidjr fenn follenbe ©perieg oon Äatljolifen fetten. @ö burfte

©egenftanb einer Preisfrage fe»n: weldjeS ift ber Unterfcfyeb jwifdjen auf;

richtigen unb treuen 5lnbangern ber tatljoltfcfyen JUrcfye unb jwifd^en Ultra;

montanen?
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VIII.

llcbcv Glauben unb 3&tffnt.

SBenn eine miffenfcbaftlicbe grage immer wieber im 33orber-

grunbe ber Seit erfebetnt, wenn bie verfd)tebenartigjien £)enfrveifen

n\d)t ermüben, Sntereffe an ifyr ju nehmen, unb wenn ade 23e*

müljungen ber g>t>ilofopi>ie unb ber Geologie julefet in ifyr ^ufam*

men treffen : bann barf man biefe grage unbebenflid) als eine

von ben Lebensfragen anfefyen, auf bie eS fid) wofyl verlobne,

bie redjte Antwort $u fueben. @tne folcfye grage ijl bermalen

anerfannt bie nad) bem 9lormalt>er^altntffe b e 3 ©lau;
benö jum SBiffen, mit ber fid) unfre ©egemvart unabs

Idffig ju fdbaffen macfyt, unb beren Sufunft SBifienfdjaft unb

Leben mit allen Erwartungen entgegen feben 3nbem wir e§

verfugen, biefe§ §3err)altmß, welches aufweiten beS ©laubenS

in ber fatbolifeben iUrcfye bereite für alle Seiten feine bkib=

baften S3ejiimmungen erhalten, in einer ber SBiffenfcfcaft unfercr

3ett jufagenben £)enfweife $u ermitteln, fyaben wir jwar Feinet

weg§ bie 2lbficbt, ben mitunter ganj ausgezeichneten Untere

fuebungen, bie unS vorangegangen, irgenbwie ^u nabe $u treten;

wol)l aber finb wir ber Ueber^eugung, ba$ bae> eigentlich ents

fcjjeibenbe Moment biefer Frttifd)en grage julefet noeb au§ einem

tiefer gelegenen ©runbe erboben werben muffe, wenn anberS

t>k beiberfeitigen 2lnf»rücbe ber confeffionetlen S3cfenntniffe von

©runb auS in ibr 51t !Rur)c unb griebe fommen follem 3u

bem 3wec?e ijt bafyer junaebft ber (Stanbvunft anzugeben, auf

bem wir bie Aufgabe $u lofen gebenfem

£)iefeit ßartefiuS, bem ßboragen ber neuern £)enfweife,

von ber Unterlage beS ©laubenS entfernte ^C>t)ilofopr>ie tfrin bem

Übergreifenben ©treben, fieb in ftd? felbji genug ju fepn/nacbgerabe

ju Kefultaten gefommen, bie fid) mit ben bogmatifcfyen £5e=

ftimmungen ber ittrdje immer weniger vertragen wollen, weil fte

Äat&ol. 3ettlct)t. 2. Sa&rg. I. 93t>. 10
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ba3 83erl)altnig be3 ©faubenS jutn SBiffen gerabe^u um;

febren. tiefer factifd) oorbanbene SBiberjtreit ber SBiffenfcbaft

mit bem Seben macbt c6 geraden, ben 2lu3gangSpunft für

unfere Unterfucbungen ba ju nehmen, wo bte beiberfeitigen

Sntereffen in \)bd)$tv Snjranj jufammentreffen , unb wo ftd>

barum aud) bte $ecbte be§ ©laubenS unb be§ SBiffenS enblid)

ein für allemal wiffenfebaftlid) werben entfebeiben muffen. 2Btr

meinen bie ©cb opfungSs unb (SrlofungStbeorie, um
bte fieb, in ^tür^e gefaßt, ^ulefct bod) aOe SQ3at)rr)eit ber ^Pbiloz

fopbie unb ber Geologie, wenngletd) in oerfebiebenem (Sinne,

berumbrebt. £)ie Fircblicbe Offenbarung, welche immer nur

t)m ©d}u^ be§ ©laubenS für ftd> in Slnfprud) nimmt, f)at

bzi aller £eben£gemeinfd)aft jwifeben ©Ott unb ber SBelt bie

Sbeeber abfoluten (Scbopfung 511m ©runbe, unb balt unter

biefer 33orau§fe£ung an bem üorerfr freilief? nod) unoermittelten

©egenfafce ber ©ubjtanjen; inbefj bie neuere spbüofos

pbie, wie fte anbererfeits eben fo au§fd)ließlicb ba§ felbjteigene

Sßtffen jum Ausgange nimmt, bie <2d)6pfung$ibee ber imma=

nenten @elb(tentwic!elung be£ Slbfoluten tum £)pfer bringt,

unb bann unbintertreiblid) ibr Jg>eil in ber 2llleinbeit3lebre bee

SÜ?oni§mu3 unb ^PantbeiSmuS fud)t. £)a{$ fieb biefe (5rtreme

in ber wiffenfcbaftlicben ©egenwart nad) it)rer auSfobnenbcn

Glitte fernen, weil ber alte Glaube fid) nod) bem blenbenben

Slbglanje be3 falfcben SBiffenS oerfcfyließt, unb ba$ SBiffen

feinerfeitS aueb ben ©lauben nod) nid)t fyat, wer fann e§

leugnen? Unb niebt anberS oerbalt c§ fid) mit ber Sbeorie ber

@rlofung. £)er ©taube ift in biefer Legion eben fo wenig

erbotig, bie g> er f 6 n l i d> f eit be£ (5rlofer§ aufzugeben, al$

auf ben bi(torifd)en ßbnftuS in ber ÜRenfc^^eit ^u ocr$id)ten;

inbefj bie ^Pbilofopbie, naebbem fie frei unb abfolut auf ba$

rationelle gunbament t'breö SBiffenS getreten, niebt mübe wirb,

fid) in unp er fon lieben Vermittlungen jwifdjen ©Ott unb

ber gefallenen Sfflenfcbbeit jit oerfud)en, unb bamit sugleid)

bie 3eitgefcbicbte unfereS ©efcbled)te§ im g6ttlid)en £ogo$ ju

oerabfolutiren unb ju oerewigen. Slud) bier bebarf eS alfo ber=

tfit einer au§glcid)enbcn 3bee, in ber ber ®ottfor)n bem 9ften=

febenfobne begegnen unb al§ foleber bie r)iftorifc^e 9Bar)rr>eit

ber Crrlofung nad) betben 6citen btnauS rechtfertigen fönnte.
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Unt» fo oerfucben wir e$ benn, auf tiefe ttiefleicfyt nocb ju

wenig in Erwägung gezogenen SSermittlungSibeen ber

©cbopfung unb (Srlofung, an benen namentlich bie

extremen SKicbtungen unferer 3eit ftcb ju orientiren Ratten, f)ier=

ortö oorerfi nur aufmerffam $u machen, in ber Hoffnung,

e3 werbe un$ ©elegenbeit werben, bie anjubeutenben QaupU

momente biefer peinlichen grage einmal einer auöful)rHd>en Un?

terfucbung ju untergeben. Sßir tbeilen unfere bieSmalige Arbeit

in jwet 2lbfd)nitte* 2iuf bie fpeculatioen 33orbemerfungen, mit

benen wir ber urfprunglicben 33ebeutung be§ ©laubenS unb

SBiffenS infonberä für bzn 9)?enfcben nachgeben werben,

foU ba§ ©efd>id>tUdbe tfyeüS %\\m £3elege tbeilS aud) ^ur SSer=

anfcbaulicbung ber wiffenfd)aftlict)en (Srgebniffe folgen, fo jwar,

bag wir bte üerfcbiebenen Stellungen, bk ba$ mit ber jebe3=

maligen 3eitpbüofopbie wecbfelnbe SBiffen ber 33ebarrlid)feit

beS fird)lid)en ©laubenS gegenüber genommen, fritifcb in'§

Sluge faffen.

I, EHe tüelt Jrer 0d)öpfung.

£)ie 9? e l i g i o n § p b i l o fop b i e , all welcbe bie bem 9ttenfcben

obne äußere Offenbarung erreichbare ©otteSibee ju entwicfeln bat,

ijl ber fpeculatiüen Sb^ologie, bie fieb auf berpofitiüen

OffenbarungSibee üon ®ott erbebt, binficbtlicb be$ 2lu$gange§,

ber 9Mbobe unb be3 ßwecfeS gerabe entgegengefefct. £)ie 9?e=

ligionSpbilofopbie gebt, wk ber 2lpo|tel fagt, (3?öm. I. 19 ff.)

t>on ber SSetracbtung ber SBerfe ©otteS au£, um feine ewige Jfraft

unb ©ottbeit, xok fie feit ber ©ebopfung ber SBelt offenbar

ifr, ju erfennen; wogegen fieb bie fpeculattoe Ideologie in umge?

febrter Stiftung bewegt, unb au$ bem ©ebopfer bie ©ebopfung

ju begreifen unternimmt. 2)a§ in biefem SSerbaltniffe alfo

bie fpeculatiüe Sbeologie auf bie SKeligionSpbilofopbie erjl folgen

fonne, unb fieb t>k bureb pofitiüe Offenbarung sollen bete

©otteSibee jur SSorauSfefcung nebme, mugte niebt noeb befon*

berS in Erinnerung fommen, wenn niebt ba§ in ber ©efebiebte

immer wieberfebrenbe Sneinanberlaufen biefer beiben gragen in

unferer &it enblicb bi$ jur abfoluten Sbentift^irung ber $Pbi~

lofopbie mit ber ^b^logie üorgebrungen, unb bamit bann

aueb ©laube unb Sßiffen als gleicbabfolute Momente biefer

10*
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Sbentitdt entfetteten au§gefprod)en rrdre. 5Jber auf biefem

£6bepunfte , wo ba§ rattonaltfttfc^e SGBiffen fid) üorerfl auf=

fällig genug in feinen Sßenbungen erfdjopft l)at, wirb e3 nun

and), m fid) felbfl jlille jlebenb, Die £)l)nmacbt feinet rücf?

ficbt§lofen *2elbjlttertrauen3 benennen, unb ba§ 2öort ^ur ßofung

beö gebeimni§t>ollen 2öeltrdtbfel§ roieber üom ©lauben an

t>a§ pofitiüe ©egebenfepn be§ gefd)6pflid)en Dafepne aufnebmen

muffen. <&k\)t man ndmlid) auf Den SSeft&flanb, mit bem

baS SBiffen bermalen bem trabitionellen ©lauben gegenüber

jlebt, fo ijl jenes fo mit entfernt, nod) irgenb eine ä$orau§=

fe^ung im ©inne ber alten <5d)ule anzuerkennen, unb ben an

fid) nod) unbegriffenen Snljalt einer DorauSgegebenen 2Öal)r'

\)^it für fid) ju entmicfeln, bafj e$ ba§ 3$erl)dltniß ber 2lb;

fydngigfeit gerabe^u umfel)rt unb bie reelle S5ap be§ ©laubcnS

nunmehr al§ immanente SSejlimmung beS fpeculatioen ^Begriffs

aufzuzeigen fieb getraut. Sic im genetifeben (£ntroicflung3=

gange be$ inbimbuellen 33ewuj3tfet)n§ feit ber Deformation mit

©turmfdjritten fortfcfyreitenben Söerfucfye, all unb jebe Seben^

frage au3 ber Slprioritdt be$ eignen 3>cb zu erbeben, baben bie

£Btffenfd)aft in ber (5infeitigfeit beö fubjeetioen ©eifleS fo oer=

gartet, baß ba$ $&iffm in bem 9tymbu§ feiner abfoluten <£elbjl-

genügfamfeit ben ©inn für ba$ eigentlid) $)ofitioe nun wollenes

verloren i)at. ?lber baö fo laut gepviefene (£nbe be§ 2Öege3 mad)t

e§ aud) erfl red;t fühlbar, wie verfehlt alSbalb fd?on ber 8liu

fang geroefen. Senn fann man aud) ber neuern '»Pbifofopbie

ba§ 3eugni9 niebt oerfagen, bafj fie nad) brei 3a(jrbunberren

jefct ju Stlffftläfßen über ba$ Seben be$ ©eijleS unb ber 8a*

tur im 9)?enfcben gefommen, roie fie ber obiectioen &cttfwetfe

be§ Mittelalters feinc3u>ege> febon jugdnglid) geroefen ; fo will

eS tt>r bod) Da, wo fie einftiueilen (lebt, mit allen 3uruflungen

niebt gelingen, au$ ber S3efd)loffenbeit be§ fid) felbfl wiffenben

S3cgriffS roieber in bie lebenbige SBirflicbrat binauS $u fom=

men. Snfonberö aber bat bie fpeculatioe £beologte biefe Um
tbunlicbfcit be3 SOBiffenö an fid) erfabren muffen, fo, oa$ fid)

aud) bie oberf!dd)lid)jle äSergleicbung nid)t oerbeblcn fann, baf

bte ©otteSibee unferer 3)l)ilofopl)ie ba, reo fie baS flicalüer=

baltnifj be$ 3d)6pfcr3 jur Söelt ju Sage legt, trofc ben mafc
lofcn 3lnflrcngimgcn fid) $u dmjlhtnifiren, bod) mit ber ein=
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fachen SBabrbett be§ geoffenbarten ©laubenS im gretlffen 9Bt=

berfpruebe fep.

£>ie Offenbarung, cbrifflicben 2lntbeile§, fugt namlicb auf

ben ©tauben an ba§ ©ebeimni§ ber gottlicben £)reieinigfeit,

roonacb ©Ott in Gnner ©ubffans ^ualeicb breiperfonz

lieb Wh ber SSater ^eugt einen ibm confubftan$talen ©obn,

filium consubstantialem patri, unb pon betben gebt in ber^

felben ©ubjranj ber ©eijl be3 SSaterS unb be§ <5obnee> au§.

^Bleiben wir junacbfi bei biefem erjfen EntrmcflungSmomente

in ber Qdottfytit (leben, fo liegt in ber ßonfubjtanjialitat

allein, roie fte Die Strebe lebrt, an ftd> noeb feine Unbegreifc

liebfeit für ba$ Söiffen; unb bie Offenbarung fann in biefem

©inne noeb fein 9Jh)fierium für ben ©lauben binffellen rool=

len. £>a|3 eine Subfian§ ftct> au§ ftd> felbjt entfalte, unb bag

ba§ Entfaltete aueb felbjt roieber ©ubffanj unb fomit jener

confubffan^iell fep, unb bag fieb enblicb au£ beiben eine

dritte ©ubjranj für ftcb befonbere, — bieS $u faffen, überffeigt

feineSroegS febon bie intelligent be$ Sftenfcben; bie Sbee ber

9Jatur unb ibrer fubjianjieUen SelbflentttMcflungen bient ibm

$um SScrjrdnbniffe biefer erfkn <5titt in ©ort. ?Jber eine£)reis

l)nt ber ©ubfran^en in ©Ott, bie bei ibrer immanenten @in=

beit nur bie ©ubjianjtalformen einer gemcinfcbaftlicben Urfub=

jtan$ finb, tf| auebnoeb ntcfol bie göttliche £)rciet'nigfeit im geof?

fenbarten ©innc. £>enn ber SBafer, beißt e£ weiter, ijt $er=

fon, ber gezeugte Sobn aueb, un^ niebt minber ber oon bzU

ben auSgebenbc l). ©eift. 2lud> für btefeS %\vzitz Moment in

©ott ijt un§ ein $erjtdnbigimg3s93ftttel gegeben, unb $war an

ber ber fubjtanflteUen 9latur gegenüber jtebenben ©eiffcrroelt. £)er

(Sinjelgetjt ift sperfon, unb als folebe jeben anbern ©eift al$

inbioiMielle 3>erfonltd)feit oon fiel) auSfcbliegenb, fo alfo, bafj

bie ©,ijtern)clt al$ ©an^eS ebenfo ba$ Moment ber für ftcb

femmben perfonltcben $KÜ)cit barjteiit, wie anbererfeitS bie Was

tur als bie fubjranjieüe (£in(vtt ibrer eignen SSefonberungen

$u faffen ijt. 2lber aueb mit biefem ^weiten ©rtrem iff bie

Sluffaffung ber gottlicben £rinitdt noeb niebt erfebopfe; e§

fommt att britteS Moment aueb baS jBufammenfepn ber bei?

ben ^tnfettt(xFcitcn in SSetradjt. ©ubjtan$ialitdt unb

^)erfon lieb feit finb in ©Ott niebt al6 $n>ei üoneinanber
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oerfdriebene unb gefcbiebene Realitäten ju faffcn unb neben

einanberju benfen; jie finb, wenn aucb nicfyt ibentifd), bann

bod) als ab folute Sntmanenj fefouljalten. Snbem ftd>

©Ott fubjtanjiea in ftd> felbft befonbert, ijt biefe SBefonberung

jugleicb aucb feine ©elbftentfaltung jur 9)erfonlid)feit, fo, baß

bie üintyit ber ©ubjianj mit ber Dreifyeit ber ^Perfonen nun

für un3 in einer SßermtttlungSibee jufammentrifft, unb

al§ biefe gemeinfdjaftlicfye Wli ttt, wenn wir bei bem 2lu§;

brucfe bleiben wollen, bann ber fubfranjielkperfonlicben (£nU

faltung ©otteS felbjr $war nid)t ber &it
t aber bocf) bem 33e;

griffe nad), oorangeljenb gebacbt werben mug. Die ©dwlaftifer

famen bekanntlich, wenngleid) auf anberem Sßege, ju bemfelben

Slefultate; unb fd)on ber ßombarbe unterfcbeibet r»on ben

^erfonen in ©Ott „quaedam summa res, ... et illa non est

generalis, neque genita , nee procedens". 5lud) be$og fid>

hierauf bie Dogmabejrimmung be$ Concil. Lateran. IV., „bag

„ein gewiffeS l)ocbffe§ (StwaS tjr, unbegreiflich $ugleid) unb

„unau3fpred)licb, rva§ in 2öabrl)eit SSatcr, ©o(>n unb f). ©eift

„tjr, wa§ brei ^)erfonen jugleid) unb eine jebe berfelben einzeln

„ift; unb baß beßwegen nur eine Drei einig feit unb feine

„93t ereinig feit in (Bott ijt .... unb jenes (£twa3 ijt weber

„er^eugenb, nod) erzeugt; nod) b^^orgebenb'' u. f. w. Unb

wirflid) liegt ciud) r)ier, wk ba§ ßoncil. fagt, baS Unbe=

greifticfye unb barum SDfnjreriofe, für ben ©lauben an

ben breieinigen ©Ott. Denn feigen wir uns für biefe ^mmanenj
t)on $)erfon liebfeit unb ©ubftanjialitdt, wie fte in

©ott ijr, nad) einem bieSfeitigen SSerfldnbniffc um, fo fyabzn

wir freilid) wol)l ben 9ttenfd?en alö lebenbige @inl)eit tton ©eift

unb 9latur, unb ir)n barum als bie wafyre $R\ttt ber <2cb6pfung

$u nehmen; aber biefe Gnnbeit ift niebt aucb eine reelle 3ben=

tt tat im abfoluten ©inn, unb e$ laffen ftcb bei aüer

£eben$gemeinfcr)aft ber beiben gefdjopflicben Srtreme im Tim-

feben ©eift unb Statur niebt auf einen obfolut iben*

tifdjen Urgrunb $urücfführen. Unb barum eben bleibt ber

9J?enfd) im ©runbe ftcb felbjt wie aueb bie g&ttlicfye T)xeu

einigfeit in ibrem tiefjten ßebenSgrunbe für ir)n ein ©efyeimniß
;

bie Srinitat ift, wie e§ bie Jtircbe oon jer)er bogmatifcb be^

ftimmt r;at, ein SDtyjterium für ben ©lauben, weil eine Unbe*



- 141 -

greiflid)feit für baS SBiffen. Slber tiefe £iefe bc6 $tyjteriofen

ijr bann aucr; bie Urquelle, alles ©laubenS für ben SSftenfcfyen,

unb logt t^n bamit äugleicf) erFennen, bis ju welchem ©rabe

er feinem abfoluten ©ort gegenüber t>h Qßar)rr)eir überhaupt

$u erroeifen im ©tanbe fep. £>enn weil in ©ott ^)erf6niid)feit

unb ©ubffan$ialtdt in abfoluter Smmanenj gegeben finb, iji

©ott felbjt aucr; bie abfolufe Söabr'beit, in ber, wie wir fagen,

©ubjectioeS unb £)bjectioeS ftcb beefen. „Hoc autera vel

„maxime invenitur in Deo. Nam Esse suum non solum

„est conforme suo intellectui, sed etiam est ipsuin suum

einteiligere »}", £)iefe 2Bar)rr)eit roar aber in tt)rer abfoluten

SSebeutung nicr)t aus bem gefd)6pflid)en 9ttenfcr;en mittt)eilbar;

unb nur ^k grobjte ©elbjttdufcbung über fiel) als Snbtoibuum

unb @efd;lecr)t fann ir)n ju bem unerfättlicben (Streben nacr;

einem fogenannten „abfoluten SBtffen", unb t>am\t jur

pantbetftifeben ©etbftoergotterung, verleiten. <5o freien wir

&or unferer Hauptfrage.

£)en ^b^ologen ijr eS $war fet)r geläufig, im 9ttenfcben

baS gefeböpf liebe (Sbenbilb feines ©otteS voieber^uerfens

nen; aber gebt man fie ndfyer an um ein 2Bie unb SBarum,
fo fallen bie antworten gar oerfcbiebentlicb auSeinanber. £)aS

©prücl)lein, baS ibnen t>k Offenbarung an bie £anb gibt, muß
fiel) immer noeb eben fo oielbeutige Auflegungen gefallen lafs

fen, als baS gleicbnamige SBort ber spi)ilofopl)en, wenn fie im

SDcenfcben ben SDNfrofoSmuS ober and) baS Unioerfum
im 2luS$uge roieberftnben wollen. Unb boer) gibt t)k dx*

^dblung ber Üftofaifcben ©enefiS über tk <3d)opfungSgefcr;icr;te

beS Sftenfcben einen SBinf, ber geborig benutzt letebt wor>l auS

allen 3Wt&en belfen ttnnte* Sm Anfang, f)eißt eS ba, fc&uf

©ott ben ^immel unb bie (ürbe! unb roir werben niebt an=

fteben, hierin junäd&jt ben gefd)opflid)en ©egenfa^ ber reinen
@ei(ter= unb ber 9laturwelt, ber $Perfonlicbfeit unb
ber ©ubjtanjiatitdt, als (Sbenbilb ber b^zn erjren Mo-
mente beS ©cbopferS ju erfennen. Unb finb nun and) bie

weiteren Offenbarungen über ben fuccefftoen Entwicklungsgang

btefer beiben ©ebopfungen fragmentarifer; genug, inbem unS
üon bem primitiven ©cbopfungSafte faxab nur bie Haupts

1) Thom. Aquin.-Quaest. XVI. art. 5. —
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epocben ber Urgefcbicbte mit SBefiimmtbeit uorgejetcbnet roers

ben : fo t|t bie fpeculatioc 5Öiffcnfd>aft bod) auf fiebern 33oben

gcftcllt, um mit bem t). 2lugujiinu3 ba§ ©ecbätageroerr' al£

t>a$ Söer? ber caufalcn £eben§gemeinfd)aft bcr SSlca

tur unb ©eijterroelt begreifen ju formen, Unb erft naebs

bem btefe ertremen £)afet>nSroeifen ber Kreatur fieb aneinanber

üollenbet, unb ba§ fürchterliche Söort: „SB er ift wie ©Ott?"

bie ©Reibung be3 ©laubenS unb SBifjenS für $immel unb

$olle r>ollbrad)t hatte, t>a gebaebte ©Ott aueb beS Sföenfcben,

unb mit bem „Faciamus hoininem ad imaginem et

similitu di nem nostram" (1* 502 f. I. 26) mad)te er

tbn jum ©cblugjteine ber ganjen ©cb&pfung unb jum 9to

prafentanten feiner altfei tigen (Sbenbilblicbfeit. £>enn ©Ott

bilbetc ben £eib be$ SQJenfcben au$ ber fubftanjiellen Wa*
tur unb bauebte biefem ein bie $Perfonlid)fett be§ bele?

benben ©eiltet.

2to§ biefem Stoffebtoffe über bie jroeifeitige £)afewn£a>etfe

be6 Slttenfcben laffen fieb nun gleicb febon bie burcbgreifenbjten

golgen für hk normale ©eftaltung feiner Söabrbeit Rieben;

unb e$ barf jefct niebt mebr febroer fet)n, ju ermitteln, auf

voelcben Sßegen er biefelbe fueben fonne, unb auf toelcbem aU

lein er fte ftnben muffe. Qtin Söefen, roelcbeS, rote ber SÖZenfcb,

©eift unb Statur $ur £eben§gemeinfcbaft in fieb jufammens

fc&ltefjr, fyat biefer feiner Ghitjrebung unb S3eftebung jufolge

oier SÖßege in fieb üorge^eiebnet, auf benen eS bem le^tcnt;

febeibenben Kriterium für biegrage: „n>a§ tjt äöabrbeit?"

prüfenb nadjgeben fann. £>ie beiben gactoren oon ©eijt

unb 9latur lajfen im 9ttenfcben gleicbfam wer üerfebiebene

ßon(relIationen beS SBeroufjtfepnS ^u, nad) benen ba$ gbwfle

mit bem Reellen, bie 33rucb|Iücfe alles creatürlicben geben«,

*ur sollen SSabrbeit ^ufammentreffen. 3unact)jt ndmlicb tanw

ftcb ba£ menfcblicbe SBetvu$t\z\)n auSfd)lie§lid) auf bie 9Jatur=

feite werfen, unb in biefer ertremen 3vid)tung bann ba§ gür=

ftcbfepn be£ perfonlicben ©eifteö felbjtloS in bie (Solutionen

ber allumfaffenben ßonfubflan^'alitdt ber 9>ftfif mit aufgeben

laffeu. ?luf biefem SBege, ber rücf&altloS in ben ooUen 9fta=

terialiSmuS fübrt, bPPo|raftrt fieb ber geiflige ©ebanfe fofort

unb unmittelbar unb fallt, intern er in bie reelle Unterlage
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feiner SBabrbeit ausreift, mit t>en großen Naturgewalten in

(£inf)eit jufammen. 2öobl fmbet aud) bier fdjon baS perfon*

lfd>c 9)rin$ip in ber @rfd)einung$roelt eine ©pfyctre feiner

Söirffamfeit, unb bie gret'beit be$ SnbioibuumS ergebt ftcb

immer nrieber aus ber confubftan^ietlen 33erfd)lungenl)ett tn3

^Hieben jur felbjteignen £bat; aber in ber £iefe be$ Natura

grunbe§ b<*u3t tk unerbittliche Notbroenbigfeit be$ gatumS,

bem ®6tter unb Sföenfcben mit gleichem ©efebtefe verfallen,

©egen biefe felbfllofe 3lnnil)iltrung ber geifh'gen Snbiüibualitdt

in ber fubfian^iellen 2lllgemeinbeit maebt fict> t)ax\xm als ans

bere6 Öftrem ber ©tanbpunft ber 9?eflerion6pl)ilofopl)ie geltenb,

unb baut feine Söeltanficbt auf bie Snftcbgefebrtbeit ber con*

creten $erfönlid)feit. £)ie objeetioe öinbeit atteö £)afepn$

loSt ftd) nun in atome ©ubjecttoitdten auf, baS reflectirenbe

5d) l)dlt ftd? in feiner Sfolirung für berechtigt, t>a$ SBort

jur ßofung be3 SftdtbfelS au£ ber eignen ©elbftyeit auSjufprecbcn,

unb 33efonberl)eit unb für ftd) fepcnbe 33eftimmtbeit t)at ttor

bem 9iid)terjhil)le ber SSernunft allein nod) SBertb unb £3e*

beutung. Siber aud) biefe fubjlan^lofe $)erf6nlicb?eit, bie ftd)

in allroej] nur als momentan erfünjMte ©elbjttdufcfyung über

ber objeetioen 3öirflid)feit erhalten fann, ijl zin Setrbilb ber

menfeblicben Sßal)vl)eit, unb txäbt au$ feiner leblofen SBiOers

natur $um britten SSerfucbe fort.

Tonnen ndmlid) 9ftatcriali3mu§ unb (Spiritualismus in

ibrer einfeitt'gcn gafjung ber S3eftimmung be§ Sföenfcben nid)t

auf ben ©runb feben, fo ijl ber trimale ©ebanfe, bie SBabr-

beit liege in ber Wlittt, unb eS fcp tf>r ba burd) eine abfo?

lute Sbentitdt be§ ©ubjeetioen unt> £)bjeftioen geholfen, ber

ndcbfle; unb auf biefem einfachen #anbgviffe febeint tk pein=

liebe grage aueb tüirflid) im unfcbulbigjten ©inne ju ibrer

ooügültigen Antwort $u fommen. £)aß biefeS bittet t>a$ &tiU

mittel ber je£t berrfebenben. $)bifofopl)ie fep, i(! befannt genug

;

aber nid)t minber befannt ftnb auch bie 9iea£tionen, bie ftd)

nun oon allen ©eiten gegen bie Untbunlicbfeit biefer £)ent%

weife erbeben. £)er ^antbeiömuö, benn üon biefem tft bier

Siebe, jiebt mit feiner projeetirten Sbenttftjirung üon ©eift unb

Natur obne S3iat>l aud) in ber entfpreebenben Sbentitdt ©ot*

te§ unb ber 2Belt: baö bocbgelobte abfolute SBiffen, auf
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befielt ©eroinnung er tnfrinftartig loSjteuert, fallt mit ber aU
foluten 2Baf)r()eit be$ göttlichen ©elbfrberougtfepnS jufams

tuen, unb W 2Beltfd>opfung tritt iljm unter bie Kategorie ber

immanenten Selbfientfaltung ©otteS* 2lber gerabe in biefer

erträumten gütte ber göttlichen Sßafyrfyeiten, bie e§ ewig fepn

follen, fann ber $antl)eijt aud> ba§ ©e|rdnbnig, bag er bie

lebenbtge 2Birflid)feit ©otte§ unb ber SSSelt in bie ©djjaaU

unb geerfyeiten ber Slbjiraction aufgeben laffe, nicbt unterboteten

;

benn ba§ t(t t>k ungeheure Unroafyrfyeit alles $>antl)ei3mu$,

bag er ba, roo er ben peinlichen ©egenfa^ ber @reaturlid)feit

in ber ^Prdbifatlofigfett beö Slbfoluten üemidjtet ju fyaben

wdfynr, nun aufy vor ber eben fo abfoluten Unmöglichkeit fielet,

in umgefefyrter Stiftung roteber in ba6 \>otle Scben be§ (Sons

creten herüber ju fomtnen. $Perfonlid)feit unb Subfianjia-

litht ftnb, creatürltcr; realifirt, im abfoluten ©inne
t^rer Smmanenj fcblccfyterbingS unüereinbarlid); unb nimmt

t^it Sßiffenfdjaft bennoefy $ur SSerabfolutirung tton ©eijt unb

SRatux ifyre 3uflud)t, fo ergreift fie eine gefpenftige Wlittz üon

ftarren ©ebanfenbejtimmungen, in ber fie fid) immer nur üer=

geblid) nad) ©eftaltung unb geben umfielt Unb bod) liegt

bie 2lu§fol)nung be§ creatitrlid)en ©egenfa£e§ t>on ©ei|r unb

Statur roa()rl)aftig in ber Sflttte; unb fo jreljen wir t>or ber

vierten, für bie 2öal)rf)eit beS SO^enfcijen entfdjcibenben

£)cnfweife.

©eljen nrir ju bem 3mecfe nod) einmal auf ben innern

SBiberftreit be$ 9)antbei$mu$ mit fid) felbjt unb ber geroo&n*

liefen 2Beltanfid)t jurücf, fo ift eS im ©runbe bie befeettoe

Sbee üom 9ttenfd)en, ju ber er fid) befennt, inbem er, um i(m

in feiner eignen 6prad)e reben ju laffen, auf ber einen ©eite

nur b\$ jum „fubje etilen ©eifre" ber $)erfon liefert x>ox:

bringt, biefem anbererfeitS ben „objeetitten ©ei fl" als feine

eigne Subftan^ialitdt entgegenfefct, unb bann beibe als eins

feitige Momente im „abfoluten ©eifte" panti)eif!if# roie*

ber aufgebt, liefern Jtanon atleS $Pantl;ei3mu8 l)at £egel
jule^t eine 23ejtimmtbeit beö ©ebanfenö gegeben, bie ben Söer*

ebrern biefer £)enftt)eife wenig mefcr ju nmnfdjen übrig lagt;

aber fie bat bamit cbm aud) felbff febon mitgingern auf bie

alte £auptfünbe beö fpeculatioen £ßiffen$ fyingeroiefen. gagt
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man ndmttd) ben perforieren ©etft be$ 9ftenfeben m f)bd)$tt

Snjtanj nur al§ ben fubjectioen, fo poffulirt er jur Sbee ber

SBabrljeit allerbtngS eine £)bjectioitdt al§ feine (Srgdnjung,

unb er fmbet fiel) in biefer £albl;eit bann an bie fym tter«

einte 9latur gebunben. 2lber ber 5D?enfd> barf eine tiefere

2luffaffung feiner 25afer;nSweife erwarten, in ber ©eij! unb

Statur ftd> gegenfd^licl) aufliegen , weil ftcb einzeln in ftd)

felbjt reell abfdjlief en, unb erfl mit biefer burdbgefübrten Uns

terfdjeibung ^eigt ftd) aucr; bie Hoffnung auf eine matyrfyaft

ttermittelnbe SebenSeinbeit beiber- 3(1 bie 9latur ntcfet

mein* als confubjtan^telle ©elbjlobjectimrung be6 fubjectioen ®ei-

jteS ju faffen, fonbern ftnb beibe an unb für fiel) unb einzeln febon

©ubiect=£)biect,unb als folebe fiel) in fiel) fclbft ergänjenb unb

äufammenfcbltegenb : bann, unb nur bann, wirb aud) bie S3er=

mittlung ber $Perfonlicbfeit mit ber ©ubjtanjialitdt im Wim*

feben über ©eijt unb DZatur felbjt t)inan§ $u fudjen fepn, unb

al§ ^licbtibentitat beiber boeb and) beibz wieber al£ res

eile Smmanenj jur ©emeinfefjaft be£ ßebenS mit fiel) jus

fammenljalten muffen.

$fl\t biefer üorerft negatioen SBefeitigung ber pantl)ei(tifd)en

3bentitdt ber creaturltdjen ©egenfd^e mag eS nun allerbingS

wol)l befdjaffen fevjn; aber bie an beren ©teile tretenbe SSers

mittlungStljeorie febeint ftdt> bafür felbjt in noer; Ijanbgreifliebern

SBiberfprücfyen ju gefallen, inbem fte gerabe im fritifeben 9ttos

mente ber Sntfcbeibung einen SBiberfyrucf) be§ Reellen ein?

fubren möcbte. Unb wir leugnen e§ nidf)t, fonbern benennen e§

gleich, l)ter tvirflicr) t?or ber .£>auptfcbwierigfeit ju jleljen, an ber

unfre gan^e grage fo oft jum galle gefommem SBie fann

ber Mittler benn, fo wirb er ber vierten £)enfwetfe jufolge

genannt werben muffen, wie alfo fann biefer Mittler in feiner

(Stellung jwifdjen ben @rtremen ^tn ©egenfd^en felbjt reell

immanent fepn, unb bod> aucr; wieber als ^tcfytibentitdt

berfelben über fie binauS liegen? ©oll ber ©ebanfe bort

feilen gug faffen, mug er bann bier nid)t üon felbjt fd)on barauf

t>er$id)ten? £)ber fann ber Mittler gegen alle £ogif <Set)tt

unb 9^ t d> tf c pn ^ugleid) fe^n? — 2ßir fyaben auf biefe unb

bergleicben Querfragen, bie übrigens nacb bem, waS fte wollen,

nid)t t>on fyeute finb, üorerjl ja erwibern, ba$ fte fammt unb
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fonberS einer ber brei twrangeganqenen £)en!weifen, in benen

ber 9ftenfd> fid) mit feiner 2Beltanfd)auung beliebigen moebte,

angeboren, unb baf? barum bie antworten wenigfrenS fdjon

twn ibrer negativen &äti gegeben ffnb. 2Ber ftdt) auf einem

biefer bret ©tanbpunfte mit feinen Gegriffen ein für allemal

eingebürgert, bem i(r e§ freilid) ntcr>t &u verargen, wenn er in

ber lebenbigen Smmanenj be§ Mittlers, bie jugleid) aud)

wieber SEranSfcenben $ fe»n foü, einen logt fet) cn 2Öiber=

fprud) ber ^Begriffe entbeeft; unb namentlid) i(t e3 bie com*
pacte Sbentitat be3 $Pantr)ei3mu§, bie ftdt? von jefyer gegen

biefen angeblichen ©elbfiwiberfvruct) ber werten 2Beltanfd)au=

ung ergeben mußte. 2lber, fragen wir unfrerfeitS bagegen,

ijrbenn ber logifdje ^Begriff aud) fd?on ber begriffene
£ogo£? £a§ ift ber knoten, ben wofyl fdwn man=

d)er 2lleranber beS abfoluten SßiffenS mit (£inem SJftale,

roie e§ bem ©orte gekernt, jerljauen t)at; ber aber für t>m

©lauben in ber Sßiffenfcbaft immer nod) $u lofen ijf! Unb wer

wirb irjn lofen? £)er l)at il)n gelost, bem eS gelungen, ba§
Sftormalverljaltniß be$ ©laubenS jum SBiffen aU
lebenbige Smmanenj unb jugleid? als £ran$fcen=
benj im Mittler ßogoö aufzuzeigen. 2Bir wollen un$

beutlidber erflaren.

2Benn ber Üftaterialifi bie 2lnforberungen be§ »erfonlicfyen

©eifieö in ben SDJetarmovbofen be$ Subjlan^'ellcn untergeben,

unb ber fubjeetive ©pirttualijt feinerfeitS bafür bie SRatüvliü)?

feit fubjfanjlo§ in ber 9ieflcrion aufgeben, unb wenn enblicb

ber boppelfinnige sPantt)eijr i>k fdjroffen ^egenfa^e von ba unb

bort in ber £eerf)eit beö abfoluten ju ©runbe gelten laßt : fo

baben fie babureb, baß fie nun ^immel unb Grrbe auS Einern

©tücfe fid) anfertigen ju fonnen meinen, aücrbingS in iljxcm

vsinne feinen SBioerfprud) im Reellen merjr $u fürdnen, unb

freuen fieb, bem t)6cb(ten 9)flid)tgebote ber wiffenben &>er=

nunft, bie fid) in ber SSicl&cit bie fffetfcrft nid)t verfümmern

laßt, in einfacher Sßeife nadjgefommen fr«
fevn. 2Ibcr an

biefer (Sinfacbbeit be§ @cbad)ten vermißt ba$ gefunbe S3ewußt=

fepn nur $u febr bie Einfalt be$ Dcnfenbcn. Ober tjt beim

bie .
sKcd)tfertigung einer fold)en (Sinbeit, Die fid) bei ibrer blo=

$:n Smmanenj ol)ne alle iSranefcenbenz fo feljr alö 9floni^
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muS be3 Reellen einfuhrt, bag fte bie (Segenfdfce ber (Schöpfung

nur al§ forme Ue S3efonberungen aus bem Sllleinen bebucirt

— ijt ftc aud? feibft mebr, al§ ein w
i ffenfd)aft ltdber (Gewalt

ftreid), mit bem bie ^auptfc^wicrtgfett, bi^ S3iell)eit in ber

(5 in bei t ju erhalten, nur gemdcblidb umgangen ober aud)

gerabe^u auf btc Seite gefeboben wirb ? 2Ber t?on sorn herein

baö SB iff en $um alleinigen Kriterium, unb t>amit notbgebrun^

gen bie abfolute SBabrbßit beS SBiffenS 5um Wlafc

(labe für bie 3ntelUgen$ be$ 5D^enfdt>en erbebt, unb bann obne

$ücfftd)t auf bie lebenbigen Vorgänge be$ 23ewußtfepn§, bie

bod) laut genug an t>k ©ebingtbeit unb ßreatürlicbfeit be§

9J?enfd>en erinnern, nur barauf binaxbzitet , ba$ il)m jene

SBabrbeit vollgültig eingebdnbigt werbe : ber l)at gerabe ba£,

xva$ fyier fo fet)r 9lotb tt>ut, au§ bem Sluge verloren, unb

fann, weil Slbfolutbett unb ©egenfafc im Sieellen nun einmal

nid)t verembarlicr; ftnb, audb nur mit bem Untergange be§

creatürltcben ©tanbpunfteS in ber aboptirten monijtifcben (Zin*

tjeit enben, unb ba3 abfolute 3ötffen ift fein 2lntbeil geworben.

£>a3 ift ja bie 9latur atleS SßiffenS, bag e3 fiel) immer nur

in formellen SBejrimmungen am Reellen bewegt, inbem e§

bei vorauSgefefctem Snbalte biefen au$ feinem nod) qualitdtSs

lofen pnftcbfewn jur immanenten ©elbfrentwicflung ftdt> fort

treiben unb befonbern lagt Unb bafyer fann ba$ SBtffen a l 3

folcbeS bä biefer Smmanen^ feinet &t)un$ freilid) wol)l, obne

fid) feibft $u wiberfpvccben, von einer aus Reellem ju Reellem

gegenfdfcltd) binüberfübvenben SranSfcenben^ ntd>tö wiffen wol=

len; aber uoa$ ba3 formelle Söiffen in feinem 33ereid)e

niebt fann, barf e§ bem feinerfettS eben fo au6fcr>ltegltd> auf
ba3 Reelle gerichteten objeetivtrenben ©lau ben
nid)t webren. Sßßie fo?

„£)er Glaube" fagt ber 2lpoftel £ebr. XI. 1, „ift bie

©ubjtanj unferer Hoffnung". 2lbgcfeben von ben eregett-

feben gorfebungen, bie fid) bä biefer fernfeften SBefttmmung

aufteilen laffen, tyaben wir $u unferm bieSmaligen 3wecfe fd)on

genug an bem unjwetbeuttgen Söorte, mit bem ber ©laube

auf bie <3ubjlanj geben, ober bh ©ubftan$ feibft fepn foü

;

unb e3 fann niebt fdjwierig fepn, ben ©inn ber Offenbarung

mit ber vorliegenben grage über bie Statur be§ ©laubenS unb
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SötfTcnS in äufammenbang $u bringen, Sjr ber ©laube ndm=
lid) bic ©ubjranj be3 SSewugtfepnS; fo ift er im 9ttenfd)en

ein tranSfcenbirenber 2(ct; benn ber ©laube fut)rt bann auö

bcr glaubenben ^Perfon be§ ©eijree> in bic üon il)r t>erfd)iebene

©ubffan$ hinüber, SMefe S3eftimmung bktzt fidfe> ungefudjt

aB bic jtmäc&fi gelegene an bie £anb, unb fie ifi auefy bie

einfache 2luffaffung§weife be3 ©laubenS überhaupt Siber

bamit ijt bie £auptfad)e fo wenig fd)on abgetan, bag ber

2lu&fprud) bc§ 21:pojiel3, fo gebiegen unb brauchbar er aueb im

ßeben ber ,Eird)e fidj) erweist, bod> fcor bem gorum ber Sßiffens

fcfyaft nur wie ein ifoürter SÖJacfytfprud) oom £immel fyerab

erfebeint 2Bie, fragt ficb'S jefcf, ift benn ein Uebergang be§

SSewugtfepnS au$ Reellem in SReeüeS and) nur benfbar, wenn

ba3 eine niebt fdfron urfprünglid) mit bem anbern ibentifd)

fepn foll? 2Bte lommt inSbefonbere tin ®eift al§ ^Perfon auf

bem Söege ber £ran3fcenbenj , unb gtctd>fam fprungmeife, in

eine üon il)m reell t>erfd)iebene 6ub|Ian$ hinüber, wenn lefctere

nid)t im tiefflen ©runbe an$ ber $Perfonlid)feit felbji als fub=

jianjielle Sbentitdt unb fo al§ beren ©elbftbefonbe^

tung begriffen werben foll? —
S3efinnen wir un§, baß alles berartige fragen nad) bem

2Bie üon bem auf (£inbeit bringenben SBiffen auSgefye, fo lagt

ftd> l)ier tjorerft bem SQBiffen fcfyon babureb antworten, bag man

e$ auf feine eigne immanente S3efcbränftf)eit verweist: unb

ber tranSfcenbirenbe ©laube tritt iv)m, wenn aud) nod) unbe=

griffen, bod) ebenbürtig jur <5eitt. £)enn ijf e§ um ba$ Söifs

fen jule^t alfo bejiellt, rek ^)egel, ber bieS wol)l wiffen fonnte,

evnfllicr; üerficfyert, „bag ba$ 2öie ber grogte geinb beS S3es

griffet fep", wa$ berechtigt bann baS SBiffen ba, wo t'bm

beim 33 eg reifen be$ 2Bie ba£ eigne ßtdt>t ausgebt, unb e§

nun bemutb§üoll mit bem S3efenntniffe feiner Untt>tffenr)ctt fid>

nad) einem bobern £td>te (beS ©laubenS) umfeben mügte, fid>

in feiner gtnfrernig fogar für ba§ alleinige Zidjt ber SBelt $u

galten, unb bann, um ber peinlidjen £ran$fcenben$ unb ber

ßdfrigfeit be§ jwifcbenliegenben üßie auf immer lo£ $u

werben, bie ©ubftanj be§ ®laubenS in bie i'bm, bem SBiffen,

felbjieignen immanenten 83egriff3momente l^erüberjujieben, unb
bamit ba§ fpeculatioe ^Begreifen beS o b i e c 1 1 1? 9?e^
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eilen $um logifcfjen gormalbegriffe *u oerflacben?

£>ieß ift bie 2öur$el atleS fallen SBiffenS ! £aS ^icbtbegreü

fenfonnen beS formellen Sßtc bei t>orauSgefefcter SranSfcenbenj

beS reeüen 83ewußtfet)nS ift bit Quelle feines ewigen UnrecbteS

gegen ben ©taubem £>enn baß ein folcfyeS in bie Smmanen^

feiner eignen ©ebanfenbeftimmungen ftdt> einfptnnenbe Söiffen

ben ©tauben niebt im wiffenfcbafttidjen Kampfe beftege, fon?

bern reebt eigentlich nur tobt fcblage, ift ju auffallig, unb

febon oft genug ausgebrochen Sorben ; barum ift baS SBiffen

mit biefer fuperflugen ^ftfftgfeit um nicbtS mebr in feinem

9*ecf)te, alS anbrerfeitS ber einfältige ©laube, ber fiel) in ber

SSorauSfefcung feiner feften ©ubftanj gegen alle 2luSwicflung

beS SßiffenS verwahren wollte. Unb fo fteben wir abermals

unb le^tlid) wieber vor bem auSfol) nenben Mittler, in

bem fieb nun, wenn überhaupt noeb irgenbwie, \>k SranSfcem

benj beS ©laubenS mit ber Smmanenj beS SßiffenS jufammens

fcbließen, unb auS bem ftd> barum bem Sftenfdjen t>k ganje

Söa^rbeit für 3*»* unb dxoi^hit auffcbließen mu$.

£)aS 2Bie ift nur fo lange ber größte geinb beS 33egrifs

feS, als eS felbft bem ©lauben feinbfeltg entgegen fteljt, b* f).

fo lange, als eS auS ber formellen (Sinbeit beS So i e

jugleid) aueb baS 2öaS beS Reellen $u beftimmen, ftcfo an*

maßt, eobalb ftcb baS Sßiffen oom ©lauben loSfagt, ift eS

felbft auger ©tanbe, Un ©egenfa^ beS Reellen mit ber Gtiriz

beit beS SBewußtfepnS in Gnnflang ju bringen, unb eS gerätb,

inbem eS feinerfeitS baS 20 aS auS ber formellen @ntwicflung

feiner Smmanenj ju bebuciren üerfudjt, mit feinem eignen

2Bie fort unb fort in SSerlegenbeit, unb baS in S3eftimmung

beS ©ubftanjt eilen fieb felbft oertrauenbe perfonlicbe

SBiffen bleibt ftcb felbft ein ©ebeimniß. £)ieö ift baS <3elbft=

befenntniß ber enormen ©elbfttäufcbung beS abfoluten SBtffenS

baß eS bureb t)k ©cfyeu oor htm SQtyfterium beS fubftan^iell

tranSfcenbtrenben ©laubenS ftcb in boebfter Snftanj nur felbft

mpfttftjirt, inbem eS ba, wo eS bie ©egenfdfce beS Reellen im

tiefften ©runbe tterniebtet ju baben meint, nun aud) ratbloS

vor bem eignen 2Bie beS SBerbenS ftebt, unb immer nur oer?

geblicb wieber ben Uebergang in bie aufgebobene ©ubftanj beS

©laubenS an fieb fudjt. £)aS formell für fid) fetjenbe
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2Biffen beS perfonlidjen ©eifteS poftultrt in ber Kreatur nun

einmal ein reelles 2J n f t et) f e 9 n ber ©ubjlanj burd) ben

©lauben, unb ©läuben unb Sötffen ftnb ftd> in biefer £)op=

pelfeitigfeit beS S3ewußtfet)nS bann immanent, wie <Subffan=

gialität unb 3)erfonlid)f eit im Sftenfdjen felbft. Unb fo

Ratten wir enblid) ben Mittler felbft awifdjen ©eift unb SRa--

tur, unb bamit and) $wifcr;en ©Ott unb ber 5öelt, als baS

fubftan$iellsperfonlid)e 2lnunbfürfid)fet)n biefer ©es

genfafee, unb in ber baburdb beftimmten £ebenSgemeinfd)aft

eben als t>k 2luSfol)nung beS ©laubenS mit bem SBiffen ju

faffen» £)ag aber biefe vierte 2lnfd)auungSweife nicfyt als pan=

tl)eiftifd)e Sbentttat ber (Ertreme gu tterfteljen fep, bebarf nad)

bem 33iSl)erigen nid)t mer;r ber (Erinnerung; ber ber Smma:
nenj beS inbit>ibualifirenben formellen SÖßiffenS jum <&d)n%z

beigegebene ©laube tranSfcenbirt in bemfelben S3ewußtfev;n bie

2lügemeinl)cit ber reellen ©ubftanj. 3>n feinem 2Jnunbfürfid)=

fepn ift alfo ber SJtttttler t>on fub ftanjiell*perfönlid)er

SBebeutung, unb jwar, nid)t als $erfon unb (Subjtanj

in ftd) felbft bualifirt unb geseilt, gleid) ben gegen*

fafclidjen gactoren t>on ©eift unb Sftatur; fonbern fubftanjis

eile ^erfon unb perfonlicfye ©ubjranj in lebendiger

(Einheit ber beiben Momente. (Er ijt baS üollfommene (Eben=

bilb ber abfoluten Smmanenj oon ^Perfonlicrjfeit unb ©ubftan=

ftialitat in ©Ott, auS ber ftd) bie concreten 33efttmmungen be*

fonbern; „(Er ift baS (Ebenbilb beS unfidjtbaren

„© ott cö , ber (Erftgcborne aller itre aturen, benn
„burd) S^n ift 2111 e 3 gefd) äffen im^iramel unb auf

„(Erben. 2llleS ift burd) 3>bn unb für Sfyn gefcr;af=

„fen; unb (Er ift üor Tillen, unb 2llleS befreit in

»Sfrm'i (äoi. i. 15. ff.)

Sil aber ber Mittler, eben als fold)er, weber ©eift nod)

and) üftatur allein, nod) enblicb and) -beibc nur als <5»n*

tbefe miteinanber üerbunben: fo freien wir wieber üor ber

alten Sdjwierigfeit, bie unS gleid) anfangs auS ber innerften

(Einheit t?on ^)erfonlid)feit unb ©ubftanjialirat in ©ott ent=

gegentrat, unb baS er ftgefd) äffen e (Ebenbilb wirb fid) fo wenig,

als baS göttliche Urbilb, in ben SittoniSmuS beS wiffenben S5e=

griffeS auflofen laffen. 2)aS S5efenntni(5 eines Sttpft eriumS
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fterium xur e&y.rjv, e3 gibt im Jg)immel unb auf^rben fein

anbereS ©efyeimniß be3 ©laubenö mel)r für ben 9ttenfd)em

£)ann nehmen wir 3&n in feiner 33e$iel)ung auf ©ott, fo ijt

(£r ber Mittler jwifcben bem Sd)6pfer unb ber ©d)6pfung, unb

inSbefonbere ^wifcben ©Ott unb ben 9ftenfd)en, unb aB biefer

©ott unb $Jenfd) in lebenbiger Gnnfyeit; aber hin 2luge

fjat'S nod) gefeljen, unb hin £>br l)at'3 gefyort, — wie (£r

©ott unb Kreatur äugleid) unb als ©ottfoljn von (gwigfeit

mit bem 9)?enfd)enfol)ne in ber 3eit b*)pojtatifd) üerbunben

fep. 2) aß e$ fo fep, ba§ 2Ba3, fagt ber ©laube, ber in fet=

ner reellen £ranSfcenben$ ba£ cnbitdje SBewußtfepn aus ber

dreatur ju ©ott ^inüberfü^renb, jugleufy aud) bie fn;pojktifd)e

Gnnfyeit beiber unterhalt, unbalS f o td> er eben and) felbft

au§ ber mpjteriofen £iefe beS Mittlers in ber

menfcfylicfyen Sntelligenj offenbar wirb. Unb eben

fo gefyeimnifwotl unb bem 35egri$e unerfaßbar fommt un3 ber

Mittler in feiner 2eben3gemeinfd)aft mit ber SBelt, unb infon=

ber§ mit ber Sföenfd^ett entgegen. £)ie ©egcnfd^e von ©eijf

un\> Watnx greifen in btm, burd) ben 2lHeS gefcbaffen ijt, un\)

in bem 2llle$ beftefyt, §u ber fidf) ergan^enben @:benbilblid)feit

©otteS ineinanber, unb berSÖtafd) aU SSereinwefen biefer (£r=

treme ftnbet ftd) burd) ben Mittler, ben er im (Slanbm in

ftdjj erfaßt, in feiner ©ottal)nlid)feit; unb bod) ijt auci) biefe

Ijppojtatifcbe (Stnt)ett auf ber gläubig üorauSgefe^ten t&ubz

ftan$ wieber als perfönlicfye £tjferen$ unb als für ftd)

fepenbe 3weifyeit fe(tju()alten.

£)ieS ijt ba§ Problem, an bem bie Spfoüofopfyte unferer

Bett, nacbbem fie ftd) mit ^egel in fubjtanjlofem SÖBiffen er=

fd)6pft, nun ifyre gan^e straft wirb tterfudjen muffen, wmn e3

ibr in 2Bal)rl)eit barum ju tbun ijt, ba§, wa§ ber ©laube fo

langer 3aWunberte rücfftd)t3loS gefd)ü^t, $u einer zeitgemäßen

SSiffenfcfyaft $u verarbeiten. Äommt aber tk $pl)ilofopl)te nid)t

erjt in fid) felbjt wieber jum ©lauben an bie au§ bem

wiffenben ^Begriffe nid)t l)er$uleitenbe «Subjknj be§ Reellen,

fo wirb fie aud) ben ©lauben ber itircfye, als weldjer eben

ben fubftan^iellen SBeffanb be$ SebenS für ftd) in Slnfprucfy

nimmt, nid)t begreifen, fonbern il)n immer nur als unwiffen?

Kat&ol. 3ettfd)r. IL Sa&rg. I. 93 ö. II
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fdbaftlicbe „Sßorfiellung" unb barum alö cm im SBiffen

aufjubebenbeS Moment ber SSernicbtung burd) bm 33egriff

$)rei3 geben, £)ieredite 2lnftd)t oom ©lauben i|r imferer fpe~

culatioen 2öiffenfcbaft nacfygerabe ganj abbanben gefommen,

unb e§ ifr namentlich bie gang unb gebe S3el)auptung, baß

bie fd)led;>tbinige SSorau&fc^ung eineS unmittelbaren unb in

aller golge nid)t aufjubebenben ©lauben£inl)alte3 bie greifyeit

be$ SBiffcnS beeinträchtige, bis $u bem ©rabe tterfebrt, baß fte

bie SBabrbeit gerabeju auf ben itopf (teilt. SBir mutzen un=

ferer $>l)ilofopl)ie, bie nun einmal in ber SKeflerion be§ inbioi=

buellen ©elbjtbewußtfepnS erfrarft ijf, freilieb m'cbt ju, bie 3been

ber bret legten Saljrbunberte mit Einern $Rak al$ faule Söaare

twn ftd) &u werfen, um ficr; wieber auf ben ©tanbpunft ber

fd>olafIifcr>en Unmittelbarfeit beS fird)lid)en (Glaubens $u ver^

fefcen; aber fo lange fte bie Autorität, t>k fte auf er ftd) oer=

laffen, nodf) nicht in ftd) felbjt wieber gefunben, fommt fte mit

tljrer tobten ßogif auet) nid)t $um 2ogo3 $urucf, unb i|r

nid)t in ber SBafyrbeit, weil ntdt>t in £)em, ber allein ijt ber

2Beg, bie 0©ar>rr>ett unb ba£ geben. Sft aber ba£ Sßort, bafj

wir of)ne 3()n nichts fonnen, unb ba$ nur ber wabrbaft frei

fep, ben ber ©obn frei mad)e, feine leere ^)r)rafe: fo bat ftd;

aud) bie nad) grct'beit ringenbe 2Biffenfd)aft be3 neunzehnten

Sabrt)unbertö nid)t 5U fd)amen, wenn fieim fßoüalter il;rer ab?

(rraften SÖSeltweisbeit bod) ftüktit wieber in bie <&d)uk be$

©laubenS geben müßte, X>kk allgemeinen SBorbemerfungen

über ba3 Sttormalüerbaltniß bee> ©laubenS ^um Riffen follcn

im ^weiten 2lbfd)nitfe an ben £f)atfad)en ber ötefd)id)te il;re

S3eranfd)aulid)ung finben.

Dr. Uolkmuti).
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©te nej!ptüutff$ett (Sfytiften in flttrttftatt

Ucber ben 9le|roriani3mu§ , btefe etgentr)ümlicbe ©rfcbet*

nung innerhalb ber JUrcbe, befonberS über btc iefcige ßage feü

ner 2lnbanger, bte einerfeitS t>on bntifcben Sttifftondrcn, anber?

feitS t>on ben Surfen r)art bebrangt werben, wirb im ©ans

jen fo SparlidjeS unb Ungenügenbeä mitgeteilt, bag eine

ausführliche SSefprecbung melieicfyt feine imintereffante ®abc

fepn würbe.

Einige unferer ßefer werben trielleicbt fragen: „2Ber finb

hu 9te|torianer unb wa$ r>er(tebt man unter neftorianifcben

Äirdjen?" SSlan wirb e3 un3 bafyer »ergeben, wenn wir

einige SBorte aU SSorrebe über biefen ©egenfranb üorbergeben

laffen. SSor ttroa 1400 Sabren (feilte Sftejtoriuö, ber S5ifd)of

tton Jtonjtantinopel , bie ©runbfafce auf, welche nocb unter

feinem tarnen begeben. <Sein (£ifer, ©eijr unb feine £3ereb?

famfeit würben tr)n feinem Vorgänger, (5brpfo(tomu§, gleicbge?

(teilt bctben, wenn fie beffer angewenbet worben waren ; allein

fie waren mit ©tolj unb (£b rgei& üerbunoen, fo ba$ bk die

genfebaften, welche daneben gum $eile geführt bitten, bier

nur Srrtbümer veranlagten, bie SEaufenben $um SSerberben

gereiften. £)a§ ßoncil t>on ^pr;cfu§ überwies bureb feine

(5rflarung, bag in @r;ri(to nur (£tne sperfon beftebe, ben bt)~

jantinifeben S3ifcbof be3 SMbumS unb feine eigene #artnacfig=

fett maebte tt)n ber Üefcerei fcbulbig. (£r jtarb als SSerbann*

ter an ben Äüjten 9hibten§ unb fobnte ftcb aud) in feinen

legten Elugenblicfen mit ber üon ibm beleibigten unb üerratbes

nen itirebe niebt au$. ©eine ßebren aber follten nod) nidbt

mit ibm ^u ©runbe geben. £)a§ frdftige (ginfebreiten beö

^weiten Sbeobofiuä bemmte jwar ibren gortfebritt im Cetebe

11*
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unb unter ber Regierung ber Sftacbfolger GonjiantinS würben

fte aB ungefefclicr; au§ ben bemfelben unterworfenen ^rosin^en

fajr ganjltct) auSgelofcfyt, fo baß jur Stit SuflinianS leine

itircfye unb faum nod) ein ^rofefior tiefer ßefyre bi$ jum

SÖßejrenbc be3 CrupfyratS $u ftnben war. 2lnberS aber war e§

im £)|tem Unter benen, welche in ©emeinfcfyaft mit ßpriünS

ba§ ©efefc von (SpfyefuS aufrecht ^u erhalten unb griebe unb

@inl;eit in ber itircfye wieber fcerjujreUen fuefyten, jeic^nete fid>

vor Tillen ber S5ifdt>of von (Sbeffa, bem Sitten ©t>rien§, au$.

dbeffa war ber ©ife ber SBiffenfcfyaften für bie 6ftltd>cn 33ol=

fer* Armenier unb Werfer, (Singeborne von $>etra unb 3$pa*

ban, wanbernbe ©tubenten von ben jtüfren be3 ca§ptfcr)en

Speeres unb fogar t>on bem fernjren Vorgebirge be§ fernen,

Stile waren in ben dauern (SbefTa'3 ju fe&en. £>er fübne

Araber ber 2ßu(re fanbte fein iünb borten, um in jenen

©cfyulen eine bösere (Sr^iebung ju genießen, alS ba£ wilbe

ßeben im gelbe ober ber SBttjre il)tn bieten fonnte. £)ie £l)eos

logie ber ©cfyulen von (Sbeffa (lammt größtenteils au§ ben

©cfyriften be$ SbeoboruS von SOfopfuefra <xb , welche aud) 9^
jloriu§ gelefcn unb auS benen er bie erfren ^rmeipien feiner

Srrlebre hergeleitet r;aben folf. £)ie Mjxbudjzx unb Schriften

ber ßefyrer würben von ben ©tubenten allgemein verebrt unb

ibre ßefyren aB bie SBabrfyeit felbjr betrachtet.

21B nun SfteftoriuS bie büfrern 9cebel be3 auf ben jebnrau=

fenb <5zittn beö SEbeoboruS verbreiteten SrrtljumS in einen

einigen fe^erifd>en ßebrfafe jufammcnfafjtc, ba würben bie

Sßorte, treidle ben febon eingefogenen Vorurteilen eine faß?

licfye SJuSbrucBwcife verlieben, von ben «Schulen (Sbeffa'S be=

gierig aufgenommen unb offentlid) würbe gelcbrt unb allge=

mein geglaubt, baß 3efu$ <5&rijru§ au3 jwei sperfonen beflcbe

unb baß Sföaria nidjt ^U Butter ©otre§ fe».

itabulaS fudjte bie 36glinge ber €5cr)ulen vergebend auf

feine <&t\U unb bie be§ Vorteils $u bringen,* benn 3rrtr)um ff!

leiebter einzupflanzen al6 auszurotten, dx wanhU ffrengere

Maßregeln an, boer) biente tiefe (Strenge nur baju, bie 3>rr*

ler)re noeb mebr zu befefligen unb 5U verbreiten. Die ©tuben*

ten flogen nad) ^>aufe zurücf unb würben bort bie ?lvoftel
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be$ 9lejtorianiSmu§. Unter tiefen war aucb SBarfumaS,

nacbbWger 23ifcbof von 9lifibi§. Sifrtg, gelehrt unb fangut?

nifd) hoffte er ben SftejlorianiömuS jur Religion feines SanbeS

51t ergeben unh verfaumte nicbtS, xoa§ tym $u biefem Swecfe

bienlicb fet>n fonnte. £)ie von t'bm felbft erfahrne Verfolgung

fyattt tyn md)t gelehrt, bulbfam gegen Rubere ju fevn. SSor

Willem unb am wirrTamfien benu^te er bie »olitifcfye geinbfcfyaft

^erftenS gegen Sftom* ^PerfienS Sljron war von ^ero^eS,

bem fecb^ebnten ber ©affantamfcfyen £)pnajtie bcfe^t', ber von

feinen SSorfabren einen tobtlicben £ag 9 c9^n &*n romifcben

Hainen unb ba$ £Öacbfen it)rer 9ttacl)t ererbt fyattt. £)er Gru?

pr)rat batte auf feinen ^Bellen vieler Legionen 33lut in ben

£>cean getragen, unb wenn t>k 3i6mer bie SBefcfyimvfung 33a?

lerianS racben wollten, fo l)atkn bk Werfer t)k Schwelle ify

re§ ©eburtSlanbeS gegen fte ^u vertbeibigem SSier Sabrbun-

berte batte ba§ ©efübl be§ £af|e$ fiel) von ©efcblecbt ju ©e=

fd)led)t vererbt unb jeber von bem einen ©taate errungene

SSortbeil würbe t>on ber Slafyt be$ anbern fyeimgefucbt. £>ie

(£mfül)rung be£ ßbrijIentbumS in Werften war in'cr)t nur von

bem unbulbfamen ©etfTe 3oroafren> verboten, fonbern würbe

fogar als dn Sreubrucb gegen bk gefronte SDfajeftat beö Sfteis

d>e6 betrachtet. Söie wäre e3 moglicb, fragte man, baß ^k

@brifren, bie buret) fo viele S5anbe be$ SntereffeS unb ber

tkbi an ibre S5ruber in SRom unb 5lntiocl)ien unb Serufalem

gebunben finb, ibren£anbe6berren Sreue unb ©eljorfam leiten

fonnen? 2öie fann man auf jene bauen, bie if)ren beften

unb beWgtfw ©eborfam einem gremben ^ufommen laffen?

©olebe S5etrad)tungen, bie frül;er fd)on fo oft bie Könige von

Werften ju ben f>efti9flen ©emalttbaten verleitet l)attm, wurs

ben nun aueb von SSarfumaS mit ©eivanbtbeit unb S5erebs

famfeit bem SOfonarcfyen vor bie ©eele geführt. £)ie (5bri(!en,

bieg e§, würben ii)m unb feinen -ftacbfolgern nie eine treue

5lnbanglid)feit beweifen , im ©egentbeil immer ^um 33eijtanb

ber Corner bereit fevn. SBenn (griffen gebulbet werben muß-

ten unb fieb vermeinten, fo fet> eS beffer, fte ju greunben benn

ju ©egnem $u baben. Qfyxiftm, bie ber römifebe «Kaifer ver=

folge unb beträfe, unb mit ©cfyanbe au$ feinen SBeft^ungen

vertreibe, würben in SÖSobl un'o Sße^e um fo fejler ftc^> an
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t>en fetten, t>er itynm <&d)u% unb 83ei|ranb wrletye. ©olcfye

(griffen fepen bie sJ?e(forianer, welche bie romifcfye tyolitit au&
jurotten fuebe, unb eö würbe alfo baS £Rcid> jlarfen unb eis

nen mächtigen tnnern ©egner erftiefen , wenn bie Gl)rijtcn 9)er*

ftenS $ur 2lnnaf)me ber ©runbfa^e be3 verfolgten S^eftortuS

gebracht werben fonntem 2>er ©cbluß war wol)l begrünbet

unb erfolgreich 33arfuma$ warb burd) ben 33eifall feines

gurflen ermutigt unb fanb in feinem Grinfluffe unb feiner

©ewalt fraftige ©tüfeen für feinen $pian. Unter bem S3eü

(ianbe einiger S5ifd)5fe, früherer 9)?itfd)üler in @beffa, begann

er fein SKeformationSroerf unb machte bie Religion jur (Sflas

t)in einer ()eibnifct)en 50?ad)t. £)urcb einC^efefe, welcbeS 5D?ons

eben unb spriejrem bie <£{)* erlaubt, erleichterte er feiner Sebre

ben Eingang, unb trieb feine 9cacbficr;t fo mit, baß er $)ries

jlern fiebenmalige SSermäblung gemattete , mit ber Sinfcbrans

fung jebod), baß ber verliebte ©eijrlicfye, wenn er ba§ ®lücf

twn fecbS @l)el)alften genoffen l)abe, bie fiebente nur unter ben

SBittwen fueben unb fie nur al§ ein IjalbeS SBeib betrachten

bürfe. ©eine Sebre aber blieb niebt ofme Sßiberjianb. 3n
ben fernem ©egenben ^erfienS waren Sßiele, welche weber ba§

^nie oor 33aal beugen nod) ben (Glauben ir)rer SSater oerlafs

fen wollten. £)em S3tfd>ofe twn 9ttfibi3 aber war niebt unge*

jiraft ju wiberfreften. (Sr verlangte oom 9J?onard)en eine be^

waffnete fÜfacbt, um feiner ßebre Sftacbbrucf $u serfebaffen,

unb unternahm unter beren ^Begleitung bie SSifitation ber

«ftireben.

2Bel)e bem unglucfliefen 9>riefter, ber SBiberfianb leitete;

S3lut unb ©ewalt folgten feinen gußtapfen, unb man fagt,

baß fiebentaufenb Sföartyrer jeben alters, SKangeS unb ©es

IcblecbteS auf feinem 9)fabe fielen. (£ine mit größere 3ar>l

aber fucHe Rettung in ber gludjt unb <5cf)ufc in ben Wad)*

barjlaaten, inbem fte iljte #dufer unb Sittare bem bifeigen $es

formator al$ S5eute surücfließen. £)ie freien itireben würben

mit feinen eigenen Kreaturen angefüllt unb ©d)ulen, fo wie

Kollegien jur (Haltung feiner ßebre errichtet, ©eine SRa&

folger waren oon abnlid)en ©efüljlen burdjbrungen, unb burd)

bie foniglicbe ®unfi 9Jufbirwanö, bem britten 9cad)folger tyz*

rojeS, erhielten bie ne(iorianifd)en JUrdjen Werften* eine gejligs
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fett, welche alle folgenben S3erdnberungen be$ *Ketd)e§ nidjt

erfebüttern fonnten. £)er 9tejtortani5mu§ fyat btc £)pnafite

überlebt, bereu beimtücfifcben tyoliti? er feine Verbreitung tri

ben perftfeben äBeftfcungen serbanft.

£)er Hinflug ber nefrorianifeben 33ifcbofe war nid)t nur

auf bte ben Sftacfyfommen Slrta 3Eerre3 untergebenen ßdnber

befcbrdnft, aueb Elften wollten fte ibrem geijtigen 9^etd>c un«

terwerfen. 3wei bt6 bret Sabrbunberte nad) ^PerojeS Betten

waren §ar)lreid>e unb weitverzweigte Kongregationen auf ber

großen @tre<fe ^wtfdjen bem faspifeben unb bem perfifdjen

^eere verbreitet unb bie Autorität ber QatbolicoS von S5as

bvlba vom wejllidjen 2Ibbange beS Libanons bi§ $u ben ©ran?

^en von Sapan anerfannt* 3m ten Sudlern von (SmmauS

unb an ben Ufern be$ <5elinga fd>meid)elten ftdt> ibre S^ifftos

naire ein unb folgten furcbtloS ben gugfapfen ber berumfebweis

fenben Sartaren. 3m achten S«l)rl)unbert \an\>U £imotbeu3,

i\)x ^atriard), zin bifcboflidjeS ©djreiben an bte gürjten ber

tartarifeben ©vnajtie, in welcbem er fte jum Uebertritt tn'S

ßfyrifientbum ermahnte. %lad) 2lbulfeba unb 2lnbern waren

feine 2Jnjrrengungen niebt erfolglos. 3m Seben SobanniS be$

fed)§$igjten GatbolicoS wirb erjablt, baß ein &i)an ber Zax?

taren, ber mit 200,000 ©eelen feinet VolfeS befel;rt würbe,

feinen geijllicben SSater fragte, wie ba£ 2lbenbmat)l in einer

©egenb, wo ^orn unb $&tin unbefannt fepen, gefeiert wer*

ben fonne, unb vok bw gajlen von benen gebalten werben

fonnten, bie nur gleifcbfpeifen unb bie Wlild) tt)rcr jal)lreid)en

beerben als 9tal)rung gebrauchten. £)ie 3weifel beS Donars

eben würben befeitigt, inbem man ben ©enug bünnerer 9ttilcb

erlaubte unb bie geier be3 2lbenbmablS auf ba$ £)(terfe(t be?

fcbrdnfte. £>er mdebtige @tamm ber Äeraiten war im eilften

SaWunbert faji auSfcbließlid) cbriftlid). (5$ ijt nidjt unwabrs

fd)einlid), baß bie tbibetanifebe s^erel)rung be$ Santa eine

SBerbrebung be£ neftorianifeben (Glaubens ift. £)er 5lebnlid)s

feiten ^wifeben beiben finb $u viele, als baß fte jufdlltg fepn

follten. Der 2ama=©laube fyat einen dlituS , ber bem £)ps

fer beS 2lltar3 gan$ genau gleicbt. (£r bat Sobtengebete unb

einen ßboralbienjt gleicb ben Liturgien. (£r fyat religiofe ®e*

meinfdjaften von Bannern unb Söeibern gleid) ben iUojrern
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unb Gortwnten ber cr)ri|rlicr)en Sßelt unb alle ferne ©lieber

ftnb bem Gnnen £>berl)aupte unterbau. *)

9ftarco $olo , ber berühmte üenetianifdje $eifenbe beS brei?

je^nten 3al)rr;unbert§ , fanb $al)lretd)e Kongregationen in üies

len ©täbten jroifd)en Sftoful unb ^Pecftng, Sofjanneö oon

fronte ßorüino, ein gransiScanermoncr), ber gegen (5nbe

be§ brennten SafyrfyunbertS bi$ in bie mongolifcr)e SEartarei

vorbrang, fanb in Äambaüij, einer belferten Stabt an ber

norblicfyen ®ran$e von (5l)ina, eine ^ar)Iretd>c rootylorganifüte

©emeinbe. 3>n einem 33rtefe üom S. Januar 1305 gibt er

eine genaue S5efd)reibung r>on ben Prüfungen, benen fte ifyn

unterwarfen.
2
) £>ie alte im 3al)re 1625 bzi ©igan aufge*

1) „Hoc solum dieo", fagt $). ©ruber im 3atyu 1664, „diabolum ibi

ita ecclesiam Catholicam imitari, ut quamvis nullus Europeus aut

Christianus ibi unquam fuerit, adeo tarnen in omnibus essentia-

libus rebus conveniant cum Rouiana ecclesia, ut sacrificium mis-

sae cum pane et vino celebrari , extremam unctionem dari, matri-

monium benedici , super aegrotos rogari, processiones institui,

idolorum reliquias honorari, monasteria tarn monachorum tarn mo-
nialium inhabitari, in anno saepius jejunari, gravissimis morlifica-

tionibus sc affici , episcopos creari , missionarios in summa pau-

pertate nudipedes per istam desertam Tartariam usque ad Sinas

mitti." ©iefje Thevenat tom II.

„On trouve chez ces Lamas beaucoup de ceremonies et des

usages semblables aux usages et aux ceremonies des ehret icns.

Ils out l'eau benite et le chant du choeur, ils prieut pour les

morts , leur habilement est semblable ä celui dont on peint les

apötres. Ils portent le mitte et le chapeau comme les evrques

sans parier de leur grand Lama qui est ä peu pres chez vux ce

qu'est le Souverain Ponlifc paimi les chreliens/' — Du Halde

tome IV.

„Religiosi homines ac laici fere singuli patrein spiritualem ha-

bent cui peccata sua geueratim ipperiunfc". Alpkabetum Tlnöc-

tanum p. 459.

2) golgenbeä tft ein 21u$jug oon feinem fefjr intcreffanten 23riefe:

Ncstoriani quidem Christianitatis iitulum prai-fVivntcs , sed a

Christiana reiigione plurimum dcvianlcs, tantum invaluciunt in

partibus istis, quod non permit taut quempiam f liiistiauuni alteiius

ritus , habere quantumlibet parvum Oratorium nee ;ili;un qua
Nestorianam publicare doctrinam , el i <1 * <> Wriefati .Vstoriani, per

se et per alios peeunia coi ruptos pcrsrruliuni's mihi grti issiinas

intuWi iint , asserentrs quod non rssem BIMU i Domino Papa,

sed eisen maguus exjplorator el dementitor Dominum. Ita peir-

saepr ad Judicium im tractus cum i^uominia mortis.... (hiidam

rei illius regionis, Georgius de beeta Kost-Christianorum
,

qui
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funbene Snfcfjrift, t>ic in d?tneftfd?en unb forifc&en S3ucf) (laben

eine ©efcbtd)te ber cfyrifllicfyen Religion unb tfyrer (Stnfu&runcj

in Qiina ent&Slt, legt biefe S3egebenl)ett bis in'* 3afc* 635

unter bie Regierung £at)4fong$ jurucf. 5Jud) in Ganton fanb

fte Eingang» —
£)ie Ausbreitung be£ mol)amebanifd)en ©laubenS unb bie

©rünbung be3 faracenifcrjen 9?ctdt)eö fcbeint auf bie neftorianU

fdfjen iUrd)en (5entraU2lften§ feinen bebeutenben Einfluß au3=

geübt ju fyaben. SBdbrenb be$ ÄaltfateS blieben fte in unge=

fd)malertem SBeftfee it)rer ©üter unb in ber freien Ausübung

ibrer religiofen (Gebrauche unb ©otteSoerefyrung. £)er gana*

tiSmuS einzelner GhnirS mag fte biß unb \^a ber Verfolgung

auSgefefct fyaben; ber Gljarafter ü;rer ©a^ungen aber blieb un?

üerdnbert. <gs voar für fie ein glücflicfyer SufaU, ba$ fte bei

bem verwüftenben Einfalle ber ^Barbaren 3ingl)i6 jufdllig uns

ter ber Regierung ctneS Patriarchen von tartarifdjer 2lb!unft

ftanben. Sabelafya, iin ©ingeborner ber mongolifdjen S&m
tarei, roar t)on feinem gürfren beauftragt, einige ©cfcfyenfe jum

beil. @rabe nad) Serufalem ^u bringen. S^acfybem er feine

©enbung erfüllt l)atte, trat er in ein Koffer unb nal;m ba$

erat de genere illustris magni regis, qui dictus fuit Presbyter Jo-

annes primo anno quo huc veni, mihi adhaesit, et ad veritatem fi-

dei catholicae per me conversus, minores ordines suscepit, mihi-

que ministranti , regiis vestibus indutus minisiravit. Sed quidam
alii Nestoriani ipsum de apostasia accusaverunt, tarnen ipse mag-
nam populi sui partem ad fidera Catholicam adduxit, et ecclesiam

pulchram construxit, in honorem Sanctae Trinitatis et Domini Pa-
pae vocans eam ecclesiam Romanam. Qui rex Georgius ante sex

annos, migravit ad Dominum verus Christianus. Fratres tarnen

ipsius, cum essent perfidi in erroribus INestorianis, omnes quos
ille converterat, post obitum illius subverterunt ad Schisma pris-

tinum reducendo .... Si habuissem duos vel tres socios coad-
jutores meos, forte imperator Cham fuisset baptizatus . .. Ministro

generali ordinis nostri supplico pro antiphonario, legendis sanctorum,

graduali et psalterio , cum nota pro exemplari
,

quia non habeo
uisi breviarium portatile et parvum missale. — Ego jam senui et

cauus factus sum potius laboribus et tributationibus quam aetate,

sum enim annorum quinquaginta octo, Dedici competenter lin-

guam et literam Tartaricam , et jam transtuli in illarn linguam
totum novum testamentura et psalterium. (gr tr-urbe üon ßlemenS
V. jum (grjbtfc^of »on

f

6ambaUtj gemadjt unb ftarb gegen 1330.
©ieben granct6caner:S3rübcr würben r>on SRom quo $u tym gefanbt,

aber nur btrei bcroon erreichten tfjren S3e|tfmmung6ort.
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Jtleib t>er $)riejfer im ^>eU. ßanbe. Unter t>er geifrtgen Leitung

be$ 2Jbte3 33arfuma§ jog er balb burcb feine gortfcbritte in

ben Sugenben be§ geijtlicfyen ßebenö bie Stfufmerffamfeit beö

neftortanifcben Patriarchen auf ficb, unb würbe feines Vers

bienjreS, m'eüeicbt aucb feineS 3£ange§ wegen jum erjbifcboflis

eben ©ifce von Soncat erhoben» 33etm Sobe be§ Patriarchen

£)enba tarn er nacb SSagbab unb würbe an beffen ©teile jum
ßatbolicoS gewdblt. Sn biefe &it fallt bie Gnnnabme ber

©tabt burcb bie Sartaren unb ber (Einfluß Sflbelaba'3 auf

feine ßanbSleute errang ben 9lejrorianern mele widrige Vor*

tbeile uub fefm^te fte t>or bem (§lenbe, weldjeS aüentbalben

bem Einfalle ber Sartaren folgte. 5116 ber turfffd>e #alb=

monb über bie finfenbe Sflacbt ber Kalifen ftegte, unb t>a§

Scepter ober ©cbwert SRofcaweW in bie £dnbe 2lmuratb§ unb

feiner ftacbfommen überging, blieb bie Sage ber ortentalifeben

dbtifien unoeranbert £er ganatiSmuS, ber ba$ 6cblacbtens

febroert gegen bie cbrijtlid)en Krieger beS 23ejten§ au§ ber

©cbeibe riß, üeracfytete t>k uneble, nu^lofe Verfolgung ber

äerftreuten JUrcben in Elften unb begnügte ftcb mit ibrem Zxu
bute unb il)rer Unterwerfung, Ratten fte nun aueb feine bis

recten geinbfebaften oon il;ren türfifeben £errfcbern $u erbuU

ben, fo waren fte boeb bem SBecfyfel unterworfen, ben bie

Verdnberung einer polittfeben ^Slad^t immer mit ftcb bringt.

£)ie gegenfettige Verbinbttng ^wifeben ben einzelnen Streben

warb unterbroeben unb ber Einfluß be£ SPatrialen über 2lUe

fo üerminbert, baß er in mannen 23ejtebungen nacb unb nacb

gdn^lid) erlofd). Sbre ©cbulen unb Kollegien lobten ftcb auf

unb bie einmal unterbroebene Speisenfolge in ben Äircbendm=

tern würbe niebt mebr erneuert £)iefe Unfälle Ratten febon

t>or ber Szit 3mgbi3 begonnen
; fte nabmen taglicb hn unb il)r

SDcaß würbe bureb innere ©treitigfeiten, gefellfcbaftlicbe Unfts

cberbeit unb bie aUgemein fcblecbte Regierung Oer Surfen ges

füllt. Viele einjr blübenbe itireben baben Idngft aufgebort ju

begeben, ber größte Sbeil aber fanf jur S3ebeutungöloftgfeit

berab, unb fie jeigen faum noeb einen ©cbein oon bem, weit

fte früber waren.

S3iö jur Sttitte beS IG. 3abrl;unbertS ernannten alle ©lies

ber unb iUrcfyen be$ nejrortanifcben ©laubenS nur ein Obers
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r;aupt, ben (5atr)olico$ t>on SSabplon an. ©ein ©tfe war in

S3agbab, ber einfügen Königin bcö £)jren$, unb feine ©es

rid)tSbarfeit ift ber ber romifdjen ?>a>fie über bie ©lieber ir>

rer ©emeinfcfyaft fcftr atjnlid). SBie fein anberer 33ifd)of ben

tarnen $apji in 2lnfyrud) nehmen fann, fo fonnte auä) lein

$?itglieb be$ ^apitc(6 in S3agbab bie Benennung QatfyolU

co$ annehmen* dt würbe son ben £)omcapiteln, beren e3

nid)t weniger als fünf unb jmanjig gab, tton ben SMfcfyofen

unb ber ©eijflicfyfeit gewallt Slucr) bie Rauptet einiger alten

©tdmme Ratten eine «Stimme. 9ttan beehrte fte mit biefem

wichtigen S3orrctf)te, tfzilZ wegen t'breS politifcfyen 5tnfer)en6

im ßanbe, tfjeüS weil jte bä aüm Söecbfeln be$ ©lücfeS unb

ber Regierung ben d)rijHict)en ©lauben aufrecht erhalten fyaU

ten. SSeim Sobe eines (5atr;olico3 übernahm ber 25ifcr)of be$

ndd)(ren <£i£e3, @a$car, einer Stabt in ber ©egenb be3 al=

ten ©eleuct'6, für bie 3wifd)enjeit bie oberjre©ewalt; er mufjte

alle 2Bal)lfdl)igen jufammenberufen, unb biefe famen, felbflt

als ber $parriarcr)enft'k fcfyon naef) SBagbab verlegt war, immer

in ber alten (grabt 9J?obain jufammen. £ie £dupter ber

©pnobe waren bie 33tfcbofe üon 9Zifibi3, Sftoful unb SSaffora.

©ing bie 2öar)l frieblict; unb einjrimmig tton Statten, fo

würbe ber 9?ame bes> neuen (5atr)olico§ üom dltejfen S5ifd)ofe

bem SBolfe angezeigt, welches baS glücfltcr)e Grreignifj mit

£)anfgebeten feierte. SBar aber, wie e§ oft üorfam, bie

SQ3ar)l ffreitig, Fonnte i^einer ju einer r)inretcr)enben (Stimmen^

majoritdt gelangen, fo überlieg man ber SSorfebung bie (inU

febeibung. £)ie SRaimn ber brei bdkbUfttn ßanbibaten wur*

ben auf bem Elitäre niebergelegt unb benfelben ein werter

9?ame, ber beilige 9?ame be§ (£rlöfer3, hinzugefügt; unter ben

©ebeten be£ SSolfeö um gottltcben ©egen unb 33eifranb wur^

ben bie tarnen in eine Urne geworfen unb einer berfelben oon

einem nod) unfcbulbigen ^inbe, welcbeS fein Saufgelübbe nod)

nidjt serle^t l)atte, IjerauSgejogen. SBurbe ber 9?ame Sefu

gebogen, fo war bieS ein 3eid)en, baf? feiner ber brei Slnbern

ber SBürbe wertr) fer> unb brei neue tarnen famen an beren

Stelle. Der fo (Srroa&lte würbe M ber (£rwdl)lte beS £ims
melS betrachtet. Sr>atti er bie t>on ben anwefenben S3ifd)6fen

unterzeichnete gefefclidje ^Inerfennung feiner canonifdjen 2Bal)l
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Übung ber $Pflid;ten feines 2lmte§ befd;woren, fo empfing er

bfe btfd>6fltrf>c SGBetye. @§ tft befrembenb unb in allen anbem
d)ri|tlid)en ©emeinfdjaften unerhört, ba£ ber 9Jeugewdl)lte, ob?

gleid) er bereits jur bifd)oflid)en SBurbe gejlicgen war, bocf>

feine facramentalifd)c SBeifye nochmals wieberfyolen mußte,

wenn er ^um Patriarchen gewallt würbe, ©eine Ernennung

mugte wäljrenb be£ Kalifates von ben Nachfolgern 9ttol)ameb$

bejlattgt werben, unb er erhielt erft bann alle SSorred>tc feines

SlmtcS, wenn er auS iljrer £anb, baS itleib, ben ßarbinalSs

r)ut unb ben <&tab f als 3eid)cn ber Srwefft'tur, empfangen

fyattt.

<&e\t mer)r als einem Saf)rl)unbert war bie r)öd)ffe geijrlicbe

$Ra<i)t im S5eft^e einer gamilie geblieben; wenn ba3 tfitliffyt

£)berr;aupt jtarb , fo ging biefelbe unmittelbar auf feinen ndd)=

fren SSerwanbten über. Um t>k Tlitti be3 fedj)S$e&nten 3al)r*

r)unbert3 jebod) fanb eine groge SSerdnberung in biefer £ins

ficfyt Statt, £)ie 33ifd)ofe namlid) fanben e3 ungerecht, t>on

einem 6i£e beS 33ertrauen3 unb ber (5l)re au£gefd)loffen $u

fepn, ^u welchem ft'e ftcr) eben fo gut berufen füllten; aud)

mochte ft'e wol)l ber nachteilige Hinflug, welchen zin folcfyeS

Monopol auf bte Sntereffen ifyrer Religion ausüben fonnte,

betrüben, genug, ft'e befcfylofien, ir)re alte canonifcfye SBal)l*

freil)eit $u fernen. £)ie 3abl ber Un$ufriebenen war groß

unb ft'e übten feinen unbebeutenben Gnnflug au$
f

boer) bilbes

ten fie nur eine Minorität unb bie ^rajriS eines 3ar)rftuns

bertS war nid)t leicfyt umjujlür^en, S3et feiner tyfotyt beS

£)jten£ fonnten fie auf S3eijlanb unb £ülfe bauen, ftc wen=

beten fid) bar)er an ben Patriarchen be£ SBcffcnS, ben erfya*

benen Spixtm gu 9iom. $$kk ber efyrwürbigfren S3ifd)ofe r)at*

ten ir)n fd;on früher um ©riefe ber geifrJid?en ©emeinfebaft

gebeten unb fajt 2ttle erfaunten ibn aU ben erfreu S3ifd;of ber

Äircfye an. Oetn 9Jame unb feine Sanction fonnten baber

ibrer Söa^I ©ewid)t unb ir>rcn klagen ($efefelid)feit geben,

3uliu3 III. gab tr)ren f&ittm ©el)5r, unb nadjbem er ben

nötigen ©cljorfam nacbgefud)t unb erlangt batre, gab er ic>=

nen einen Patriarchen in „©imon 3ulact)a", einem S5ruber

beö £)rben$ vom ^eiligen $pacr)omiu§, unb nacb beffen £obe,
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ber einige Sage fpdter erfolgte, befrimmte er ben berühmten

^ebebjefu ju feinem 9tacr)folger. tiefer ausgezeichnete Biaxin,

ber größte, ben bie nejtorianifcfye Mixdjz f)eroorgebrad)t fyat,

rourbe in beren Srrtbümern erlogen unb blieb ibnen rodfyrenb

Bieter 3far)re feines SebenS juget^an. Sfteugierbe ober noer)

n?ar)rfct)ctnitcr)cr baS aufrichtige ©treben nacb religiofer gor-

fcfyung trieb tt)n rodr)renb ber Regierung SuliuS III. nact)

-Rom, wo er jur 2lnerfennung ber £)berr)errfd)aft beS ^eiligen

©tul)leS unb jur 2lbfd)tt)6rung ber nejtorianifcrjen Srrt&itmer

geführt rourbe. tiefer nun rourbe nacr) btm £obe Sufacfya'S

5um S3tfd>ofe r>on ©uba unb ^um £)berbaupte ber ne(!oriani=

fcfyen Äircfye gewallt ©eine S5e?ef)rung roar aufrichtig unb

beftdnbig. Sn ber fyrifcfyen ©pracbe r)atte er bie 9)leif!ers

fcfyaft unb in beren Literatur bie genaueren itenntnifie ftd>

errungen. Vor feiner 23e?el)rung battz er für t)k Vertbeibi=

gung ber nejlorianifcfyen 2el)ren gefdjrieben, unb in feinen

fadtern Sauren fucfyte er, fo m'el an ir)m lag, bie 3rrtl;ümer

feiner Sugenb burcr) gleiß unb (£ifer auszugleichen. Bunge

unb geber roibmete er ber Verbreitung beS fatl;olifd)en ©laus

benS unter feinen SanbSleutem

Södbrenb ber Regierung ^Papjf $iuS IV. machte er eine

ftxozitt Steife zur eroigen ©tabt, um eine S5e(tatigung feines

Matriarchates auSzurotrfen ; aucr) foll er auf bem Sribentinu

feben ßoncil gegenwärtig geroefen fepn, obgleicf) roir feinen

tarnen nid)t auf bie ßtjte ber bafelbjt anroefenben Prälaten

ftnben. Wlit böserem ©eijre unb l)errlicr)en gdbigfeiten b^abt
gelang eS ibm, Viele auS feinem Volfe zur romifcfyen itircfye

Zu befebren. ©eine Sftacfyfolger aber roaren üon fcfyrodcfyerm

Reifte unb fonnten baS fo frdftig begonnene 2Berf nicl)t fort>

fefcen; fte Ratten mel üon bem 2lrgrool)n unb ber Verfolgung

ber ^atriareben fcon SBabplon z« tetoen unb fonnten beren

Verfolgung oft nur bureb gluckt in bk S5erge üon ^änalbaä)

an ben äußerten ©ranzen t>on Werften entgegen.

Unter bem ^ontificate $)iuS V. tterfuebte ber ßatboltcoS

GrliaS eine Vereinigung mit bem fyetl. ©tuble dn^ukiUn*

£luS welchen ©runben, ob auS roirflicber Ueberzeugung ober

auS weltlichem Snterefie, roiffen roir nid)t; bie crjriftlidje Siebe

mochte (SrftereS btftati$tn, wdr)renb bie ©efd>id>te für baS
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Slnbere fpridjt. Der 2lbt 2lbam überreizte bem spapffe

S5rtefe beS nefrorianifcfyen Patriarchen unb war oon biefem

beauftragt unb ermächtigt, bie Meinungen feines 33ifd?of£

über bie ßontrooerfen beiber iUrdben au^ufpredjen. Das @lau=

benSbelenntnig, tt?eld)e3 spiuS vorgelegt warb, würbe in feiner

Darffellung al§ ortfyobor bejeidjnet, unb ber bifdt^ofltc^c ©e-

fanbte legte in feinem Gnfer für t>k ^Bereinigung ber bdbm
Jtirdben ju oiel greimütbigfeit an ben £ag unb migoerfianb

ober freute falfcr) bie ßer)rfa^c feiner Äircfye bar. l

3 ©eine

Auflegungen würben baber niebt angenommen, unt> bi$ auf

unfere Seiten war fein (£atr)oüco$ ein wahrer, aufrichtiger

Jtatrjolif. Der jefcige @rbe beö SftamenS würbe in bem Gols

legium ber spropaganba erlogen unb i|t ein eifriger Unterfrü^

3er ber fatljol. dinfyät. Wad) bem 33erid)te Dr. ©rantS i)at

er alle -iJlejforianer ber £baler oon £igrt§ jum fatbol* Q$lau*

ben gebogen. 3ut 3*it Snnocenj XI. würben oerfdn'ebene

SDftfftonen unter ben Sftefrorianem oon DiaSbefir gegrünbet.

©ie wirften mit einem foldjen Erfolge unb ibre S5efer;rungen

nahmen fo ju, ba$ nacr) wenigen Sauren dn neues $)atriars

dfjat ju ir)rer @rmutbigung unb $u ibrem SSortfyeile errietet

würbe. Der neue $>ralat, ber 5Btfd?of iener ©tabt, fyattt

nacr) bem ©ebraudje be§ SanbeS al§ ^)atrtavcb ben tarnen

Sofepb angenommen unb Slmiba würbe ju feinem ©ifce ges

wablt. dir würbe al§ £)berbaupt ber papjtlidjen ßbrifren ober

@balbaer, wie fte bamalS r)tegen , anerfannt. Diefe batten bei

ibrer S5efet)rung ben tarnen abgeworfen, ber fte an ibre früs

r)ern Srrtbümer erinnern fonnte.

Die gegenwärtige geifrlicbe Regierung ber Gfyalbaer wirb

geleitet oon bem S3ifd)ofe oon S3abplon, bem boebwür^

bigen Dr. SEriocfye, ber unter bem SEttel: „2lbminiftrator

oon 3§paban unb 2J»ojtolifcber SBcoollmacbtigter bei ber d>al*

bdifeben Nation" feine (&md)t$baxhit über ÜÄefoporbamien,

Werften unb einen £beil oon Wxabkn auSbefmt. dx i]t ber

unmittelbare, birecte ©eelenl)irt ber Lateiner, welcbe im Sabre

1) ©trojja teit)t in feinem Sßerf: „De Ritibus chaldcorum" ben ©ar*

Teilungen «Hbam'ö nur ju rotUtg ©efjor, unb fein SöetE foüte mit Sots

ftdjt gelefen werben.
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1840 nur auf Saufenb SDh'tgtfeber gefcfeafet würben; bocfe übt

er bifcfe5flicfee Autorität unb bte avojtolifcfee S3oümacfet über

bte befeferten 9?eftortaner fowobl al$ über bte befeferten Safo*

biter unb Gfutvcfeianer au§, benn in ber cr)albdifcr)en ^trd?e t)a=

ben ftefe ifere früheren Srrtfeümer aufgeloht unb fte vereinigen

ftefe in ber S3eobacfetung berfelben Liturgie unb al§ ©lieber

einer unb berfelben geiftlicfeen gamtlie. Vor einigen Saferen

l)at bie Vorfefeung tf>rc £reue burefe ©tele fearte ^eimfuefeun*

gen erprobt (Sie würben ben ©efereefen beS S3ürgerfriege§

auSgefefct; ifere Kongregationen unterlagen größtenteils ber

(Spolera, unb biejenigen, welche von biefer $pejl unb btm

Kriege verfefeont blieben, bitten eine fefereefliefee £unger§notfe

$u erbulben, welche bie golge von beiben war. Viele flogen

in Verzweiflung unb @cferecfen mit tferen übrig gebliebenen

gamiliengliebem in bie ©ebirge; unb bie gelber, welcfee vor

wenigen Sauren noefe reicfelicfe mit golbenen grücfeten überlas

ben waren, blieben einfam unb bürre, wk ber 2Büfre ©anb.

211$ ba§ Ungewitter vorüber war, fehrten t)k itatfeolifen mit

ir)ren übrig gebliebenen greunben unb ßanbSleuten ^urücf, um
bie Verwüfhtngen ir)rca VaterlanbeS fo gut wk moglicfe vok--

ber su verbeffern, unb wir bürfen baffen, baß W £reue,mit

welcber fte in jebem 9ttif?gefcfeicf ibrem ©lauben unb ibren

©eelforgern ^ugetfean waren, niefet unbelobnt bleiben wirb.

Sfer Verluft aber war in ber Zfyai graßliefe. £)ie vereinten

Kfealbaer tafelten im Safere 1826 nod) 120,000 Seelen, im

Safere 1840 aber war nur noefe ber fleine $eft von 15,000

©eelen übrig. Sfrunbzxt gamilien in 83agbab frefeen unter ber

£)bl)ut von brei 9)riefiern. 2)a3 ülojter be3 feeil. £ormi3ba3

gefeort einem religiofen £)rben, ber bereits au$ mefer als 30

Sföitgliebern be(!efet, welcfee ftefe feauvtfacfelicfe ber Verbreitung

be£ fatfeol. ©laubenS in ben benaefebarten ©emeinben wibmen.

£>ie Karmeliter unb £)omintfaner ftnb iferem SSeifviele gefolgt,

inbem fte ftefe in SSagbab nieberlteßen ; unb wir formen niefet

umfein, ba§ eifrige, bewunberStvertfee SBirfen Kugen 33ore'3

5u erwafenen, bem wir biefe genauen SSelcferungen über jene

fianber verbanfen unb ber Den Sföifftonen ber ßevante unver?

geltltcfee £)ienffe geleitet fear. Sn SauriS i)at er ©cfeulen ju

SDjulfa unb 9ttoful erriefetet. £>ie ledere <5cfeule würbe im
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vorigen Safyre von mebr als 400 3ogu'ngen beiber ©cfd)lcd)s

ter unb jeben ©laubenS befucbt unb als fie im 2luguft vom

avofrolifcben Bevollmächtigten m 2lugenfcbein genommen würbe,

erwarb ftc ficr> btftm vollkommene SBefriebigung.

yitbtn bem S3ifd)ofe von Söabvlon regiert nocb ein anberer

9)atriarcb, welcher als £)berbau»t ber fcbiSmatifdjen unb un?

abhängigen Sftejrorianer anerfannt t|h (§r wirb „ber (Simeon

von Sulamarf" genannt 2ln biefen warb nun im verflog

nen Sabre von DZorbamerifa auS eine SÖftfftonSgefellfcbaft ge*

febieft, beren Slr^t, Dr. ©rant, ber nacb ben neueften 3ek

tungSnacfyricbten jungft am gieber jfarb, ein 2öerf veroffent*

lid)te, worauf wir einige 2luSäuge mitteilen:

„Um fyalb (£inS befanb idf) mid) beim Patriarchen beS

£)jrenS, bem geblieben Raupte ber neftorianifeben itirebe, ber

mieb mit b^idjem 2ßillfomm empfing, dx i(l tin statin

von 38 Sabren, von mittlerer ©roge, woblgebaut, mit einer

freunblicben , auSbrucfSvollen unb geijlreicben SOh'ene, wdl;renb

fein lang berakwallenbeS ©ewanb, fein foorbifeber Durban

unb fein langer grauer S3art ibm ein vatriarcbaltfcbeS ebr*

würbiges Slnfeben verleiben, weldjeS bureb bie immer würben

volle Haltung noeb erb&bt wirb, £)bne baS jugenblicbe geuer

feines 2lugeS unb bie itraft unb Sebbaftigfeit in feinen S5e-

wegungen würbe icb ii)n eber auf fünfzig als auf ad)t unb

breifng 3<*bre gefcbäfct b<*ben. ©eine greunbe aber verfieber^

Un mir, ba$ ber <Sd>nee feines £aareS niebt vomSllter, fon-

bem von ben (Sorgen berrubre. (Seine (Stellung ijt wabrbaft

febwierig unb mit vieler S$erantwortlid)?eit verfnüvft, feitbem

er baS jeitlicbe fowobl als baS geiftlicbe £)berbau»t feines

SBolfeS ijt. Um (5intrad)t $u erbalten unb unter t)cn verfebie*

benen Stammen feiner fubnen Söergbewobner (Streitigfeiten $u

fcblicbten, bebarf eS eines SBirfenS, weldjeS bie SBeiSbeit unb

©ebulb beS größten (Staatsmannes in 21 nfvrueb nebmen würbe;

unb fo i|r cS nid;t $u verwunbern, wenn ber eifige grojt ber

©orgen febon vor ber 3eit feine ßoefen bkid)tt. (SS iff fieber,

tag feine ^atriarct)aiifd>c (Sorge ftcb nid;t weniger auf baS

jeitlicbe wie auf baS geiflige Söobl feiner ^eerbc crjhcd't, unb

feine erften gragen belogen fid) bauvtfdcblid) auf t'bre volitu

fcfyen 5tuSfid;ten, auf bie Bewegungen in ber £ürfei, bie
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kleine ber europdifcfyen $Jlaä)te, f>mftd>tltd> btefer ©egenben 1

)

unb warum fte btc mobamebanifd)e Tlafyt mdfrt brachen, bie

fem SBolf fo lange unterbringt unb einen Sfyetl bejfelben in

ben ©ebirgen eingefcbloffen geltem (§r tjr frieblicb in feinen

©efinnungen unb.fübrt feine 33ücbfe eber $um Angriffe

gegen SSdren, SBotfe, Spanen ober nrilbe (5ber be£ ©ebirgeS

als um bie feinbüßen Würben ju befdmpfen. X)a festere

nicbt big in'3 innere be$ £anbe3 einbringen fonnen , fo gera*

tfjen fte gewobnlid) an ben ©rangen tyreS 9?etd)e§ in £dnbel

mit i^ren Sftacbbam. £)te§ war fur^lid) in Seboma unb Selu

ber gall, unb rodbrenb meines S3efucbeS follte er über baS

©d)icffa( praeter Würben entfcbeiben, bie fein 33olf einem

©ramme abgenommen fyattt, welcber einige $tit oorber ^roet

9kfforianer getobtet fyatte. 33lut erbeifcbt SB tut unb ber ©es

braud) forbert, baß eine $orbe für t)k 2luffübrung eines je*

ben t'brer ©lieber üeranttvortltcb fepn folL @S fommt ntcr)t

barauf an, ob bie ©efangenen felbjt'am 9J?orbe fcfyulb waren,

e$ genügte, baß fte gu jener £orbe geborten, um bem £Recbte

nacb ju jrerben- £)er ^atriarcb aber 50g Uz ©nabe oor,

wdbrenb fein SSolf ©erecbtigfeit erlangen mußte. 9?acb reif=

lieber S3eratbung entfdjieb er enblid), ba$ ba§ Zebtn ber

Würben gefront werben muffe, ba fein SSolf fte gewifjerma*

gen al§ ©dfle nacb £aufe gebraebt tyabt, bod) follten fte t'bm

nin ßofegclb jaulen; fo roar t>k &ad)z abgemalt. SBon beS

spatriareben officiellen SSerricbtungen werbe id) ein anbereS

9ttal reben. ©ein (£infommen ijl mäßig, unb er kbt auf

ganj patriarebalifebe 2ßeife. 3n>ei ©ruber unb eine jüngere

©cbwefter t>on etwa $wet unb jwanjig 3abren mit fünf ober

fecbS mdnnlicben unb weiblicben Wienern macben feine $au§z

baltung auS. Da bie ^atrtardben niemals beiratben, fo

würbe fein #auöwefen t>on feiner liebjren ©cbwejier be*

forgt, bie unS Un Sifd) auf bie bette unb niebltcbfre 2lrt

zubereitete."

SSon allen ©eiten ffnb t)k Sieftowner oon ben feinblicben

Würben umgeben unb b<*ben befonberS oon benen x>on d\ax>cn?

1) £ec SBefud) beö ib'bjptort fiel tn bte $ät , atö bie tütfifa>n Gräfte
in ber ©a^ladjt bei Äoniaty 3biat;im uMUla^en.

Äatl). -Jeititör. L 3al)rg. i. Q3D. 12
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booj unb Spattaw), welche leerere im ©ebeimen (Seitens ber,

bie religiofe wie ipolitifcbe Unabbangigfeit ber 9?efforianer mit

eiferfücbtigen 5lugen anfebenben türfifeben Regierung untcr(lü£t

werben, viel ju leiben. SBir laffen nodj einige 2lu$üge au§ Dr.

®rant'S Söerf folgen:

„2ll§ wir un£ nad) einem mübfamen 9?itte von fteben

©tunben bureb bie raupen @ebtrg$vaffe bem £)orfe £)uree

näherten, würben wir von verfebiebenen ©ebirgSncjrorianern

be§ unabhängigen £)ijrrtft3 SEvarv angehalten, welche frag-

ten, wer wir feven, voaö wir wollten, wobin wir geben ?c,

biefe fragen würben aücntbalben, wol)in wir !amen, wieber?

bolt, bi$ enblid) ba§ ®efd>rei au$ bem gelfen über uns ju

ertönen febien: „2Ber fevb ibr? SBoljer fommt t'br? 3Ba$

wollt ibr?" SMefe in bem tiefen fvrifeben 33af? it>rer ©tentor?

fiimmen oft wieberbolten fragen festen un§ nicfyt wenig in

£Bejrür$ung, unb bann ibre fübne Haltung, eine gewiffe £ef?

tigfeit im 2lu$brucf unb ber ^Betonung ibrer forfebenben grage,

ob wir itatl;olifen ober fcblecfyte 9)?enfd)en feven, \>k fie ylirn;

bem fonnten ') (rok <£iner meinen gübrer fragte), beraubte

meine fleine GrScorte bes> S3iecr>en 9ftutbe§, ber ibr bi$ bierber

geblieben war; fie geigte fo viel Unruhe, baß icb t'bren ernjr«

lieben ^Bitten nachgab unb fie entlieg, fobalb id) baS ^>au§

be$ S3ifd)of6 erreiebt b^te, ber mir fagte, bag ir)re ©egen=

wart nid}t langer wünfcbenSwertb fep. S3alb t>crftc^ertc ftdt>

ba§ SBolf über meinen ßbarafter unb meine frieblicben ?lbfid)*

ren unb als e§ fanb, bafj icb feine ©vracbe fyracb, febien eS

mieb als einen ber ©einigen ju betrauten unb fammeltc fich

auf bie frcunbltd>flc SBeife um mieb; jeboeb obne jene vertrau?

lieben <5cbmeid)eleien , bie ben, ben Werfern unb dürfen un?

terworfenen @bnften eigen finb. 2lm anbern Sage famen fie

au§ allen SRicbtungen, um ärjtlicbe Jg>ülfc bei mir ju fudjen.

(5mer würbe ganj unrubig barüber, baf; zin S3recr)mtttel ir>n

fo franf macbe, als aber bie SBirfung vorüber war, fül)lte er

fieb fo erleichtert, baß er noer; mebr bavon verlangte. £)er

1) (5ö jeigt nur bie ßtnfalt jener 83ergoclfer, ba§ fte bie SReuangefoms

menen fragen, »ober fte fet)en, um fte berauben ju fbnnen, unb erin;

nert an jene gute £au6frau, bie it)tt ßnten einlabet : „Sille, 2)iu"e,

rommt id^ rotU eua) fdjlaajten".
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SBifcfeof, eine wabre patriarcfjalifrfje ©ejralt, mit langem weu

gern $arte, empfing mid) &erjlid? unb führte micb in feine

alte, ebvwiirbige .ftircbe, bie in einen gelfen au§gebauen war«

Oflaci) ber ©ctte beS ©ebirgeS war fte weit geöffnet; brinncn

aber war e§ bunfel wie ^k SRa<i)t Der aufmerffame alte

S3tfd)of nal)m meine ^>anb unb führte fte auf ein glättet auf

bem Altäre liegenbeS Üreu$, in ber VorauSfe^ung , ba$ id)

nad) ben ©ebraucben bee> ßanbeS meine Vereisung unb 2ln=

bacbt burct) einen Äug ofenbaren werbe. 3d) muß gefielen,

bajj in biefem einfachen augern Sieben ber -iftejtorianer etwaö

Svübrenbeö liegt, fie tmbinben bamit feine ber eingebilbeten

Verehrungen unb fonberbaren ©ebraucbe ber romifd)en Jtatbo=

lifen. (?) konnte e§ nidjt fepn, baß ber üon t)cn Slnbangern

be£ r6mifd)en ©tufyleS getriebene Sfttgbraud) fold?er ©pm=
bole un£ ^protejtanten &u bem entgegengefe^ten Enbe getrie^

ben fyat, wo wir t>k einfache Erinnerung beS ,frreu$e3 üer=

bammen? Der alte S3ifd)of fcfelaft in feiner £ird)e, um tylox?

genS üor bem S£ageöltct)t fogletcb jur Verrid)tung feiner 2ln=

bacbt bereit ju fepn ; unb er war feljr banfbar für eint 33ttcbfe

©treicböunbljo^cben, welche id) t'bm ^um ^n^ünben feiner ßampe

jurüdließ. Eine Slnjabl üon 33ienenjtöcfen würben l)ter auf^

bewabrt unb ü)r ^)onig als befonberS wertvoll betrachtet. ES

war roirflid) red)t febon."

— „Eine b»be ©ebirgöfette trennte mid) nod) tton bem

ßanbe ber unabbangigen 9?ejtorianer. 3u 3D?oful warb mir

bringenb geratben, mieb nid)t et)er in tr)r £anb ju wagen,

als bis id) mir toom ^)atriard;en eine EScorte erbeten unb

biefelbe erbalten babe; nacb reiflieber Ueberlegung aber unb

freier SSeratbung mit bem S3tfd)ofe befcbloß id) f allein weiter

$u Rieben; bejto eber fonnte id) bie ßuneigung ber Sftejtorianer

burd? ba£ Vertrauen, welcfyeS id) il)nen geigte, gewinnen, unb

erfparte mir jugleicb eine Verzögerung son 8—11 Sagen, ein

widriger Vorteil Ui Slnndberung beS Sinters in biefen

SSergen. Der S3ifd)of gab mir gerne einen gefdndten jungen

SRejlorianer als gübrer mit unb $wci anbere follten hk Efel

ttonSa^an, bem erften Dorfe beS unabbangigen SparjtammeS,

jurueffubten. 3u einer gußreife in ben (teilen ©ebirgen, wo

icb weber reiten nod) mit einer gußbefleibung fortfommen

12*
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fonnte, vertaufcbte id) meine wetten türfifeben ©tiefet mit ei=

nem $>aar Sanbalen beS 33ifd)ofS. £)iefelben waren mit

paaren fo ausgefüllt, baß fte t>ie gu^fot)lcn fd)ü^ten unb ben

gußganger fo ftcfyer auftreten ließen, um aueb an ber freilfkn

(Stelle md)t ^tnunterjugletten. So 30g id) am 18. in frühem

borgen weiter unb nach; mübcvollem ffiergjreigen von anberts

r)alb Stunbcn battc id) ben ®ipfcl ceS ©ebirgcS erreicht, wo
ein unbefcbreiblid) großartiger Slnblicf meiner wartete. 2>aS

£anb ber unabhängigen S^cporianer eröffnete ftd> vor meinen

beraufebten 33ltcfen tvk ein weites 2lmpbitl)eater von bunfeln

Scblitcbtcn unb engen Sbalern burcfybrocfyen; in einigen ber

ledern fonnte baS 2Iuge foroeit vorbringen, um bie fveunblid)

lacbenben Dörfer 3U untertreiben, welche fo lange ber fiebere

2lufentr;alt beS £auptcorpS ber neffortanifeben itirebe waren;

l)ier war baS SSaterlanb von ljunbert Saufenb (griffen.

3m erfren £)orfe, welches wir erreichten r würbe id) in bie

-SBolmung beS Hauptmanns eingelaben. £)aS £>auS war in

bem ©efebmaef jener ©egenben auS Steinen unb Sebm gebaut

unb bejfanb auS äwet Stocfwerfen, beren jebeS 2—3 3immer

entbielt. £)aS £)ad) war teraffenformig unb niebrig. 2Bir

würben in'S obere Stccfwcrf unb in „ein großes £)ber5t'mmer"

gefübrt, welches 511m ®efellfcbaftS$immcr mit) nur im Som*
mer jum aßobn^tmmer b^r gamilie bient, ba eS $u wenig

verfcbloffen tft, um im SBinter angenebm $u fepn. £Me

Speife würbe uns in einem mitm jtübel auf einer Stein*

boctSbaut vorgefe^t, weld)e, auf bem £epptd)e ausgebreitet, unS

jugleicb alS Sifcb unb ^tfeb^eug biente. £irfcnbrob würbe

auf ben 9ianb biefeS S3otfSbauttifd)eS untergelegt unb ein

großer bo^erner Toffel verforgte unS 2llle, aebt ober jebn

an ber 3abl, au$ ber gemeinfcbaftlicben Scbüf]el. £>aS Siolf

i^t bier weniger mit ben gingern alS in ^erfien. SÖenn t^k

SteinbocfSbaut aufgetragen würbe, fo bemerfte id) , la^ fte

immer nod) bie SSrobüberblcibfel ber vorigen *iO?ttf)£3eir enthielt,

unb man fagte mir auf meine Jrage, baß tiefer fonberbare

©ebraueb alS ©eborfam gegen bie (*rmabnung unfcrcS Herrn

„Hebet bie 33rofamen auf, bamit nichts verloren gebe" be*

obaebtet werbe, unb jugletch um ben bei cer vorigen Wlat)U

jdt gefprod;encn Segen beS $>rie|tcrS $uriitf$ubalten; ba baS
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©ebct, in ber alten «Sprache abgehalten, nur bem 9)riefier

üerfranblid) iff, fo fann e3 t)om ßaien nid)t wobl üerriebtet

werben. £5ie grauen effen niebt mit ben Bannern, anjtatt

aber, wie e3 im Oriente oft ber gau* i|r, ba£ §u nehmen,

n?ag biefe übrig laffen, mirb ibnen eine befonbere SDlabljeit

jurucfge^alten; and) werben fie mit mebr §lcbtung unb mebr

al§ ©efdfyrtinnen bebanbelt, als cS in ben metjren aftatifdjen

ßanbern ber gaH tfi. 3">ei ber jungen grauen nahmen

2lbenb§ an unferer ©efeüfcfyaft &beil. 3ebe gab mir einen

SDfeffingring twn ibrem ^Irmgelenf, um tt)n ben amerifanifcfyen

tarnen ju geigen, naefy beren (gebrauchen fie fid) genau er?

funbigten.

-2ßte anbere il)res> S3ol!e§ waren aud) fie erjlaunt, bafj

unfere tarnen bie SpmatX) mit ibrem SSermogen erfaufen

unb baß ibr SSater fie jur Q£r)t gibt, obne felbjt einen $)rei§

für feine £od)ter ju erbalten. Sßeintrauben, geigen unb

©ranatapfel fanb icb unter ben grücbten ber tiefern Dörfer,

wo aud) $eig ^bant wirb, 2lepfel unb anbere nörblidje

grücbte waebfen in ben bober gelegenen Dörfern. Soeben wirb

wegen Mangels an 9iaum nur wenig eultioirt. Qtx wirb in

Slmabiab gegen #onig unb S5utter eingetaufebt."

£)a3 golgenbe ifr eine ©cbilberung ber neffortanifdjen ©omu
tagSfeier unb einiger gotte§bien(lltcben ©ebrauebe.

„£)ctober 20. (Sonntag. Qtin bunneS S5rettcben würbe

mit einem Kolben rafcb gefcfylagen, um bie Cnnwobner beim

Aufgang ber 6onne $ur Mixdje ju rufen. Seber legte beim

Qtintxitt in bie iUrdje bie <3d)ube ab, unb bezeugte feine di)^

furebt t>or bem £eiligtbume ©otteS, bie ©cbwelle ber jtirebe,

bann ba§ @t>angelium auf bem 2Utare, t>a$ itreu$ unb enb?

lid) bie £anbe feines ©eelforgerS füffenb. £)ie Äircbe war, \vk

2lüe, bie icb in ben ©ebirgen fal), ein fet)r fejreS ©ebdube

auö <&Uin mit gewölbtem X)ad)t unb mod)te febon 3abrbun?

berte lar$ jfeben. anbere flanben nacb ü>ren alten 3lrd)ioen

bereite langer alö mer^n bunbert S^bre. £)ie enge £l)ür,

bureb welcbe man nur gebueft eingeben fonnte, würbe gcredit?

fertigt burd) ben ©prueb beS £eilanbeS : „(£nge ift bie Pforte"

u. f. w., eine Sßabrbeit, an bie man beim Eintritte in'S SfrzU

ligtbum immer erinnert fepn wollte. £>ie (Bebet* unb
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$falmengefange würben alle fit bcr alten frtf
fd>cn (Sprache abgehalten unb blieben bem gemein
nen SBolfe gan$ un verfränblid); einer ber 9)riejter aber

laS einen %t)cü beS (Evangeliums als ben £ert feiner «Prebigt

unb uberfefcte ibn in bie (Sprache ber 9?ejtorianer. jDft würbe

ba§ Sefen mit ber Auslegung unb mit @rjal)lungen von Segenben

begleitet, beren fte viele l)aben. £)a$ ©acrament be$ Slbenbs

tnatylS würbe gefeiert, SBein unb 33rob im 2lUerf)eiligfren ber

Jtirc&e geopfert unb bann vom ®eij!lid)en unb £>iacon auSge*

tfjeilt. 3eber 2lnwefenbe narrte ffdr> bem 5lltare unb erhielt

ein fleineS ©rftcf com S3robe au§ ber Spant beS 9>rieffer$,

ber, inbem er e6 in bin SJtonb be§ Gommunicanten legte,

eine (Serviette unterhielt, bamit fein jtrümmd)en fallen m6d)te,

unb bann tranf er vom SBeine, ber mit eben fo vieler ©org*

falt vom £)iacon bargereicfyt würbe.

Q£$ fyerrfcfjre eine große $uf)e unb ein eigentümliches S5e*

tragen in biefer verfammelten ©emeinbe unb jeber 50g ftd> ge*

raufcfyloS juruef. 23eim Ausgang au§ ber Äirdje empftng je*

ber ein fer>r bünneS 23rob, roeldjeS um ein ©tücfdjen glctf*

gerollt war, als SMeblingSfpeife ber erjten (5r)riflen. SBerfcfyies

bene begaben ffet) bierauf in t>k 2ßol)nung beS ^irdjenverwal?

ter§, um an einer fct)ltd>fen Sföa&ljeft Zfytil ju nehmen unb

festen bann nad) £aufe $urücf ober fud)ten il)re greunbe auf.

£)er Sag würbe viel (rrenger gefeiert, al§ id) e§ bd allen

übrigen ^r>riftcn beS £)riente§ wahrgenommen babe. Cn'ne

atigemeine ©ttlle r)errfcr)te im ganzen £)orfe, feine larmenben

25elu(!igungen fanben <5tatt unb alle ©efcfyafrc ruhten. grtu

tyer, Ijeißt e$, beobachteten fte ben ©abbatfc fo (Irenge, baß

fte Seben t6bteten, ber an biefem geheiligten Sage arbeitete.

2lbenb§ verfammefte fiel) ba§ SSolf größten tftctlS wieber in ber

jtircfye unb waljrenb ber ganzen 3Öocr)c werben in berfelben

Borgens unb 2lbenbanbad)ten gehalten. SSiele aber galten,

xt>k id> e§ fonjr nirgenbS im Oriente gefunben fjabc,- tr)re (55e^

bzU in bem eigenen £aufe, anffatt in ber 2ßocr;e jur jtircr)e

ju ge^en; ein fletneS fernes jtreu$ fyangt vor ir)nen an ei*

nem*Pfo|ren, unb fte füffen e§ vor bem ®ebe(e, ein ©ebraucr;,

ben fte als einen einfachen 5lu3brucf ifyrer Itibt ju (5l)ri|to

unb tyreS ©laubenS an feinen £ob unb feine Stuferfteljung
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betrachten. £)aS Äreuj aber tft ibnen feineSwegg ber ©egen*

flanb reltgiofer SSerebrung." (?)

Sßenn alfo ein itatbolif fein Ärujift'r tix$t
f fo tfl bie» ge*

rabe^u ©ofcenbienjl, bei ben ^ejlorianem aber ift e$ dn ruf)*

renber 2lu$brucf ber Siebe ju G^rijluS ! SebenfaÜS glauben bte*

felben an bie wirflidje Gegenwart ßbrijli in ber Qfucfyarijlie,

wenn fte aud) nicfyt an bie £ranSfub|lantiation glauben»

„£)er g>riefrct beS £>orfe§ befugte unS oft unb brücfte

ein lebhaftes 3ntereffe für unfere $)ldne unb SBemübungen

wegen ber SSerbefferung beS 23olfe$ au$. <£v wollte ein febr

beilige§, mäßiges %ibm fuhren unb f>attc bc6r)alb gleich ben

^ajaräern bä ben ^uben ein ©elübbe getban. (£r aß feine

gleifcfyfpeifen, nidjt einmal tl)ierifd)e £)ele ober SDttlcr;, um bie

(Seele ju ndbren, inbem er ben Körper jungem laßt, ©olcbe

gaüc aber fommen feiten vor unb man fmbet nur bc6r>alb

feine itlofler mebr bort, weil ba3 @5libat mit benfelben ver*

bunben tjt."

2)er3uftanb ber btbltfd>en unb anberer Literatur ergibt ft er;

au6 bem golgenben:

„3n einem £)orfe von etroa fyunbert Käufern, gab e§

nid)t weniger aB vierzig Sfftenfcben, bie lefen fonnten, xva$

bort als zin großes SSer^dltntg binftcbtlicb ber ^Bevölkerung

von £aufenb unb meljr ©eelen angefeben würbe, 9cur we*

nige aber fonnten ba§ alte ©prifcbe, ibre einzige ©cbrifts

fpracfye, verffdnblicb lefen. 3u SISfyeeta war id) beim ^priefkr

Slbrabam, ber ben Stuf beS gelebrtejkn je£t lebenben Sfteffr)?

rianerS f)at. (£r wibmete ^wan^ig S^bte feines SebenS bem

<5cbriftjMerfacf;e unb fyat vieles ^ur SBieberberjMung ber

' neftorianifcben Literatur getban. £)od) befaß er nicbt einmal

eine volfftdnbigc 33ibcl, unb obg(eid) bie 9ceftorianer bie Ijeü»

<2cbriften im Sföanufcripte febr forgfdltig aufbewabrt baben, fo

fanb icb bod) nur einen einzigen ^ejiorianer, t'bren $)atriar*

eben ndmlicb, ber eineJBibel in fed)S ei^elnen S5dnben befaß,

welcbe aber unter hk Grinwobner fo verteilt waren, baß ber

@inc bie Evangelien, ber ilnbere bie Güpijleln, ein dritter bie

$)falmen k. befaß unb ein £i)etl ber <S>d)riften war fogar bem

*^ird)ens9lttual einverleibt. £)aS SSucf; ber Offenbarung unb
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einige ffeinere GrptfMn festen ifjnen ganj, bi§ unfere Sföifflon

fte ibnen lieferte/
7

3Ba3 ^ter über bie 9ttangelf)aftigFeit be§ nejrorianifcben

danonS ber fytil ©cbriftcn gefagt wirb, wirb üonAssemanni
Bibliotheca orientalis wiberfprodjen. ©ie fallen im ©egen=

tbeil 5U oielefanonifd^e ©Triften fyabm. £)a§ Sftacfyjtebenbe i|ial§

t>k 2Ju3fage eineS protefrantifcben SfötfftonärS tntereffant:

„£>ie SReftorianer jenes £)ijtrtfte3 baben alle ben romifcben

©lauben angenommen unb ftnb ßfyalbaer geworben, wie bie

päpjflicben ^ejlortaner gewollter; J>ter genannt werben. Sie

bewohnen metjtenS bie Dörfer im £)ften be§ Sigrid, unb dU
!6fl) mit feinem ßonüente ijr ber £auptft'k if>re§ GnnflujTeS.

3b* ^}atriarcr> wobnt in SBagbab, roo jebod) nur wenige t'bres

©laubenS ftd) befmben. (£r würbe r>on ber ^propaganba in

9iom erlogen unb ijr ein eifriger Slnbanger feiner ^)etlig!eit

be§ $)apfre3. ©eine SSorfcfyriften erhalt er birect au$ §lom

unb i|f auf feine SBeife mebr an t>k nejforianifcbe Äircfye ge*

bunben. £)ie 9kd)Fommen be§ $)atriard)en baben alle an ber

romifcfyen ,£ird)e fejrgefyalten unb ber le^te berfelben ijf ein

23ifcbof ber papjilicb cfyalbdifcben Jtircbe."

2Ba3 oben in ^Betreff ber Sfteftorianer üon Sfttoful unb ber

Umgegenb jugeffanben wirb
,
ftnbet fid) in golgenbem aud? in

Slnfebung ber unabhängigen Stamme befrdtigt:

„©er neflorianifcbe ^riejter fragte über ben fd)wad)en

©tanb feiner ilircbe, unb fürchtete, ba{j ba3 SSolf in feiner

tiefen Unwiffenbeit al$ £)pfer ber ßifr ber $>apijren fallen

möcbte, welche wie er gebort t)attc, mit größerer Slnjrrcngung

al§ je, ba3 gan$e nefiorianifcbe Sioif ju ibrem ©lauben ber?

überzugeben fud)ten. £>ie ^apijtcn oon SiMopotamien oer=

fieberten mir baffelbe unb e§ wirb burcb S3riefe auö 83agbab

befrdtigt, t»on benen einer bericbtet, baß bie t>on ber ^ropa-

ganba exogenen S3ifct>6fe unb 9)riejter „nacb 9Mul gingen,

um bort über bie Mittel ju beratben, burcb wckbe alle ^c=

fiorianer jum romifcben ©tauben &u fübren fegen." tiefem

SSirfen muß ein 3iel gefegt werben, unb c§ banbelt fiel) ba*

rum, ibnen rafd) unb Frdftig entgegenzutreten, ^it^ottunb

ber SBabrbeit auf unferer &ätt baben wir ntd)tö ju fürefc

ten, wenn unfere &ird)e itjrcr $)flid)t nad)Fommcn will. 33i$=
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ber würben bte (gmtffarten tton $om tton jenen Gebirgen oh*

gebalten. Se^t aber bliefen fte gierig auf biefeS intereffante

gelb herüber unb wdbrenb fte tr)re arbeiten im £)fren auSbefc

nen, werben fte feine 5D?üt)e fparen, tbren Einfluß aud) auf

bie ©ebirgSborben au^ubebnen. Sterben bte prote|fantifcben

@brijren, benen bte 9leftorianer r)üifeflcr>cnt) ir)re £anb entge*

genffreefen, eSbulben, baß bie golbenen ©arben auf benitorn*

boben beS spapjteS wanbern?

(£ö tjt ben SBemulutngen unferer trefflieben (Blaubensboten

in ber toante ju oerbanfen, ba$ jene (£rnte balb reif für bie

(Sichel fepn wirb, ©er ©ang ber (Sreigniffe im Oriente be=

lebrt uns, baß bie SSorfebung 2IÜe6 jum S3efren leitet. 3u=

ndcbjt mußte hk UnabbdngigFeit biefer SSergjrdmme gebroeben

werben, unb eS tft bereits gefebeben. Sbr größter geinb tfr

ber in golgenbem gefebilberte flfouratlab 23ep:

Unfere le^te Sflabläeit war beenbet, ba§3eicben jum 2tufr

britcb gegeben unb id> 50g ber SReftben^ 9curatlab S3et)'S, beS

beruebtigten Häuptlings ber unabbdngigen Haffaruihtrben

entgegen. (£r fyattt fein ©ebloß $u kulanter! , berHauptfrabt

üerlaffen unb lebte nun auf bem (Scbloffe Bash-Kalleh, un?

gefdbr %w?i Sageretfen t>on ber $eftben$ beS ^atriarebem Un?

terwegS borte icb tk beunrubigenbe Sftacbricbt, baß Zauber ft'cr)

in jener ©egenb berumtrieben, boeb erreichte icb obne ^en

geringjren Unfall baS frarf befeftigte <5d)loß beS Häuptlings,

welcbeS auf ber SSergfpt^c, wo eS liegt, febon lange ftd>tbar

war, ebe wir eS erreichten, ©anj unerwartet fanb icb ben

Häuptling auf bem Äranfcnlager. üv batte ftct> beftig erfdl*

tzt unb fieb babureb eine @nt§ünbung unb ein gieber $uge$o*

gern 3d) gab il)m 5Keb^in, ließ t'bm $u 2Jber unb 30g mieb

bann in meine 5Bobnung in ber <&tabt am guße beS S5ergeS

^urücf. 2lm Slbenbe ließ ber Häuptling mieb ju ftcb bitUn
f

t>a er fct>r franf fep. Scb ik^ t'bm bureb ben S5oten fagen,

er moebte ©ebulb b<*ben unb t)k SßirFimgen ber SÄebijin abc

warten, ©egen SO?t*tternacr)t würbe icb nocbmalS gerufen unb

folgte augenblicklich. @in langer ftcb fcbldngelnber $pfab füllte

auf baS «Scbloß; r>on ben 2ßdllen ertonten t>k ÄriegSlieber

ber6cbilbwacben in ben rauben Sonen ber furbifeben ©pracbe.

SBir famen bureb ein weites eifenbefd)lageneS glügeltbor in Den
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äußern #°f- Stort öffnete ftd> wieber eine eiferne £l)ür auf

einem langen tunfein ©ang, ber in baS Simmer be& franfen

Häuptlings führte. Grs fcbien mir ftci>cr , baß er ungebulbig

geworben war, unb als id) auf bie ©djwerter, ^iftolen, glin*

ten, (Speere unb £)old)e flaute, welche umber fingen, ge*

bacbte id) unwillfürlid) beS <3d)icffalS jenes unglücflidjen

<Sd)ulk/ ber, wie eS l)ief, auf S3efet>l biefeS blutbürftigen

Häuptlings gefallen war. (5r fcatte bie Wlafyt über ßeben

unb £ob in £dnben unb id) wußte, baß id) feinem Sßillen

preisgegeben war, 3>d) fagte ibm, baß bie 2lr$nei aüem 51m

fdjeine nad) eine gute SBirfung r)ert>orgebrad)t l)abe, obgleich

er eine jtätfere bebürfe, bie il)n für einige Sät nod) mel)r ans

greifen würbe, dt willigte ein, biefelbe an$unel)men unb id)

gab t'bm ein S3red)mittel, welcfyeS er fcfynell t>erfd)lang, nad)-

bem er feine SSirfung üorber an einem feiner Untergebenen

erprobt b<*tte. %d) blieb wdbrenb ber 9lad)t bei ibm unb bis

jum borgen tyatre er ftcb febr erholt; er war balb bergefreltt

unb fagte, baß er mir fein %zbm serbanfe. 3* warb fein

©ünjtling, mußte an feiner <Szitt ftfeen unb mit ibm auS

berfelben ©d>üffel effen. 3d) follte bei il)m bleiben ober einfr

jurüdfc^ren unb mid) in feinem £anbe nicberlaffen, wo er mir

ben angenel)mjten s2lufentbalt üerfprad). ©a id) nid)t bleiben

fonnte, fo mußte id) ibm einige S3red)mittel, bie il)n wiebers

bergefteUt Ratten, $urücflaffen. @r ift ein Üftann oon ebler

Haltung, fd)6nen offnen 3ügen unb fd)ien im Filter son breu

ßig Sabren ju jrebem (Sr war febr liebenSwürbig unb mad)te

mir, als bem fetter feines SebenS, bei meiner 2lbreife ein sPferb

5um ©efdjenfe.

211S Dr. ©rant in feiner Äur fo glütflid) war, befd)df=

tigte fid) ber S3ep gerabe am eifrigjtcn mit ber §Bernid)tung

ber Unabl)dngigfeit jener <2tämme. %mi 3ab« oorber batte

er ben Patriarchen, ber ibm $undd)|t im Söege flanb, ange-

griffen, fein £auS niebergebrannt unb üier ^erfonen üon feü

ner gamilie getobtet; ber ©imeon felbft aber war ibm tttft

gangen. Grbenfo wenig war er in allen feinen übrigen ^Uu

nen jur @rreid)ung feineS 3wecfeS glücflid). 3n SBerbinbimg

mit bem türfifeben ©ouoerneur von 3cjireb bereitete er fid)

nun jum Äriege, übte bie wilbefkn ©raufamfetten auS unb
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eroberte bte aucb oon Dr. ©rartt alS uneinnehmbar betraf

UU Veffe 5lf&eetal>. £5er l)ier eingefefcte £kfeblSl)aber notbigte

tnbeg bie ©equalten halb ftd> $u empören. SWe&rere turftfd>c

gürften begünftigten bte @mp5rung unb felbfr ber ^>atrtard> lieg

fid> überreben ju glauben, 9louraÜal) 33er; fcp nidfrt mit ber

Verwaltung feines Untergebenen einoer|ranben geroefen unb be^

günfrige jefet bie 9kfrorianer. SJtefe belagerten bte SBefte unb

bte Surfen waren bereits genötigt, roegen ber Uebergabe ju

unterbanbeln, als bte ^Belagerer oon einem £ilfS?orpS über-

rafd)t unb oon btefem in Verbinbung mit ben ^Belagerten , bte

einen SluSfati matten, formlid) oerniebtet rourben. Sn golge

biefer unb anberer Unglücksfalle fat) ff« ber ^atriard) <5nbe

9?ot>ember w. 3i genötigt, mit fetner gamilie unb zweien

feiner 9)rief!er bei bem englifdjen Gonful in 9floful Scbufc $u

fueben. Sfcadb ben neuefren 9^ad)rid)ten ftnb t>k 9?e|tortaner

nod) immer ber ©egen(!anb ber bitterjten Verfolgung.

£ie Vorahnung biefer ©retamffe unb ^it üftotfjroenbigfett

33efcbü£er ju gewinnen, veranlagten ben Patriarchen, ft'cr; ben

amerifanifeben TOfftonaren ju nafyern. ©ein Sroecf war fein

religiofer, fonbern ein politifeber. 5US bie fat^olifd;en SÄtfftos

nare in 83agbab tton bem günjrigen Erfolge biefer s
JÖ?iffton

borten, fanbten fte gleichfalls einige Agenten ab. liefen oer*

fyiefj ber @tmeon nad? mebreren Snfammenfünften auf's geier*

lid)(re, ju gün(!igerer 3eit ^ur fatt)oltfct)en Religion über^utre*

ten, fpdter fucfyte er inbeß 2luSfIud)te, alS man ibn an bte

Erfüllung btefeS 33erfpred)enS mabnte. Jg>6dt>fl wabrfcbeinlid)

wollte er nichts weiter, alS bie Unabbangigfeit feines SSolfeS

um jeben *PreiS erhalten.

SllS wir üon ber Ausbreitung ber nefrortanifeben £er;ren

unter ben aftatifeben SSolferfcbaften fpracfyen, erwähnten wir

nicbtS t>on ben malabarifcfyen itireben, waS wir jefct nacfybos

len wollen.

£)ie Sebren ber 9tejtortaner fanben fer)r frttb auf ber tnbt's

fcfyen #albinfel Eingang, fo frübe in ber &bat, baf? eS faum

m6glicb ijr, biefe $)eriobe mit einiger ©ewtßbett $u befrimmen.

Gnne SErabition er^ablt, ba§ biefeS ßanb mit ber (Gegenwart

unb £et)rc beS 2lpo|rclS Stomas gefegnet gewefen fet). Diefe

SErabition würbe mit um fo gr&ßerer ZitU fejrgehalten, al§
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fte Diele ©aljrfcbet'nlidtfeit für ftd> bat; unb fogar bie @teUe
wo bte Ueberbleibfel biefeS SüngerS be§ @rlofer§ beigefefct

würben, fou* m ber 9lä&e ber Stabt 9J?abra$ auSftnbig ge=

madbt worben fepn. SBiele ©enerationen finb fromm borten

gepilgert, um ber ©rabjiatte be$ s^artprer§ ibre SSerebrung

gu joden, unb bte fdc&ftfc&e <5&rorri£ erjagt, t>a$ fte im neun*

ten 3al)rl)unbert tton ben ©efanbten 2Ilfreb§ befud)t würbe.

2US bte 9)ortugiefen auf bem t>on 58a§co be ©ama eröffneten

©ntbecftmgSpfabe bte Rupert üon Sittalabar erreichten, waren

fte freubig überrafdjt, in biefen entlegenen ßanbern S5efenner

einer Religion $u ftnben, bie ber irrigen fo at)nlic^ war. Diefe

Gbrijren wichen in ber ©efralt, ben ©irren unb ber ©pracbe

üon ben bunflern, üertt>ctd>ltct)tcn (gingebornen £inbo(ran3 ab

;

unb obgleid) fte bem tarnen nact) einem ber fleinern 3£aja§

ber ©egenb unterworfen waren, fo Ratten fte bod? ifjrc eiges

nen ©efefce unb Snfritutionen unb gc^orc^ten in geijrlidjen %nz

gelegensten bem @r$btfc&ofe üon Slngamale, ber bie ©ericbtS*

barfeit über taufenb &ierr)unbert iUrcr)en unb zweimal r)un*

bert taufenb (Seelen ausübte. -iftarf) ibrer eigenen SErabition

flammen fte 2Jlle oon einem armenifcfyen Äaufmanne 9Zamen§

War SS&omaS ab, ber ftcb gegen baS jetynte ^abrbunbert ober

etwaö früher an biefen ^üjren nieberließ. 2)ort blieben fte

Sabrbunberte lang üon ben norblidjen unb wejtlicben cbrifrlü

cfyen ©cmeinfcfyaften getrennt unb ba fte auch in feltene 58er-

binbung mit bem Patriarchen oon S3abplon, il)rem £)ber=

Raupte, famen, fo blkbm fte unabhängig unb unbekannt.

(Sie waren Safobiter unb Sftejrorianer, wenn man bei ibrer

Unwiffenr)ett biefen Unterfdjieb jwifdben beiben ©emeinben mar

d)en fann. 3^re Liturgie wirb in berfelben fprifcfyen 9ftunb=

art, bie aud) in ber jtird)e üon 33abplon gebraud)lid? ijr, ab?

gebalten unb ijr bem SSolfe ebenfo unoerftanblid). £te erfren

£ebren ber farr)olifd)en 2Bar;rr)eit empfingen ftc oon ben kippen

beS beil. BEaoer unb feiner apojrolifd)en Mitarbeiter. ?>U jabl?

reieben Söefebrten nabmen ben latcinifdten MituZ an; unb

$Papjt $aul IV. errid)tcte einen S3ifd>offtfe in (EcAin, beffen

SSefeijung ber Ärone üon Portugal übcrlaffen blieb. £)od)

follen bie SBcbingungen, an welche biefeS $ed)t fid) fnüpfte,

nid)t gebalten worben ferm. Silbuqucrque, ber erjre S3ifd)of
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von©oa, richtete feine Slufmerffamfeit befonberS auf bie 2luf*

Gärung beS t>crnad?(dfftgten SBolfeS unb begrunbetc im Sabre

1546 in ©ranganor ein Kollegium jum Unterrichte berSugenb

in ben ßebren ber lateinifeben Jtircbe. Einige erfahrungsreiche

Sabre uberaeugten ^k 3efuiten, benen bie Leitung biefer §ln~

jralt anvertraut war, baß obne einen vollffänbigen Unterricht

in ber fyrifeben unb cr)albaifcr)en ©pracr)e t'bre S3emubungen

erfolglos bleiben würben,

£>ie S5eobact)tung ber latetnifd>en ©ebrauebe, tt>eld>c bte

Sogltnge in ben ©cfyulen ber Sefuiten erlernten, war bin*

reiebenb, ffe von ben Jtircben ber Sftefrorianer unb ttn 3tas

bacbtSttbungen tr)reö SSolfeS auszufliegen. £)eSbalb war ein

mutiger unb Irdftiger «Schritt nötbig, ber aueb balb von

SlleriS von 9fteneceS, bem ^weiten 9lad)folger 2llbuquerqueS

auf bem ©tut)lc gu ©oa, ausgeführt würbe, tiefer bemer*

fenSmertbe Sflann würbe 1559 geboren unb nabm baS Jtleib

beS £)rbenS beS t)etl. ^lugujrinuS an. SSon spbMtyp II. würbe

er $um S5ifd)ofe von ©oa gemacht unb befugte als foleber

bie ^ireben an ber M(re von $?alabar. 3m Safcre 1596

berief er eine ©pnobe nacb £)v;amöer, welcher aud) bielatein.

unb neflorian. S3tfdt)6fe beiwohnten, unb in ber nacb SSerlauf

von taufenb Sabren \)k bp^antinifeben 3Mebren nocbmalS

verbammt unb bie nefrorianifeben ^irct)en gän^lid) bem romi=

feben ©tuble unterworfen würben. Sb« Liturgie warb um?

gcanbert unb in biefer neuen gorm unb in ber £)riginalf»rad)e

beibehalten, ©ie wieb in feinen wefentlicben (5in$elbeiten von

ber alten Liturgie ber romifeben Strebe ab. Skrfcbtebene

2ßorte, welcbe fieb auf bie auSfcbltepcbe Meinung ber ne(!o=

riantfeben (Beete flutten, würben von 9tteneceS umgeanbert.

9lad) ber Söiebervereinigung ber beiben Streben würbe Sftene*

ceS von ©oa nacb bem S5ifcboffi^e von S5raga in feinem ©es

burtSlanbe berufen. SSon $Pbüipp II. würbe er $um föice^

fonig von Portugal ernannt unb frarb, geartet unb geliebt

vom SSolfe, bem er vorjranb unb vom £)rben, beffen berübms

teS SOfttglieb er gewefen war.

f£)er S3ifcbof von Slngamale geigte bie Slufricbtigfeit feiner

S5efcbrung babureb, baß er bem angenommenen ©lauben bis

gu feinem Sobe treu blieb. 3$ei feinem £obe untcrbrücfte
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pavfr $>aul V. biefen ©ifc unb errichtete ben neuen SBifdjof-

|tul)l in (Sranganor, baS ^u jener 3eit eine anfebnlidje «See?

(labt ber $portugiefen, fünf teilen norblid? von Gocfyin, war.

60 würbe baS S3olB von bem <5i£e, ber il)tn fo lange bie

Butter unb t>iz Quelle beS SrrtbumS war, entw6l;nt, unb

feinen fdu'Smatifcfyen Berbinbungen fo t>t"el wie moglid) (Sin*

fyalt getfyan. £)er neue $>rdlat mußte ben laUin. 9iitu$ be*

folgen unb ubU bie £)berl)errfcr;aft über alle fvrifeben üireben

9J?alabarS au$. Einige ber nejtorianifcfyen JUrcfyen aber l;atr

ten bie S3efd)lüffe ber ^vnobe nie aufrichtig anerfannt. Un^

jufriebenbeit verbreitete ftd) balb unter ifynen unb im Safyre

1653, nad) fajf fed^ö^tg 3>al)ren ber Bereinigung, erhoben fte

ftcb gegen ben 33ifd)of von (Sranganor, verwarfen t>k S5e=

fc^lüffe ber ©vnobe, unb febrten, naebbem fte vom nejlorias

ntfcr)cn ßatfyolicoS von 23abvlon einen 33tfd)of erbeten unb er?

galten fyatUn, wieber $u ibren alten Strtbümern ^urücf. 2lu^

ßer ben eilf <5>vrengeln beS lateinifcfyen $ttuö, benen ber

tyvalat vorjfanb, fingen itym nur noer; vierfyunbert gamu
lien an.

£>a3 23enebmen ber ^ortugiefen war nidjt geeignet, bie

nefrortanifcfyen Äirdjen ju bem fo fcr)netl verlaffenen ©lauben

wieber ^urücfjufül^ren. 2Ber baS wunberbare Zzben beS l)eil.

granj 3Eaver von 33oul)our3 gelefen l)at, wirb ftd) jener 21 uf«

txitU unverholener 9iud)loftgfeit erinnern, welche biefem tyälU

gen 5D?ifftonair taufenb ordnen verurfad)tcn unb iljn ^u ben

wdrmjren (Srmabnungen btnriffen. 2luct> moebten bie jur

SQSiebervereinigung ber Sftejforianer ergriffenen »olitifctjen 9)?aß=

regeln beren äSorurtbeile unb vorgefaßten Meinungen $u fefyrunb

vlo^lid) erfd)üttcrn , aber ber l)oUdnbifd)e (Sinfluß mußte voüen=

ben, wa$ bofeS 33eifpiel unb unvaffenbc Maßregeln begonnen tyaU

ten. £)ie £oüdnber batten bereits zin gierige^ 2luge auf ben

£anbel unb bte Unternebmungen ber ^»ortugiefen geworfen

unb begannen bie 33eftfjungen berfelbcn, welche bie ftnfenbe

Sftacbt Portugals nid)t mebr fehlten fonnte, an ftd) $u xcU

ßen. (5$ lag nun im ^ntereffe biefeS gelbgierigcn BolfeS unb

fetner grommelei, bte Sfteftorianer von il;rer Untertbanen-

vflid)t gegen ben 9)a»(r abwenbig ju mad)en; unb was fonnte

bte fatl;olifcbe &ad)i von bem febmui^igen ®eije btefer ©elb
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macbenben ^aufteilte nocfy hoffen, welche bie 9Jlad)t be§ Evan*

geliumS untergraben unb feine gortfdjritte aljentfyalben ge*

Ijemmt Ratten, wo ber ©ei|t i&reS £anbel$ bingebrungen war,

welche in El)ina ber Religion gefd)abet unb in Sapan fte

gän^lid) vertilgt fjaben; unb beren 2Seg $um SSempel be§

SftammonS über ba$ Söilb be§ gefreuten £eilanbe6 füfyrt,

weld)e§ fein anberer £anbel al$ ifyr eigener undmjlltrf) genug

war, mit gugen §u treten, S3et 83eftfenal)me ber Äufie von

9D?alabar $erflorten fte alle feine Äircben unb verbannten alle

3)ortugiefen au§ bem ßanbe. &hbm 3>al?re vor ifyrer (Grobes

rung Eod)in§ fanbte SUeranber VII. vier italienifcfee Earmelis

Un au$ SRom borten, welche burd) tJ>re Ermahnungen in we*

niger aß ^wei Sabren bte ©eifrlicfyfeit von vierzig (Sprengein

unb viele £aufenb 6d)iSmatifer jurucfführten. 1659 würbe

einer von ifmen, ^)ater Sofepfy ©t. 9)?aria, SSifcfoof von £ie=

rapoliS unb apofrolifcfyer SBicar von 9J?alabar unt> führte baö

53efet)rung§wcrf fo erfolgreich fort, baß er fafr ^wi £rittl)etf

ber ganzen ©emeinbe gewann. 2ödl)renb be§ SBecfyfelS ber

Regierung unb ber 5lbwefcnl)eit be§ legitimen £)berl)irten ber

bortigen Jtat&olifen waren biefelben ber £)bl)ut ber eingebor;

nen ®eijllid)feit anvertraut, welche entweber auS frühem SSors

urteilen ober au$ natürlicher Unfähigkeit ben *PfItd)ten ifyrer

Stellung in fetner SSejieljung nacbfamen. Um nun biefen Ue=

beln abhelfen, wanbte bie römifd)e $>ropaganba ftd> an Mau

fer Seopolb I. unb burd) feine SSermittelung erhielt fte im

Sal)re 1698 von ber l)oliänbifd)en Regierung bie Erlaubnis,

einen europdifd?en S5ifd)of mit ^wolf SMifftonären au§ bem

33arfußer=Earmeliter:£)rben in beren borttge S5eft^ungen fenben

$u bürfen. ©ie follten entweber £)eutfcbe, Italiener ober

^Belgier fepn. Snnocenj XII. verorbnete nun, baß fünftig bie

SSicarien von 9ttalabar auS biefem £)rben genommen werben

follten, unb im gebruar beffelben Sabreö wdl)lte er einen ber*

felben jum S5ifd)of von 9Jceteliopoli§ unb apofitolifc&en SStcar

ber inbifcfyen Sfötffton.

Sn btefer Seit nun, unb gletd) nad) ber obigen Einriß

tung beginnen bte innern Entzweiungen, welche wäfcrenb 140

Sauren iljren verberblidjen Einfluß auf bie Hoffnungen *\^

ner ein(r fo blüfyenben unb nocb intereffanten Söfiffion ausgeübt
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baben. £)ie portugteftfcben S5tfd>6fc oon God)in unb Grangas

nor, fugten ftd), obgleid) fte feinen Ginflug auf bie geijrige

2Bot)ifat>rt be$ BolfeS befaßen, bod) bureb biefe ©cbmdlerung

tbrer 35orred)te beleibigt unb fanben tbre klagen burd) bie

©timme unb ben Ginflug beö Gr^bifcbofS von ©oa unteriittfct.

2öir wollen niebt ndber in bie vielen (Streitigkeiten, SBibers

fprücbe, SSergleicfye unb Verträge eingeben, welcbe eben fo

fcbnell gebrochen wie gefd)loffen waren unb bie G5efd)icbte jener

jtireben von ibren erfreu Unfällen b\§ auf ibren jefcigen trau=

rigen Stanb eines betätigten (ScbiSmaS entbalten. £)ie 33e=

februng ber Reiben, fo roie bie Bereinigung mit unfern nejto*

rianifeben S3rübern finb baburd) nur verzögert worben. £)ie

genaue 3abl ber fcfyiSmatifcben Sfojlorianer auf ber inbifeben

£albinfel ijt niebt leiebt ju befiimmen. Die ftcberjten Quellen

geben bie 3abl ber ^ireben auf SSier^ig an, welcbe t)kv unb

bort unb befonberS in ben ©ebirgen serjtreut ftnb. Sm Sabre

183S würben bie fatbol. Sftefrorianer, welcbe bie Autorität

beS apoflolifcbcn SSicarS anerfennen, auf 32,000 (Seelen ge=

febd^t, bie auf jwet unb vierzig (Sprengel verteilt xoaz

ren. $)te Untertbanen be3 S3tfcbof$ oon Granganor f)aU

ten jwet unb feeb^jig (Sprengel unb beliefen fieb auf 76,000

(Seelen.

93et ^Betrachtung be$ vergangenen unb jefcigen SufranbeS

ber JUrcfyen be§ neftorianifeben (Glaubens liefern fte un$ ben

überjeugenben 23ewet$ be§ göttlichen UrfprungeS unb be$

göttlichen <2cbu£e6 ber fatbol. jttrebe, oon ber fte feit fo oie?

len Sabrbunberten getrennt ftnb, um, rvk cS febeint, in uns

fern Seiten, nacb einem langen, mübeoollen £aufe wieber #u

t'br jurücfjufebren. Der 9cefioriani3mu$ tyattz eine $eiben=

folge febeinbar apofiolifcber s})dpjie, er febien bie Unioerfal=9ve=

ligion werben ju wollen, ba fein SRitu§, feine ßiturgie unb

feine fiebren fid> oom inbifeben bis jum GiS^ieere, oon Gt)=

pern bis nad) Sapan erffreeften; unb oennoeb feben wir, wie

bieö einjt fo mdebtige ©ebdube in krummer ftufammen briebt,

weil e§ baö Sßerf oon SKcnfcben ifi. £)te SGBinbe beulen, ber

*Regen fallt, ber <Sanb, auf bem e6 einjl gebaut war, gibt

nacb; unb noeb wenige Satyre, fo werten bie SKeifenben am

(Strome ber Seit vergebens bie ©teile fud)en, wo einjt cd
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jranb. bliebt fo t(i e§ mit ber auf ben gelfen $Petri gebauten

iUrcbe, beren ©runbjletn bie rechte £ant> bt$ £erm gelegt

l>at, bte al§ ©duie unb ©runb ber SBabrbeit, als Butter

unb £errin aller Äircben un&erdnberlicb unb unjerjiorbar fort^

bejianb* ©ie wiberjianb jenen 3rrlebre,n, ^emmte t^ren gort*

febritt, unb nimmt nun mit greube unb Sßtltfomm in ibren

Stauern biejenigen auf, welcbe ifyr fo lange entfrembet geblies

ben ftnb. äßelcbe warnenbe ßebre liegt für Seben, ber feine

^)flici)t erfuEen will, in biefer frarfen unb fortbauernben

SDcacbt be$ S36fen-

£ter feben wir einen oerberblicben Strtbum, ber melieicbt

in ber Unwiffenbeit ober üerfebltem Eifer feinen Urfprung batte,

xvk er bureb ©tolj unb ^artndefigfeit fieb erbdlt, bureb tau=

fenb unftebtbare handle fieb auf bie fernften Seiten unb ent=

legenjkn ßdnber unb S36lfer auSbebnt, unb nun enblicb nacb

merjebn Sab^b"nberten, obgleicb langfam, boeb hoffentlich)

fteber, willig fieb unter bie Sttacbt ber religiofen SBabrl;eit

unb be§ ©eborfamS beugt. S£Be(d?e ßebre für ^k fanguü

nifeben $opfe, welcbe an ber au§ frühem augerorbenk

lieben religiofen Devolutionen gefebopften Hoffnung verweis

fein muffen, ba fte feben, wie t>k englifebe Einrichtung, ebe

fte ibr 3kl erreicht bat, verfallt unb ^m von ber ©ommers

fonne üppig gendl;rten Unfraut gleicb, ausgerottet wirb.

33eim #inbli<fe auf ein SSeifpiel, wie t)k neftorianifeben iUr=

eben, benen ©Ott in feinen unerforfeblicben Ovatbfcbluffen eine

ßaufbabn oon sier^n Sabrbunberten bewilligte, fonnen wir

niebt erwarten Cobfcbon wir eS dngjtticb boffen), baß ein

Sntbum, unter bem ©ebu^e eines nie von bem bimmlifeben

Siebte erleuchteten Deines, eines febeinbar unerfebopflieben

SteicbtbumS, unb einer Literatur unb treffe, benen feine

zweite in Europa fieb gleicb ftellen fann, üon ber Erbe

©otteS fo balb fpurloS oerfebwinben wirb. Ein heftiger

Äampf febeint ju beoorjteben, vok lange er bauem wirb,

wiffen wir niebt, üietletdt)t nur wenige Sabre, oielleicbt gan^e

Sabrbunberte lang; fieber aber iji ber ©ieg auf ber Gotitc

ber S5e(!dnbigfeit, Arbeit unb beS EtferS, auf ber <&tüe

be§ ®ebttz$, bemütbiger ©elbftoerldugnung unb beS S3er=

trauenS in ben, beffen Wlafyt bk Pforte ber getnbe $u

Katl)ol. iJettMr. n. saljra. i. 5SD. 13
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brechen weif?. 9JW folgen JgmlfSmttteln mug ber ©ieg er*

rungen werben. Söann aber? %a$t un§ hoffen unb bemüs

tl)ig vertrauen unb ernftlidj) bitten, bag bie 3ßtt nicfyt fern

fepn möge, bag bie Sage ber ©nabe burd) weltliche 2Bet§=

fyeit unb ©tolj nicfyt fo lange IjinauSgefcboben werben, bi$

unfere ©eneration vergeffen, bis vielleicht ba£ 9leid) unb bie

©prac&e ber Grngldnber untergegangen unb tyx ©cefcter von

anbern ^dnben verwaltet wirb.
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(Sivbetti mtb ferne ©eiltet. 1

)

(Antwort (Sioberti's auf .jFerrari's 0djmäljarttk*l in Der

„Revue des deux mondes".)

£err S?ebafteur!

<So eben fyabt icb in bem legten #efte Sfyrer 3 eftfd>nft

einen von £errn Jerrart unterzeichneten Slrtifel gelefen, worin

von mir unb meinen ©cbrtften Siebe tfl. Scb fenne $errn

gerrari nid)t, nod) b<*fo tc|) jemals mit ifym in irgenb einem

fBcrt)aItnifTe geftanben; gleicfywobl rourbe iö) einmal veranlagt,

ein paar Sporte über ifyn ju fagen; bier bte £l;atfacr;e. 2U3

tiefer Scfyrtftjleller fein ©eburtSlanb Stalten verlieg unb ft'cr;

nacb granfreid) überfiebelte, benachrichtigte er hiervon ba$

Spubltfrtm in einigen Slrtifeln, in welchen er unfer unglücfru

cbeS SSaterlanb befd)tmvfte. £err ^rofeffor ßtbrt, ber bzi

jeber Gelegenheit fein natürliches SSaterlanb vertbetbigte, —
voie er burcl) feine (Schriften unb feinen ©eijf ^iz Sterbe be3*

felben i|r, antwortete auf ben Eingriff unb brachte ben 5ln=

greifer $um «Schweigen* Einige Seit nacfyfyer warb Spzxt ger=

rari angefragt, in einem ju ©tragburg — $err gerrari war

fyier Sprofeffor — gehaltenen Vortrage bie ©üter= unb 2ßeiber=

gemetnfd)aft vertljeibtgt ju baben« £)er „Univers" veröffentlichte

einen 2lu3sug biefer SSorlefung unb befragte fid> barüber, bag

Stalien glücfytlinge nacb granfreid) fenbe, welche fcter verberb*

1) £)ie grofie SSebeutung, treibe bte Cetftungen beö £rn. ©ioberti auf

bem ©ebtete ber fatboltfdjen ^>I;ttofopf)te unb Geologie mit SRedfot in

Slnfprud) nehmen, unb ber Umltanb, ba{? unfere beuffdjen 9D?aga§ine

für bie Literatur be3 3lu£tanbeb wofyl für Singriffe auf berühmte tatfjoi.

©etefjrte , ntett aber für S3ertl)eibigungen berfelben offene ©palten beft^en,

befiimmt uns, bie obige ©elbftoertfyeibigung ©ioberti'ö in tiefen 25Iats

tern bem beutfdjen Spublifum mitzureiten. £). 9i. b. f. 3.

13*
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liebe M)xm verbreiteten. 3ur dfyxt meinet SSaterlanbeS

glaubte id) ben SKebafteur biefeS Journals eines S3effern be*

lehren $u muffen. Scb febrieb bemfelben baber unb verwerte

tbm, £err gerrari fet> feineSwegS ein glücfytling unb fonne

niebt mebr als Italiener bttxadjtit werben, ba er auf biefen

tarnen felbft S3er$id)t geleiftet unb feine £eimatb <*"$ freien

Stücfen verlaffen b^be. Snjwifcben reebtfertigte £err gerrari

ftd) wegen ber ibm $u ßaft gelegten ßebren; er würbe bennod)

feiner <3teUe entfegt. <£xft nacb biefen beiben ßreigniffen ver~

5ffentlicbte ber „UnioerS" meinen SBrief; ba$ id) aber bti ber

Slbfaffung unb Slbfenbung beffelben ntd>tö von S3eibem wiffen

fonnte, bafür jeugen ba§ £atum unb mein 2lufentbalt ju

33rüffel. Sugleid) muß id) bemerfen, baß man einige meiner

©dge verdnberte. Sin ber ©teile, wo id) bte £errn gerrari

gugefebriebenen Sebren, obne nal;ere SSe^eicbnung berfelben, er=

weibnte, fegte man biefe Sßorte: „bie fd>dnblicbflen £el)ren"

(„les plus aboininables doctrines"). UebrigenS war mein

(gebreiben fel;r fur$ unb entbielt feinen 5lu6brucf, feine 2ln?

fpielung, weldje t>er £Recbtlicbfeit unb bem ftttlicben ^^arafter

be£ 5Kanne§ ungünjfig gewefen wdre, bejfen Meinungen unb

politifcbeS ^Betragen tdr> mißbilligte. Sftie fyat bie geringfite

SSerldumbung meinen Sttunb ober meine geber beflecft: id)

glaube, baß man gegen 3>eben, felbft gegen ^>errn gerrari,

gereebt fepn muß.

©leicbwobl warb biefer ©cbriftjteUer über mein SScrfabren

beftig erzürnt. 9Jh't SRzd)t beflagt er ftcb, baß mein ©rief

nacb feiner 9?ed)tfertigung unb naebbem er feine ©teile verloren

i)att^, veröffentlicht worben tjr, mir aber burfte er biefen föer-

froß gegen tk ©cbidlicbfeit ntcr)t aufbürben. 2113 icb febrieb

fonnte icb unmoglid) wiffen, baß man gerrari verldumbet

t)abz, noeb aueb, baß er feines 2lmte§ entfegt werben würbe.

2lucb bebaure ich, baß man meinen S3rief abgebrueft \)at', icb

fann eS aber nict>t bereuen, benfelben gefebrieben unb abge*

fanbt ju b^ben : in einem anbern galle würbe id) ebenfo l;an^

beln unb 9ciemanb fann mid) mit 0cecbt beöwegcn tabeln,

baß icb ba§ unwürbige ^Betragen eine§ 9Jcanne§ gejücbtiget

babe, welcber ben gremben fcbmeicbelt, naebbem er feine eigene

Butter mit güßen getreten.
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#err gerrart f)at ftd) wol)l gemutet in ben (Seiten, welche

er fo eben gegen mid) fyat bruefen laffen, fcon aßbiefem aud)

nur ein 28ort $u fagen, bamit 9tfemanben
s
uber feine Unpar^

teilid)hit ein 3weifel aufflogen möge- UebrigenS l)aben midi)

tiefe (Seiten in mebrfacfyer £inftd)t ergoßt; fel)r pifant fam

e§ mir namentlich t>or, baß ber SSerfaffer, wäbrenb er mid)

angreifen will, nur ftd) felbft bie größten SSloßen gibt Wod)

nie faf) id) bie tButf), bie Unwiffenbeit unb t>ie lfterartfcf>e

(£fyrloftgfeit auf einem folgen fünfte ber Uebertreibung unb

gefleibet in einen SfftaratftyL £err gerrart ft'nbet, meinest*

lofop^te fet> wertbloS, meine SBeife $u fct)retbcn fet> abfdjeuttcr),

meine ©eleljrfamfeit meffe ben babplonifcfyen Sburm
au§, meine S5ud)er fepen bloße £)iatriben, wo&on bte

einen bte anbern verwirrten; er legt mir alle feine

Sugenben bei (Seine ßompetenj in ber q>i>tlofopt>ie beweifet

er ttottfommen baburd), baß er Sieib einen Sfeptifer
nennt unb behauptet, berfelbe finbe im 3n fünft ben

S3ewei3 für eine auf ere 355 e lt. £)er gan^e <&d)mat)axz

tilel ift in einem folgen £on unb mit foldjer (Sacfyfenntniß

gefcfyrieben, baß id) mir fuglid) eine Antwort erfparen fonnte;

benn eS ift einem angegriffenen erlaubt, ju febweigen, wenn

er baS ©lief l)at
f bureb ba3 Talent unb bie ©efebteflidtfeit

be§ 2lngreifen> fo wol)l üertbeibigt ju werben» (Sinb and)

meine ^cr)riften in granfreieb wenig befannt, fo aebte id) bod),

mein Söexx, ben gefunben (Sinn, ben Saft unb bie Unpar=

teilid)!eit 3b*er 2anb6leute §u fyod), al6 baß id) fie für fdbig

bielte, einen fremben (ScbriftjMer auf fold)' einen 33erid)t bin

ju beurteilen. (Sie b^ben Stalten an ber &bure unb leicht

fonnen fte erfahren, wa§ man bort von meinen literarifeben

arbeiten balt, wenn fie ftcr) bei tttd)tigen Scannern, felbft bei

folgen erfunbigen, welche feineSwegS aüe meine 2lnftd)ten

feilen. Sßollte id) übrigens jeigen, baß in allen SSebaup^

tungen be§ £erm gerrart über ba§ SBefen unb bie SRicfytung

meiner ßefyren and) nid)t ein Söort waljr tfl, ba$ ferner alle

(Stellen, welche er anfuhrt, verjtümmelt, veranbert, entfMt

ftnb, fo mußte id) febr auSfübrlicb fepn unb id) würbe feiner

.ftritif viel ju viel Qttyxe an^nti)nn glauben. 2116 (Sdjriftfkller

alfo fann id) ganj rul)ig fepn un'o ba$ üollfommenjle (StiCU
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fdjweigen beobachten. 3H§ 50?enfc^ aber tfr e§ mir nid)t er?

laubt, ebenfo auf tue t)erläumberifd)en 2lnbid)tungen unt> per*

ftben 3nftnuationcn gu fdjweigcn, welche man vorbringt, um
meinen ßfjarafter in einem ßanbe ju üerbdd)tigen, wo id)

perfonltcr) unbefannt bin; benn wenn aud) bie Uebertreibung

unb bie $eftigfeit bes> Angriffs biefen fet)r fd)wdd)en , fo weif?

man bennod) wof)l, baß (eiber ^k Pfeile ber SBerleumbung

immer (Spuren $urücflafTen, welcher 2lrt aud) tk £anb fepn

möge, meldje fte abfanbte. Scr> mug alfo ^tnfgeS über meine

perfonlicfyen Gh'genfdjaften, über tmin literarifdjeö unb politü

fdt>cö ßeben fagen; icb werbe mid) furj faffen.

£>err Jerrari befdmlbigt mid) td) fei) eitel, frol§, jor;

nig, a ufb r au fenb unb, roaS nod) t>tcl fcblimmer tfl, in=

tolerant unb fanatifd). ©einer 2lnfid)t nad) war id?

ju £urin ^esolutionair unb bin id) ju Trüffel
ein Ultramontaner, ein geinb ber Jreifyeit unb
fned)tifd)cr <3d)meid)ler beritonige geworben, weil

id) &axl Gilbert gepriefen b<*be. Steine ©egner fyabe

id) befd) impft, t>erlcumbet, unb burd) fromme 21 n*

trdgereien benunjirt; befonberS gegen £errn 9t*o§?

mini unb feine <5d)üler foll idb, nadjbem mein 25ünb=

niß, ba§ id) biefem <Sd>riftfreller angetragen (jabe,

jurücf gewtefen worben, biefeS S3erfal)ren beobach-

tet unb babei, al$ $RitaxbzittT am Univers reliyleu.v

unb alo SBerbünbeter ber ^efuiten Beine £ijt unb

feinen (Sfanbal unangewanbt gelaffen fjaben; id)

foü £erm SEarbiti für einen %Jlbnd) ausgegeben
baben unb £errn 9?o6mini für ben SSerfaffer beS

tarbitifdjen <5d)riftd)en3 gegen mid). 1

) S5 offu et

enblid) foll id) al§ aufgebunfenen ©djriftffeller unb

£ier tfl im Original nod) bie 9Inf(age aufgeführt, ©iobertt habt

granfreicht ©prad)e , (Sonic imb sflliffton gcfd?maf)t. ©iefeö tugumem-
tuni ad hominem gerrori'ö, in feinem wahren Zid)te betrachtet, rebus

jtrt fiel? barauf, ba(j (JJioberti, wie bierf quo ben angeführten Stellen

fetner ©Triften fteruorgcbt, nidjtö oon jener Wbootterei aütä granjo*

ftfd?cn nniTen will, oon roelcoer SJJcandjc in Stauen unb feit ben legten

ßtiten teiber aurf) bei unö angeftoeft ftnb. Sei uerftancigen bcutfdjen

Scannern ift belegen eine öcrtfjetbigung gan$ Überfluß. 3d) über;

gelje ba&er alleä hierauf Sejüglidje. ©er Ueberf.
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alö SScrf ed>tcr ber furd)tbarjf en aller ^>arcftcn/

ber grcil) eit ber gallifanifcfyen JUrcbe, üerbHnt
baben. *) £)a§ ftnb, glaube td), bie^auptflagepunftejbenn

wollte td) fte alle auffuhren, fo mußte id) bte fedjS ©eiten,

welche ^)err gerrari mir gewibmet l)at, unb in welchen fajl

iebe6 2öort eine ßitge ober eine Sttjurie t(r, ganj ^ie^er

fcfyreiben.

^etn £err, id& muß Sbnen gefielen, baß bte 9lotbwen«

bigfeit t>on meinen fittlicben (Eigenfdjaften ju reben, mid) in

einige Skrlegenbeit fefet, ^>a td) mit ber 33efd)eibenbeit begin-

nen muß; wobureb foü man namlid) beweifen, baß man be=

febetben ifr, obne ba§ dicfyt ju verlieren, weld)e§ man auf

biefen £itel baben fonnte? ©lucflicfyerweife ift folgenbe all?

gemeine ^Betrachtung btnreicbenb, alle fünfte, vt>elct)c gegen

meinen ßbarafter vorgebracht worben finb, ju entkräften. 3d)

l)abe ein Sabr 5U $ari§ gelebt, wo id) mit ebrenroertben

Männern, weldje ber (Elite ber italienifcben (Emigration ange=

boren, »erbunben war; feit %voti ßuffren wobne icb ju S5ruf-

fei unb ftnbe b*er ein für mieb fel)r fd)meid)elbafte§ gafrfreunb*

ItdjeS 2ßoblwollen; t>k übrige Seit meines SebenS war td) ju

Surin, meiner SBaterftabt. $Ran erfunbige ftd) nun bei allen

^erfonen, welcbe einjt ober jefet in trgenb einem SSerbältniffe

ju mir jranben ober freien (e§ ftnb folebe barunter, beren

bloßer -ftame eine Mutontat ijt) unb id) bin ganj fteber, baß

fte meiner ©efeüigfeit, meiner ßurücfbaltung, meiner 50?äßis

gung ©ereebtigfeit werben wiberfabren laffen unb fte werben

^xvi^ erjtaunen, wenn fie feben, t)a^ man mir (Eigenfcbaften

beilegt, welcben in meinem ^Betragen burdjauä 9lid)t3 ent=

fjmctjt. SRnx frmi Snbioibuen baben e§ gewagt, meine (§l)re

offentlid) anzugreifen unb mid) für einen jornmütbigen unb

ungefelligen ^enfeben auszugeben; e§ ftnb bieS ^err t>on (Sa?

vour unb »g>err gerrari, benen icb fr wenig begannt bin, ba$

icb fte in meinem ganzen %zbtn niebt ein einiges Wlal gefe?

ben babe. ©ie baben mieb (id) febäme mieb für fte, eS $u

fagen) t'bren ßanbSmann nid)t in Italien, wo mein frttbcreS

ßeben für mieb fprid)t unb wo mein ftttlicfyer $uf begrünbet

1) Revue des deux mondes du J5 mai 1844, pag. 669—675.
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t|t, fonbcrn im 2luSlanbe angegriffen, in Syrern ßanbe, wo
mdn 9tame faft unbekannt unb of)ne SBertljeibigung ijt, fie

fcaben micr) in Sournalen angegriffen, welche in ganj Europa

gelefen werben unb jte fyabtn bieS mit folcfyer 35itterfeit,

mit fold?er (Sljrlofigfeit, mit fold)er Unoerfdjamtfjeit getfjan,

bie in unferen Sagen ganz unerhört finb unb an bie gemefc

nen literarifdjen Laufereien beS fünfzehnten 3al)rfyunbertS er?

innern. Wlzim Abneigung gegen jebe 2lrt üon Intoleranz

unb Fanatismus bezeugen meine Schriften unb mein ganjeS

ßeben. Wlit Straft babe id) jene Sefyre befämpft, welche %e\U

Itcfye Strafen für rein religiöfe SSergefjen anzuwenben erlaubt,

unb für bie Sßalbenfer ^piemontS, wie für bie Sfraeliten f)abt

id) bürgerliche ©leicr^eit »erlangt.
l

) £)ic Strenge ber 33ejfras

fung politifeber Vergeben f)abe id) getabelt; ganz migbilligenb

babe id) miä) über jene außerordentlichen Maßregeln auSges

brücft, über jene Kriegsgerichte, über jene Verurteilungen

oljne alle gefefclicfye gormen unb (Garantien, zin <5d)anbflecf

berjenigen Legierungen, welche fie anwenben, zin Verfabren,

beffeh 2lbfd;affung ber ©eijt beS (£oangeliumS unb bie öffents

lidje Meinung gebieterifd) forbert
2
) 3>d) übergebe eine große

2ingaf>l oon ^Betrachtungen, welche, jerftreut in meinen &er^

fd)iebenen Schriften, t>m Bwecf baben, SÖWbe unb Schonung

gegen diejenigen einzuflößen, welche im 3rrtbume finb ; ebenfo

fcr)weigc id) oon einigen ©ebanfen berfelben 2trt, welche kl)

ba, wo icb üon ben $PfIid)ten beS KleruS fjanbelte, auSges

fproeben r)abc. <5o üiel in ^Betreff ber Sbeorie; man wirb

balb feigen, auf welche Sßeife icb biefe ©runbfäfce in meinen

£ebenSüerl;altnifTen unb befonberS gegen meine ©egner unb

geinbe angewanbt r>abc. Söaljrlid), icb barf über einen Stten*

fdjen ladjen, ber, nadjbem er bie Intoleranz beS £erm 9ioS;

mini unb bie Verfolgungen
,
ju welken fid> biefer einige 9Ral

Einreißen lieg, anerkannt t)at, hinzufügt, icb b^be mit Ue*

bertreibung alle Senbenjen biefeS ©djriftftellerS ju ben meinu

1) Del primato moralc c civile deg-ritalinni, l'nissrllc 1843, tom. I.

p. 371—380. TeoriYa dd Sooraimatui-alc, ISrussullc 1838, p. 237,

335. — Introduzione allo studio ddla hlosofia. ßruss. 1840.

Um. I. p. 135. tom. II. p. 410, 411. not.

2) Del primato, tom. II. p. 144—147.
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gen gemacht unb tcb fep wegen metner Sntoleranj befannt,

obne für tiefe fdjwere SSefcbulbigung, außer meinem ©emütbe

unb meinen S3ücbern, weiche fonnenflar ba§ ©egentbeil be=

weifen, aucb nur eine einige ^I;atfadt)e beibringen ju fonnen.

fÜ?ein politifcbeS SSetragen lagt ftd> in iin tyaar Söorte

$ufammenfaffen. galfct) ijt e§, bajjl icb ju Surin 9*et>olutionair

gewefen bin, unb $err gerrari wieberbolt banxit nur eine ber

SSerleumbungen be§ $erm t>on (Sattour, welche fcbon bk Sours

nale ßugen gcftraft baben* Söeber $Projef?, nod) gefefclicbe SSer^

urtbeilung x^attt icb au^ujteben unb mit ©runb barf id) ans

nebmen, baß bk farbinifcbe Regierung meine Unfcbulb erfannt

bat, ba fte in ebrenüoller ©erecbtigfett jebeS Spin bernig weg?

geräumt bat, ba$ t'brerfeitS meiner Rücffebr in'§ SSaterianb

entgegenfteben fonnte* Steine politifcben £el;ren, mit entfernt

an ben SBiberfprücben unb £)unfelbeiten ju leiben, worüber

$err gerrari ftd> beklagt, ftnb fd)rec!lid) einfacb; benn id) ber

tracbte bie repräfentatwe 9ftonarcbte al§ biejenige Regierung**?

form, welcfye bm mobernen ©efeHfcbaften am meinen entfpricbt »)•

Sn einem ©enbfcbreiben an einen Sbrer ßanbSleute fajfe icb

mein politifcbeS ©laubenSbefenntniß in folgenbe $öorte- „Sn
meinen ©pmpatbien unb Hoffnungen fann xd) gretbett unb

SÖJonardn'e unmöglicb trennen* Scb Hebe bk greibeit unb gäbe

gern mein Seben für fte bin* Siber aucb ba§ JSonigtbum liebe

icb, weil icb e§ jur 23egrünbung ber greibeit meines S5aterlan=

be3 unb jur Haltung berfelben in Syrern ßanbe xvk im

ganzen übrigen Europa für unumgdnglicb notbwenbig ^altc
2)"*

9tacb ber ßefung biefer Seilen werben <Sie fcbtterlid) nocb glaus

ben, baß icb ein Re&olutionair unb zin geinb ber

greibeit fcp. Sßeit entfernt bk greibeit ber treffe $u t>er=

werfen billige icb biefelbe, wenn fte gemäßigt ijt, ba$ tyifyt,

wenn fte geregelt ijt unb ftefle ben ©afc auf, ba\} bk rein

repreffwe Qenfur ben freien <5taaUn entfpricbt, wabrenb bie bm
anbern Regierungen notbwenbige prctoentwe @enfur ^iemlicb

freiftnnig organiftrt werben fann, bamit btm ®ebanfen ber

1) Introduz. tom. I, p. 185, 186; tom. II, 256—287.
2) Lettre sur les doctrines philosophiques et politiques de M. de

Lamennais, Brux. 1843, pag. 79. 80. Sie erjle Auflage btcfeS

©djriftrfjenS tji 1841 gu ßcwen erfajtenen.
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©cbriftfreHer nid)t zuviel $emmniffe fn btn 2Beg gelegt wer?

bem Sei) Ijanbele ausfülltet) über tiefen $unft in einer mei=

ner legten ©griffen, weldje ben 3orn beS £errn gerrari in

ganj befonberem ®rabe auf fieb gelaben, weil fte jene italu

enifebe Nationalität jum ©egenjfanbe tyat, bie mein ^ritifer

üerfannt unb gefcbmdl)t rjat, unb weil icb in berfelben auS

bellen Gräften t>k beilige &aü)t meines SßaterlanbeS vertrete»

£err gerrari wirft mir ,£ned)tSfinn bd Gelegenheit eincS

SBucbeS vor, baS jur #dlfte bem £abel beS politifeben auflas

beS beS ie$igen Italiens gewibmet iji. 2Öor)l tabele id) obne

t>k @brerbtetung auger 2lugen $u fe^cn; wer wollte mir aber

barauS ein SBerbredben machen ? $Ran wirb mir bod) wol)l

erlauben Tonnen bie Unabbangigfeit Italiens mit 9ttägigung

ju ttertljeibigen, unb nid)t Seber ijr gehalten, ben £on unb

ben fronen ©tpl beö £errn gerrari nacb^uabmen. Spei$t baS

einem .ftonig fcbmeicbeln, wenn man ibn ebrfurd)tSt>oll auffor*

bert, ftd) bie 3ßiebergeburt feineS SBolfeS angelegen fepn ju

laffen unb ju glauben, t>a$ er eines fo boben SSerfeS würbig

fep? Sr>z\$t baS ben SRäcbtigen fcbmeicbeln, wenn man ibnen

im Sntereffe beS ßanbeS, obne perfönlicben SBortbeil, 5lner=

fennung zollt? Unb wem jreljen biefe £obeSerbebungert mebr

an unb wo waren fie meljr auger allem SSerbacbt üon 9h'e=

brigFeit, als im Sfftunbe eines Verbannten, welcber bie 5tmnefrte

auSfcbldgt, tk man it)m bewilligt, unb auf bie Salzgehalte

SSerjicbt leifiet, welche man ibm verleibt? 3d) fixere bier zwei

$£batfad)en an, welche in ganz ^piemont befannt ftnb unb t>on

Niemanb bezweifelt werben Fonnen, SJflan mug febr fübn fepn,

um einen -Xttenfcben ber ©ebmeiebelei anzufragen, beffen fiopas

litat unb Unabbangigfeit felbjr t>on feinen geinben anerfannt

wirb,

StnberSwo l
) babe id) ben ©tanb meines ©trciteS mit

SfoSmini unb feinen ©cbülern auSetnanbergefefct, inbem tcf>

mit ber grogten 2luSfübrlicbfeit SllleS, xva$ ftd) bierbei ^ttgtv

tragen bat, erjablte, unb aud; niebt eine einige Sbatfacbe,

welcbe icb üorgebraebt b^^e, ifl in ibrebe gebellt worben. £)k

ßel)re meiner ©egner, welcbe gleid) bä tyttt» (Srftyeinen t>on

1) üegli errori filosofici di Antonio Rosinini edizione srrun.la. ßrus-

selle 1843, tora. 1 pag. I—LV, 3-32, tom. II, pag. 211, seq.



— 193 -

allen in bte pfn'lofopfn'fcfyen SBiffenfcljaften tiefer Gnngeweibten

verworfen würbe, ^dt>It unter ibren entfcbiebenen 2lnbdngem

nur nod) einige unbekannte Snbtotbuen, welche burd) ©cbmds

ben unb SSerleumben ibren Meijter vertbeibigem £)ie religiofen

©elfter emvftnben SBiberwitlen gegen Meinungen, welche 9ltes

manb von fct)t fcbweren 2lnflagen ju reinigen vermoderen bie

auf i'bnen lajten; wer ben gortfcbritt bcr @ivilifation unb ber

^)^ilofop()ie wünfcbt fann unmoglid) für ein unfruchtbares,

fovbifiifd)eS, leeret ©v(iem eingenommen fet)n, baS, wie ber

©fotiSmuS beS Mittelalters, mit SBorten fvielt, unb eben fo

wenig für eine ©cbule, weldje gjeitentfernt irgenb ein merf^

würbigeS SBerf Ijeroorgebra d)t ober eingegeben $u b<*ben viel=

mebr bk ^er^en mit eifiger Aalte ergreift, baS fittlicbe ©efül)l

vertrocfnet, bk ©elfter nieberbrücft, bie Änecbtfcbaft »rebigt,

ben vaterldnbifcben ©eift befdmvft unb bk er)renr)aften Seute

burd) ifyr gemeines SSerfabren unb ft)re Umtriebe betrübt. £err

S^arbitt bat ficb von ber 33refcbe ^urücfge^ogen unb id) werbe

mid) wobl büten l)ier aucb nur tin £öort fortbringen, baS

einem Spanne mißfallen fonnte, beffen gute Slbftdjjten unb

Sugenben id) jrets anerkannt babe. dt hat ben einzigen gebier

begangen, bag er fd)led)ten dtatfyzn gefolgt ift unb feine greunb=

febaft mit SRoSmtni 51t mit getrieben bat #err SEommafeo

bat Talent unb mancr)fad)e ^enntniffc , welcbe jebod) über

ben ÄreiS ber Literatur niebt binauSgeben. £)urd)lduft man,

abjteigenb aber, alle ©tufen ber roSminianifcben ©cbule fo

langt man julefct bei Sr>mn von ßavour an, welcber, was

$>bilofopbie angebt, baS unenbltd) illeinjte barjMt, £err

von Qavour weig blutwenig; aber er ijt (Sbelmann. Erlebte

in ber fügen Hoffnung, eS reiebe bin SDfarquiS §u fevn unb 3u*

tritt bzi £ofe ju baben, um bk SRoüz eines ©elebrten ju

fvielen unb wie ein £)rafel angebort ju werben» @r verofs

fentlicbte zin 2Öerf voll von ©emeinpld^en unb tr)eologifd)en

©ebni^ern, weld;e bin üleruS von £urin febr erbeiterten; er

lieg baffelbe im SluSlanbe verbreiten unb burd) bie Diplomatie

empfehlen. 9?ad)bem er gerubt batte, bk 9)r)üofopr)te $Ro&

mini'S $ur feinigen $u ma^zn, bilbete er fieb ein, alle SQSelt

werbe fid) vor berfelben neigen, ©obalb er bemerkte bag, trofc

ber <5tü&e feines Samens, bk Reiben biefer ©dbule ficb im*
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mcr meljr listeten, orderte erftcfy, warb empört, fcr>rtcb SSüdbel^

dj>en, tnbem er feinen ßefern bemerfte, fein 3wecf fcp bie fr o mm e

n

©eelen ju erbauen 1
). %lan fagt, StalienS überbrüffig unb

am £eile beffelben üet^weifeinb, babe er je£t feine SBlicfe auf

granfreicb gerichtet unb er l)abe ein SBerf in Arbeit, ba§ baju

bejtimmt fet>, t)k ßebren feines StteifferS bti Qtuü) ein^ufübrem

SBte bem aud> fepn möge, fo viel (tef)t feff, baß biefe ßefyren

in Statten tobt ffnb unb ba$ eS unmoglicb t'jt fie wieberjube=

leben, wenn man ftd> nicfyt entfd)ließt, bie Einwürfe ber ©eg-

nerju wiberlegenj benn verlangen, man folle ein pbilofopbifd)e§

©t)(tem auf ba§ SBort an^ebmen, wenn e§ offenbar ifr, baß

ber Urheber beffelben nur fcbweigt, weil er ntc^t weig, tva§ er

antworten foll, unb triftige ©rünbe mit gebcimen Umtrieben,

©robfjciten, SSerleumbungen, ©cfjmdbreben erfefcen wollen, i|r

eine fo unftnnige Prätention, baß man mit bem SSerftanbe

be$ £erm von (Savour gefegnet fetjn mu$, um ftd> be§ ©es

lingenS fcbmeidjeln ju fonnem £)em #errn gerrari foE eS

unbenommen bleiben mit ^>anb an baö fcbwierige 2Ber? ju

legen unb ftct) ju verwunbern, baß man ben ßrebit, welchen

ber $o3miniani$mm> in Stalten genießt, ztxva§ in grage (teilt,

©eitbem ber Univers meinen (Brief veröffentlicht fyat, würbe

^>err gerrari von einer lebhaften unb jartlicben Neigung, welche

jebod) für Sftiemanb ein 9?att)fel fepn fann, $u SftoSmini er*

griffen. 9lid)t§ ift ergofclicfyer, al§ ju fefyen, wie ein SSttann,

ber feine £)rtboboxie nid)t§ weniger als übertreibt, fajtgemein=

fame ©acfye mit ben $)rie|tem ber d)rijtlicr)en %kbt macfyt unb

mit biefen wetteifert, bem SDJeijfer bie fabejten ßobbubeleien

barjubringen. 3Ba§ un§ aber als einfache 3ufcf)aiier ergoßt,

ba3 muß £erm KoSmini in einige S3erlegenbeit fefcen, ber

trofc feiner Mangel zin guter Wlann iff unb wol)l verbiente, baß

ir)m von feinen Parteigängern unb ©cfyülern beffere £>knjte

geleitet würben* Qt$ beißt r)art vom Unglucf r)eimgefud)t fepn,

wenn man ju greunben unb £3efcbüfcern hk Unwiffentjeit in

3>erfon in SSerbinbung mit ber SSerleumbung r)at.

Sllleö xva§ £err gerrari über mein S3erl)drtniß ju $o&=

mini unb feine Slnbdnger vorbringt i(l nur zin Qdzwbt von

l) L'Univcrs du 19 janvier 1843.
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gabeln unb <Erbid)tungem 9lte babc tcb ein SSünbnifj

weber htm £errn £Roömini, nod) fonff Semanb am
getragen unb id) berufe mid) hierfür auf tiefen ©cbriftjMer

felbft: jMt er meine 85ebauptung in Abrebe, fo will tdt> gerne

wiberrufen unb aU ßügner gelten. £)a§ erfte Sßlal als idt>

tjon ^)errn $o§mini rebete, fpracb icb mieb gegen fein ©pjlem

cw$ % Sei) tr)at e§ rücfficbtSüoll unb wie e§ anjtänbiger

ßeute @tttc ijt, welcbe Komplimente mcr)t mit bem 3irfel abs

meffen; fann tcb e3 bereuen, t>a$ iä) nifyt bie Snitiatiüe ber

fRot)\)titm unb SSeleibigungen ergriffen babe? ^>err SKoSmini

antwortete niebt in febr i) 6 fUct)cn unb febr falten

SB orten auf Anerbietungen, bie icb i^)m nie gemalt batte,

fonbern für meine mit aller Acbtung gefdmebene ^ritif rad)te

er ftcb bureb einen unboflicben unb unlopalen ©cbmdl;artifel 2
)*

<5tin ^Betragen in biefer Angelegenheit war nad) bem Urtbetle

Aller unb felbft einiger 9?o$minianer ^iemont'S nid)t3 wenU

ger als ebel, wäbrenb t^k metnige (man erlaube mir, bk$ ju

fagen) würbig unb gemäßigt war; tcb fyabtbtö anberSwo bar-

getban 3
). Jg>err 3?o6mini erwieS ftcb übrigens bureb bie S3es

banblung, welcbe er mir angebeiben ließ, feinen alten ©ewol)n=

beiten ganj treu, benn dn \vk groger £err er aud; fepn

mag (nad) bem 33ericbte be3 ^>errn gerrari) fo liebt erbennoeb

in ^iemltcb plebejtfcben gormen auf bie anjtanbigften itrittfen

ju antworten, befonberS wenn fie au§ ber Verbannung unb

bem Unglücfe fyzxfommtn. An feinem ©tpl tjl e3 fdjwer feine

£erfunft ju erfennen, bafür jeugen feine Ausfalle gegen go§s

folo, SRomagnoft unb bie triel jüngere <5d)rift gegen £errn

SÄamiam, welcber unter jene <5d)riffjieller gebort, bie bureb bie

Söürbe ibreS ßljarafterS, t>k ©cbonl;eit be$ SalentS unb t'bre

umfaffenben Äenntniffe unferer (Emigration am meijten (Efyre

macben. £)a§ tyamptykt beS Sr>mn SftoSmini erzürnte mieb

fo wenig, ba$ icb in ber ^rttif, welcbe einen £l;etl meiner In-

1) Teorica, pag. 364.

2) ©tefer <3d)mcu)arttM erfaßten in einem ,,$atfyoli t" genannten itaiknu

föen Journal (Lugano 1839, vol. XIII, pag. 97—101) unb würbe
in ber meulanbifdjen Ausgabe ber fdmmtttcfyen 3Ber!e SfoSmtni'S wtebers

abgebrüht»

3) Degli errori, tom. I, p. 8 seq.
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troduzione a\x$mad)t, fortfuhr trjn unb bk Seinigen mit Der

größten 2ld)tung $u bemänteln
4
). ©pdter erfi unb nacbbem

eine $weiidr;rige (Srfal)rung mid) gelehrt fyattt, baß meine

SDWbe nur bie iiübnbeit biefer Ferren erb&bte, mußte id) im

Smtereffe ber SBabrbeit meinen £on dnbern unb tcb bzt)knU

mid) berjenigen SBaffen, -welcbe jeber recbtfcbaffcne Platin in

biefen UmjUnben gebrauchen barf, inbem id) bie Unwiffenljeit,

i)k SBiberfprücbe, tk ladjerltcben ^Behauptungen berjenigen in§

%id)t fefcte, welcbe id) ju befdmpfen r)atte. bitten in ber

beftigikn ^olemif aber i(i mir nie ein 2Bort entfallen, welcbeS

auf \)k ^r)rer
bie Slufricbtigf'eit, bie SSugenben meiner ®egner

dn fd)led)te§ Siebt geworfen hatte, unb jretS unterfebieb icb

forgfdltig in einem Seben berfelben ben SOfenfcben vom ©ebrifts

jretter unb vom ^)t)ilofopr>en* SJlifyt nur enthielt id) mieb jeber

^Perfonlicbfeit gegen fte, fonbern mebr benn ein Wlal lobte icb

tt)rcn Qbarafter, tt>rc grommtgrat, ibre Talente, unb wenn id)

tf)nen unmöglid) in legerer Jg)inftcbt 2lnerfennung Rollen fonnte,

fo fyabz id) boeb nie itjre roabren SSerbienfte t)erfd)wiegen. $n

biefer SBeife t)abe id) oft von ^oSmini 2
), t>on Zaxbiti 3

) unb

t)on einigen anbern 2lnl)dngern bc§ SKoSmiant'SmuS 4
) unb felbji

von £errn Sommafeo 5
)/ welcher furj voriger ein tyamytykt

voll S3itterfeit unb ©arfaSmen 9 gegen mid) veröffentlicht

r)atte, obfdjon id) fiet§ mit berjenigen Sichtung von il)m ge*

rebet b«tte, weldje feiner $>erfon unb feinen Talenten jufommt 7

).

3n ber Mäßigung unb im Skrgeffen ber 33eleibigungen bin

icb fo ™üt gegangen, baß icb mid) ebrenooll über £errn von

Qaoour auSbrüdte; bä folebem SSerfabren formte icb fieber

niebt glauben, baß biefer Gjbelmann fortfabren würbe mieb in

3brem SBaterlanbe ju oerbdebtigen unb baß er, ftatt fein Uiu

reebt roieber gut ju madjen ober bod) wenigfrenS gu febweigen,

fid) mebr unb mebr auf t)ein Srrwege verlieren würbe ben er

1) Introduzione, tom. II, pag. 14, seq. 711-776, 882-901.

2) Ibid., tom. II, pag. 14, 15, 688, 689. Degli errori, tom. I,

pag. XXIII -XVXI, XXXIII -XLII u. f. ID.

3 n-uli errori tom. 1, pag. XLVHI, XLIX, L, u. f. ro.

4) Ibid., tom. I, pag. XXVI—XXX11I, LH, LIII, 26 STCote.

5) Ibid., tom. I pag. LI II LIV, LV.

6) Toramasco, Studi critici, Veneria,1843, pag. 159-214.

7) Introduzione, tom. I, pag. 88. del Bello, Venezia, 1841, |>ag. 82.
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eingefd)lagen JJ> Sa, mein £err, id) feabc ben 9?uf be3 £erm
twn ßaoour gefront, welcher ^w et ©djmafyfcfyrtften gegen mtd)

gefd)rieben imb in Umlauf gefegt unt> jeben SBtberruf oon

ftd) gewiefen l)at; fein feltfameS 33enel)men l)abe id) nad)

Gräften $u entfd)ulbtgen gefud)t <2te erlauben, baß f d^>

Sfjnen meine SBorte anführe. 3<3) \>er^td>tcte barauf ü;n fo

$u nennen, wie er e$ oerbient t>dtte, fowofyl um bie (S^re fei?

ner gamilie nict>t ju üerlefcen als um Jeben 93erbad>t ber SRacfye

twn mir entfernt ju galten unb erflarte, ba$ tiefe 3urücfl)al=

tung mir aud) t>on einem ©efüf)le ber <5d)icnicf)Feit unb ber

©erecfytigfeit geboten werbe, bamit -ifttemanb ben 6l;arafter

meinet <Sd)mdl)er3 nad) ber eben begangenen SE&at beurteilen

möge» „£)enn, fugte id) r)inju, icfy bin glücflid) öffentlich ans

erFennen ju fonnen, baß fein 33enel)men gegen mid) burd)au$

im l£Bibcrfprucr)c ftelje mit bem SRufe, ben er ftd) burd) fein

ganzes früheres ßeben erworben ; bie$ mad)t mid) glauben, baß

er bie ganje ftttlidje SSebeutung feines S3erfal;ren3 nid)t erwogen

i)abt unb baß feine geiler mefjr bie golge eines plofclicfyen unb

unüberlegten 2lufbraufen§ al$ einer ernjten Ueberlegung ge*

wefen fep
2)". Sftan fann nid)t leid)t nad)fid)tiger gegen einen

9ttenfd)en fepn, ber nacfybem er mid) be§ Foftbarjten @ute£, ber

öffentlichen Sichtung, ju berauben gefuebt tyattt unb ba3 burd)

feige Sftittel, welche allgemeinen Unwillen gegen ii)ti erregten,

nie feinen gel)!er eingeben wollte unb ftd) beffen xok einer

£elbentl)at rüfymt.

Sßenn id) meine geiribe fo befyanb ele, fo wirb man wol)l

baS SRzfyt fyaben, ftd) über t)k £eftigfeit ^u rounbern,

welche id), £erm gerrari zufolge, gegenbie ^>t)tlofop^cn

entrricfele, ba§ r)eißt gegen Banner, welche mir, voa$ fte aud)

immer für Meinungen Ijegen mögen, nie gu einer itlage SSer?

anlafjung gegeben l)aben. SÖßirFlid) begegnet e$ mir feiten,

baß id) lebenbe ©cfyriftfteller beFdmpfe, oljne wenigjlenö einige

SBorte über tl)re perfonlicfyen Gngenfcfyaften $u fagen; aber e§

gefd)iel)t bit$ jktS — $err gerrari möge mir ba§ ntcfyt übel

1) £)teS gefyt aus bem sprofpeftuö gu einer frcmsoftfcfyen Ueberfe^ung ber

SÖerle Ötogmini'g fyeroor, welche bemnad)jt $u ^)artS erfdjetnen foU.

2) Degli errori, tom. I. p. XIX. XX.
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nehmen — um ifynen meine #od)ad)tung ju bezeugen. Sftan

burcfylefe afle bie ©teilen, in benen ify von #errn Souffrop
x

),

von ^)errn ©ui^ot, 2
) von ^)errn von ßamennatS 3

) unb von

mehren anbern berühmten ©dmftjMem unferer &it fpred^e,

unb man wirb ftd> überzeugen, baß id) bies> nie auger %d)t

gelaffen fyabt, wo e§ mir fd)icfltd? unb notfywenbig fdjien. ^)ier

fyore man j. 23* wa§ id) ^)errn ©alvabor fage: „2)a bie

SBefdmvfung eineS <5d)rtft|teller§ immer einen ©cfyein von

geinbfeligfeit l)at unb ber ©egner leicht mit bem geinbe ver*

wed)felt werben fann, fo balte id) mid) für verpflichtet, inbem

id) einige Se^röunfte be§ #errn von ©alvabor angreife, jus

gletd) auSbrücflid) ju erklären, baj? eS wenige <5d)riftfieller

gibt, welche, voa§ ©eelengroße, ebele ©efinnung unb treffen*

ben 2lu3brucf angebt, felbjl ba, wo er fidb am meinen von

ber 2Bal;rl)eit entfernt, mit biefem berühmten Sfraeliten xoztU

eifern fönnten*
4
) SBelcfye Intoleranz ! äßenn id) fo bte 3ün*

ger beS 9J?ofe$ beljanbele, fann id) mid) weniger tyaxt gegen

hk 9lacbfommen £utl)er3 unb GalvinS auSbrücfen? „Witt

SSergnugen anerfenne id), baf? man unter ben »roteftantifdjen

sprebtgern eine große Slnja^l Banner ftnbet, welche burd) ben

©lanj iljrer moralifdjen unb »olitifdjen £ugenben glänzen;

Banner, welche ber JUrcfye (§l)re macben würben, wenn fie

biefelben il;re Äinber nennen unb fie zärtlich an i\)v mütterli=

cfyeS £erä brücfen fonnte. 5)" 3u verfcfyiebenen SSlakn tyabt

id) bie 2lnftd)ten be$ $erm Qoufin beurteilt: l)6ren ©ie,wel=

d)er 2lu§brü<fe id) mid) bebiene, um feine $)erfon anzugreifen,

<5ie werben erbittern: „So oft #err ßoufin ebele 2Jnftd)ten

äußert, fteljt man and), ba$ er bavon burcfybrungen ijr, baß

er im ©tanbe ift, ju füllen, wa$ fdjon ifi, unb e6 richtig $u

würbigen. 3d? bemerfe bieS auSbrüdlid) , weil ber ^arteigeiji

biefem ehrenvollen Sttanne eine üflenge geinbe gefdjaffen t)at,

1) Introduzionc, tom. I. pag. 379, 380. 2Mc erffr 2lugtja&e bt'efeö

SBccfeß etfdjien oor bem £obe be$ £errn Souffrop.

2) Ibid. tom. IL pag. 602. Del primato, tom. I. pag. 415.

3) 23gl. Lettre etc.

4) Introduzionc, tom. IL pag. 410, not.

5) Considerazioni sopra le dottrinc religiöse di Vittorio Cousin,

Brusselle 1840. pag. 200.
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welche ftd) nocfc würbiger geigten , bie gretyeit ju t>ertf>eibigen,

wenn fte weniger fyduftg bie Sfldlngung unb bie ©eredbtigfeit

ttergdgen." 9*acr;bem id) ifyn ferner einen ber erjten

©djriffreller unferer Sage genannt, ber wegen ber (Sles

ganj, bem ®lan$, ber Äraft unb ber £eid)tigfeit

feiner 9lcbc merfwürbig fet> , bemerfte id) weiter (unb ba$

ift fdjrecflid)) „baß feine erfkn arbeiten ber franjoftfc^en tyty*

lofopf)ie nü&lid) waren unb ba^u beitrugen, biefen gemeinen

unb finbifdjen ©enfuali$mu§, welcher übrigens aud) t>on felbjt

geworben ferjn würbe, ju t>ernid)tem ©eine SBiberlegung £0!*

fe'ö ift fein befteS 2Berf, ba3, wenn e§ aud) an Originalität

unb £iefe Einiges $u wünfcfjen übrig laßt, bod) grunbiid) ijr

unb eine flare unb fdjarffinnige Ueberfidjt ber Stnalpfen ber

fd?ottifd>cn <5d)ule taxbizkt, üerooüjldnbigt burd) bie Unterfu=

jungen be§ ÄriticiSmuS unb bargejMt in berebter unb ebeler

©ctyreibweife."
l

) Sn berfelben SBeife tyabt id) anberSwo 2
) ge*

rebet unb wenn biefe <5prad)e benjenigen, welche alle Sefyren

beö ^>errn ßoufin gutheißen, für bie pl)ilofopl)ifcrjen SSers

bienfte biefeS ©d)riftfteller$ nid)t fyod) genug fcfyeint, fo reicbt

fte bod) l)in, einen Äritifer t)on ber Slnllage tint$ Angriffs

auf Talent unb ^erfon ju reinigen* 3d) bin foweit entfernt

meine 5td)tung unb meine ©pmpatljien nad) ^n Meinungen

allein abjumejfen, baß id) eine große 2ln§al)I meiner &anb$=

leute gelobt r)abe, tton benen mefyre wafjrlicr; meine religiofen

unb politifcben Ueber^eugungen nid)t tr)eilen.
3
) Sd) x)attz unb

id) fyabe jefet nod) greunbe, welche meinem «^er^en treuer ftnb

unb bod) über fefyr wichtige ®egen(!dnbe anbere 2tnftd)ten l)e?

gen, al§ id); id) nenne einen ©innigen, ber nid)t mefyr ift,

beffen 9tame aber berühmt ijt unb welcher ba§ ebelfle £)pfer

ber 3rrt()ümer be§ »ergangenen Sal)rl)unbert6 gewefen ift.

Safob ßeoparbi ijt e§, ben id) meine, beffen ©enie unb fd)6ne

©eele mid) ^ur S5ewunberung fyinriffen unb beffen Slnbenfen

nod) jefct eine traurige unb unau£fpred)lid)e 3drtlid)feit in mir

1) Introduzione tom. I. pag. 380, 381.

2) Ibid. pag. 578, 579. Considerazioni etc. pag. 7, 8. u. f. tt>. Del
primato, tora. II. pag. 561. Lettre p. 25.

3) 83g(. Del primato.

Statt). «Beititfr. II. S^rg. t. »b. 14
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erregt, bie mir einige feiner Erinnerung gewibmete 33ldtter

eingab.
4

)

Ungern gebe id) auf alle tiefe ttmffdnbe ein, mein #err;

aber id) mug n>or)l, ba man au3 mir einen ©cbriftjTefler ma^

eben will, ber nur 2ld)tung für ftd> felbjl tyat, einen trübfeli?

gen, wilben, son ©tol$ aufgeblafenen, jfreitfüd)tigen , rad)=

fücfytigen, fanatifdjen, wilben @eiji, einen 9D?enfd)en enblid),

ber bie Skracbtung unb ben £a§ *>on 9 an 5 Sranfreicb t>ers

bient. S3ewabre ©Ott, baß icb meine ©Triften ober meine

9)erfon für würbig l)alre, bie Slufmerffamfeit Sfyrer £anb§leute

auf ftd> ju lenfen; jebenfaUS aber b<*be id) baZ 9ied)t gu for?

bern, ba§ mein 9lame niebt aus ber ©unfelbeit Ijeroorgejos

gen werbe, um ber @()rloftgfeit überantwortet $u werben.

£)enn baS will £err Ser™ri/ wenn er mief) befcbulbigt, id)

babe roeber fcijt, noeb ©fanbal gefreut, um ba$ 2ln*

fefyen meiner ©egner ^u fcbwdcben; id) babe fie nid)t allein

gefd)mat)t u nb uerleumbet, fonbernaud) buref) fromme
2lntrdgereien benunjirt Sßenn e§ Semanb in beräöelt

gibt, ber ^u biefen ©rdueln unfähig i(r, fo bin id) eS, mein

Jg)err; icb brauche l>fcfür baS Seugnig Slnberer niebt, benn in

meinen ©Triften ftnbet ftd> 2lÜe3, was baju notbig iff, um
ba§ ©ewid)t biefer fcbmdblicben SSerleumbung auf ben dxfin-

ber berfelben jurücf^ufcbleubern. äöenn ein Sttann niebt ganj

ndrrifd) ijt, fo, glaube id), wirb er ftd> nid)t untergeben, ba$

$anbwerf eineS 2lntrdger8 ju ergreifen, wenn er öffentlich

fo fprid)t, baß er jebe Zuträgerei oon feiner <&citt üerniebtet

unb unmoglid) mad)t. £>a$ würbe mir aber gerabe begegnen,

wenn icb an bem 5lmt, weldjeS man mir jutbeilt, einigen

©efebmaef fdnbe. 2ll§ icb gegen bie Sebren be$ $errn 9?o§=

mini meine 2lnflage erbob, wanbte id) alle nur notbwenbige

SSorficbt an, um ibn unb bie ©einigen ber öffentlichen 9Jltu

nung unb ben recbtmdjHgen Gewalten gegenüber »on jebem

entebrenben glccf rein ju galten» 3mmer, wie man eben fe^

ben fonnte, befeuerte id) ibre gute Meinung, ibre grommig=

Uit, ibven (iifer, ibre SKecbtgldubigfeit; bieS reicht boeb, füllte

1) Del primato, tom. II. pag. 514—518. Tcm-ira. pfcg. 390, 391.

302, Introdiuionc, tom. II. pag. 50(>, 811.



— 201 —

id) meinen, bin, iljren guten 9luf als Banner unb (Triften

gu fiebern. Sßdbrenb id) i^rer ^)^tlofo^l)ic vorwarf, fte fü&rc

$u abfurben Svefultaten, Tagte id), wteberfyolte id) fyunbert

Wlal, fte würben bie Erjren fe^n, it>re ©runbfd^e ju verleug*

nen, wenn fte bte au§ benfelben notfjwenbig Ijeroorgebenben

golgerungen burcfyfcbauren ; and) bewies icb burd) t)iele ber

©efd)id)te entnommene ffieifpiele, baß ben tücfytigjien ©eiffern

t>oU ber bejlen 2lbftd)ten bte logtfc^c SBebeutung t'brer 33ebau»=

tungen bis in bte legten ßonfequenjen entgegen fonne* Tlan

febreit laut auf, weil id) neulich eine für Sptxxn SRoSmini eb=

renvolle S8ermutbung auffteüte, welche utgleid) geeignet war,

ben fcf)led)ten (ginbruef ju verwifdjen, ben fein ©ttllfcbweigen

auf baS 9)ublifttm gemacht fyat; id) äußerte bie SSermutfyung,

biefer ©cbriftfMer l)abe feine 2Inftd)ten gednbert. ©tbt e£ ein

beffereS Mittel, um einen ehrbaren 9)riejrer gu febirmen, welcher

ftd) mduSdjenffill verl)dlt, wdljrenb feine ßel)re öffentlich als falfd)

unb gefdljrlid) angegriffen iff unb baS burd) ©runbe, bereit Äraft

9liemanb bezweifelt, fo jeige man mir e$ an unb id) werbe ber

@rjie fepn, bavon ©ebraueb ju mad)en. Sftiemanb, felbff nid)t

4?err gerrari iff fd;onenber gewefen, al$ id), ba er anberSwo

einige meiner Einwenbungen gegen ben 9Soe>miniani§mue> t>or-

gebracht f)at;
f

) jefct fretltd) verftdjert er, fte fepen von gar

feinem S5elang, aber ba§ fonnte nur bann auffallenb erfd)ei=

nen, wenn Sr>m gerrart nid)t $u jenen feltenen 9ttenfd)en ge-

borte, welche baS boppelte ^Privilegium l)aben, allein iljrer 2ln=

fid)t ju fepn unb ftd) ju wiberfpredjen. 3n Stalim weiß 3c?

ber, baß 9vo3mini, fiatt ju febweigen unb mit SBorten fpar-

fam $u fepn, früher vielmehr bie ©ewol)nl)eit batte, feine

©egner burd) bie ermübenbe S5reite feiner Entgegnungen ju

erfdjrecfen, unb baß W einzige Urfacfye feinet gegenwärtigen

<8d)weigen3 bie Unmogltd^ett einer Antwort iji #err gerrart

muß mir wobl erlauben, in biefem ©tücfe mäm gewöhnliche

©id)erl)eit beizubehalten; t>k offenbare &t)at\ad)t, welche id)

vorbringe, fann allein bie Söutr; meiner ©egner unb t)k nn-

begreiflieben SSerirrungcn erklären, womit tin fo wohlerwogener

Sföann, wie ber Sfrm v. ßaoour iji, feinen Warnen unb feine

1) Kevue des deux raondes du 15 mars, pag. 974—977.

14*
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gebet beflecfte. Wlan macht mir alfo ein SBerbrecben barauS,

ba$ iö) baS ^Betragen beS ^errn SKoSmini auf bie ber 2Bürbe

feines (SbarafterS am meinen entfprecbenbe SQBeife erfldrt babe.

@S iji fcl)r unangenehm, mit beuten, wie bie SKoSminianer

finb, 5U tbun $u fjaben, bie, trenn fie etwas lebhaft ange=

griffen werben, flagen unb fcbreien; bebanbelt man fie milbe,

fo antworten fie, man wiberfprecfye fieb felbjf, man rebe iro=

nifcb ober Ufrig, man fürchte bie öffentliche Meinung unb

enblid) werfen fie einem bie Lobeserhebungen nocr) üor.

3* gebe eS $u, baß bie Sage, in welcher #err SKoSmini

fieb beft'nbet, etwas bruefenb ijt; wer aber l)at ©cbulb baran?

SBenn eS einem Jtritifer unterfagt wäre, bie gebier unb ©e=

fabren einer ßebre auf$ubccfen, weil baS ibren Slnbangern un=

bequem i|r, unb wenn berjenige, welcber biefe beilige 9)flid)t

erfüllt, inbem er bie ©efellfcbaft auf bie brofyenben ©efabren

aufmerffam mad)t, ben tarnen eines Denunzianten oerbiente,

fo müßte man biefe entebrenbe S3annformel auf bie größten

tarnen in ber ©ef<Wte beS ©laubenS unb ber ^)^tiofopr;ic

fcbleubem. #err @oufin j. 33. wäre ebenfo jtrafbar als icb,

benn auü) er l)at ftegreidb bargetljan, baß baS Aftern ßotfe'S

Zum SUbeiSmuS fübrt; er r)atte alfo bie legten Vertreter ber

fenfualifrifcfyen Scfyule als 9ltbeijren benunjirt unb barunter

Zwei Scanner oon ausgezeichnetem @barafter, S5rouffaiS unb

Dc(rütte^racp , welcbe bie Sebren biefer ©cfyule vortrugen, als

ber junge unb glan^enbe ©cbüler 9?oper=ßollarbS ben ööirituas

liSmuS wieber ju Qfyxm brachte. 3Benn Sr>m gertari ferner

beweifen will, baß bie ©runbfafee beS £errn ^oSmini jum

(SfeptijiSmuS fübren unb fieb burd) einen ganz fonberbaren

3ufaü (ber mir übrigens große ^Ijre maebt) fieb einiger febon

in meinen Sßerfen entwiefelter Argumente bebient,
l

) fann

man ba rorauSfefeen , baß er ben Sföann feiner S5ewunberung

bem $)ublifum benunjiren ober am romifeben #ofe oerflagen

wolle V tiefem großen ©ericbtSbofe gegenüber ijf £crr 9ioS?

mini von feinen Apologeten bebient worben; benn wenn fein

£eü in biefem Stücfe oon ber Slbfolution oon feinen pl;ilofo=

pbifeben ^rin^ipicn abginge, fo fyattt er alleS ;\u fürebten,

1) Revue des deux mondes, loc. cit.
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weil er nid)t tin einiges SBort jum (£rweife tljrer Unfdbablfcr)=

feit vorbringen wagt. Sd) hingegen, ben man verflagt,

verfudjt ^u b<*ben, ben £erm SRoSmini beim ^eiligen ©tuble

an$ufd)war$en , id) fyabe bie £Red)te ber fatbolifdjen ^^ilofo^

pbiß vertreten unb meine (Gegner berubigt; benn nacb Unters

fdjeibung ber rationellen Srrtfyumer von ben tbeologtfcfyen, habt

id) bargetban, bafj \)k Äircfyc bie erftern nid)t $u verbammen

pflegt, wenn fte nur tnbirefter 203eife t)k £)ffenbarung§wabr=

beiten berühren unb bag fte biefelben bulbet, obne ftd) iebod)

ba§ $Rzd)t nebmen ju laffen bie baxauZ fließenben fyeteroboren

golgerungen $u verwerfen, fobalb biefelben burd) ben naturlis

eben Sauf ber Sbeen ju Sage geforbert ftnb. Sd) §abz meine

33ebauvtung burd) offenfunbige 33eif»iele erbartet, wie burd)

baS be3 vfpcbologtfcben 6enfuali3mu3, welcber vor einem xjaU

ben Sabrbunbert in Italien von anerfannt frommen unb

rechtgläubigen Bannern offentlid) gelebrt würbe. ') »Sie feben

alfo, mein £err, ba$ id) $erm ^oSmini bei bem £)berl)irten

ber dbnftenbeit fcfyrecflicb entgegen gewirft fjabe, weil id), nad)

5lnerfennung feiner Sugenben unb nadjbem icb meine Jg>odt>^

aebtung gegen bie ^erfon an tm Sag gelegt, gezeigt babe,

bafj feine pt>ilofopr)tfd)en (Schriften burcbauS nid)t $efafjr lau=

fen, $u 9?om verbammt $u werben, wie groß aud) bie ^ot-

ben$ ber ibnen von mir vorgeworfenen Strtbümer fepn mag,

ba ber SSerfaffer aufrichtig jebe religiofe £)ebuftion verwirft.

2US ferner anbere ©cfyriftjMer £errn 9£o$mtni in fi^eligen

tbeologifeben fünften angriffen, t)abz id) mid) niebt allein ieber

Sbeilnabme an biefem (Streite enthalten, fonbern icb verfdjob

aud) bie ^erauägabe meinet SSucfyeS, obgleicb ber 3nl)alt dn

retnpr)ilofopl)tfcr;er , mil e§ mir burcbauS niebt febteflieb febien,

einen 9)?ann, ber febon mit feiner SSertbeibigung befdjaftigt

war, nod) weiter ju beunrubigen. %d) babe e6 anberSwo ge=

fagt,
2
) unb jur Unterjrüfeung meiner SBebauvtung fonnte icb

achtbare Beugen beibringen, mnn in meinen <5d)riften niebt

noeb ztrvaä ©tarfereS für mid) fvracfye, ba$ <5ie überrafdjen

1) Degli en-ori, tom. II. pag. 249— 261.

2) Lettre au redacteur en chef de l'Univers du 21 janvier 1843,

Pag. 13.
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wirb, naef)bem <5ie von $errn gerrari erfahren Ijaben, id?

l)dtte feine 9flül)e gefvart, um Sbzxxn 3*o$mini in ben klugen

ber jttrdje als £dretifer barjujMen. 2Bie td? von tfjm unb

feinen Slfftlürten befjanbelt tvorben bin, fyabtn ©ie gefeljen;

bennod), mein ^)err, fjabe id) mid) unverholen für ^>errn

SfioSmim unb gegen biejenigen auSgefvrodjen , welche 3n>eifel

an feiner £)rt{)oborie verbreiteten, ba id) biefe günflige ©ele*

genljeit, SRad)t ju nebmen, l)dtte benufeen fonnen.
l

) 2Ba§

fagen ©ie In'evon, mein ^>err? konnte id) mid) mit me&t

Mäßigung gegen biejenigen betragen, roelcfye mir ju fdjaben

getrachtet Ratten? @& war mir leicfyt, mid) ju rdd)en unb

nad) ben 33eleibigungen unb ©cfymafyungen von ©eiten beä

#errn von ßavour l)dtte btc SBelt roafyrfd) einlief) mein S3enef)men

entfcfyulbigt. Sd> fonnte fd>roeigen unb v)atk bamit 2llle§ ge*

tljan, tvaS id) aB 9J?cnfd) unb @l)rijf unb au$ 2ld)tung ber

©eredfrtigfeit unb ber SBafjrfyeit ju t()un gehalten war. 9lid)t$

verpflichtete mid) bie SSertfyeibigung meines ©egnerS ju übers

nehmen unb einen unferen früheren Skrljanblttngen fremben

©egenftanb %u berühren. £>ennod) rebe id) unb $war um bie

£)rtl)oborie 9?o3mini'3 anjuerfennen , um baS S5ene()men bers

jenigen $u mißbilligen, welche biefelbe burd) Erneuerung ver*

alteter unb nachteiliger <5treitigfe;ten verbdd)tigten. ©olcfyeS

auftreten fonnte, (ratt mir ju nufcen, nacbt^eilige golgen für

mid) mit ftet) führen , inbem eS meiner ©acfye einige nü^ltcr)c

SBunbeSgenoffen entfrembete; bennod) gogerte id) feinen Eugens

blicf , benn eS iji einer meiner ©runbfd^e, nie au$ gurcfyt vor

ben golgen mid) gu enthalten, offen unb ebelmütfyig $u fepn.

2Bdre mein geben von anbern ©runbfd^en geleitet gewefen, fo

wäre baffelbc nie burd) Verbannung unb Unglücf getrübt wor=

ben» £>a l)aben ©ie ben Sittann, \>en man Sftnen als ein ver?

^cr>tttd>e6
, feiges, »erftbeS SBefen unb fajr als ein abfcfyeuli;

cbeS Ungeheuer gefd)ilbert t)at. £>ie Mäßigung in meinem

S3enef?men empört meine ©egner (ratt fie $u befcfywicbtigen

unb 5U befdnftigen, roeil fie für bie 2Bal;rf)eit meiner 2lnfid);

ten ein gün|rigc3 Vorurteil erregt unb in fonberbarem (Son*

traft ju ben £eibenfd)aftlid)feiten |rel)t, benen id) auSgefefet

<8gl. Degli Brrori, toin. I. pa# XXX111, XXXIV, XXXV.



— 205 —

bin» #err ^tvaxi wirb t>ieHcidt)t r fraft ber außerorbentlid)

feinen 9lafe, roetcbe if)m eigen ifr, fcerauSfmben, baß tdj) au§

bloßem 2öiberfprud)$geijt fo gebanbelt fyabt, unb baj$ S36fe3

mit ©utem entgelten ftd) wiberfpredjen ^ci^tt ; ba§ mag fe^n.

tiefer Sßiberfprud) gleicht bemjemgen, welchen man meinen ßeftren

vorwirft, bie bd bei* jtrengjten Ortlwborie fo feljr oon alier

(Sinfeitigfeit entfernt unb fo freiftnnig ft'nb, baß fte felbjt in

biefer £inftcl)t bie ßoncurrenj mit benjenigen, welche man $*

nen entgegen jlellt, nicfyt ju furchten brauchen. 3d) überlaffe

ber S8erantwortlid)?eit meinet ßenfon>, waö er von um 3>e-

fuiten behauptet, wenn er ifynen bie t^eologifd)en $)ampl)lete

gegen SRoSmini ^ufcfyreibt uub wenn er behauptet, SKoSmini

befämpfe t>iz Sefuiten; benn iä) liebe nid)t mid) baburcr)

in Streitigkeiten $u tterwicfein, baß iä) mid) in t>k 2lngele=

genr)ettcn Elnberer mifcbe. (g§ gibt wenig 9ttenfd)en, welche

fo unabhängig waren, xvk iä) , unb ba$ nid)t allein t>on ben

Sefuiten, fonbern t>on iebem reirfmenfd)lid)en Gnnfluffe über*

fjaupt, unb biejenigen, welche fagen, icr) fet> gegen alle Sßelt,

follten ftd) bod) l)üten, fo ^anbgreifltd) mit tt)ren eigenen 2lu$s

fagen in SBiberfytud) $u treten. *g>err gerrari fonnte lefen,

xoa$ iä) hierüber anberSwo gefcfyrieben l;abe;
l

3 aber, wa§

fage iü)? d*x l;at c6 gelefen Cbenn ba§ gel)t auS feinem 2lrs

tifel fyerootQ unb \)<xt Xtit Elnflage meiner eigenen £)ar|reüung

entnommen, obne tin SBort oon ber babei befmblicfyen 83er*

tbeibigung §u fagen: ©aS i(r bod) gewig ber ©ipfel ber 9h'es

bertrad)tig!ett unb Güfyrlofigfeit Steine Inrroduzione ging

ben Eingriffen auf bie £)rtl)oborie 9io§mini'3 um ein 3abr

voraus, unb wenn Geologen, beren Warnen iä) niä)t einmal

fenne, meine pl)ilofopl)ifd)en Slxbtittn billigten, niä)t allein

o^ne alle £ijt üon meiner &eite, fonbern fogar oljne mein

SOßiffen, fonnte iä) ba3 uerl)inbem ober foll iä) mid) baruber

beflagen? Sie ft'nb ntct>t bie einzigen, welche meinen Schrif-

ten, bie in Italien eine mir fer)r fdjmeidjelliafte Elufnabme ge*

funben, 9?acr;ftd)t beriefen Ijaben, unb wenn etn§ biefer S5u=

d)er, weld)e$ politifdje unb fefyr wichtige gragen berührt, ei-

nigen ^Parteien mißfällig war unb nid)t oon 3cbem »erfrag

1) Del Buono, Brusselle 1843, pag. CXII— CXVI.
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ben würbe, fo fyat micb für tiefe Unanncr)mltcr)Fett bie freunbs

ltd)e 2lufnal)me entfcbabigt, ber eS ftdP) bei weifen, aufgeflar=

ten, üon allen ^arteten unb £oterien unabhängigen Bannern

$u erfreuen J>attc. 2llleS, waS icf) £erm SKoSmini gegenüber

tt)un fonnte, als er ficb gebafftgen Snftnuationen auSgefefct

far) , war bie SBerfcbiebung ber gortfe^ung meiner itritif;benn

ju verlangen, id) muffe ganj auf biefelbe S3er$icbt leifren unb

5um 9Zaci)tt)etl ber SBabrbeit ber ©acfye meines ©egnerS ge*

wonnen (Spiel geben, weil man fanb, baß id) 9Red)t b^be,

baS ift benn bocb wobl etwaS gar $u ldd>erlidt>. Mein S5ünbs

nig mit bem Univers ift zbm fo wabr, als baS, weffen man
mtd) mit ben Sefuiten befcfyulbigt: id) fenne unb fannte we^

ber ben SKebafteur, nocb bie Mitarbeiter biefeSSoumalS, baS

von mir nod) nid)tS gebrucft fyat, auger bem furjen ©cbrei*

ben, wooon icb am anfange fprad), unb meiner Antwort an

£erm üon (Sattour, auger frwi ©djreiben alfo, welche ans

berSwo nid)t gebrucft werben fonnten, ba fte Srrtbümer be=

richtigen unb SSerleumbungen entlarven feilten , welche in bie5

feS 23latt eingerüdt worben waren. 3d) wunbere mid) nid)t,

bag ^>err gerrart in allem (Srnfte oorgebracbt tyat, id) babe
£erm SEarbiti für einen tyflbnd) ausgeben wollen;

benn wenn man auf hk Nationalität feines SBaterlanbeS oer*

jicbtet, fo ift eS $u entfd)ulbigen, bag man bie ^pradje beS=

felben aergeffen fyat , wenn man fte überhaupt einmal wugte.

©ep eS nun SSergeffenbeit ober Unwiffenbeit, baS frebt ein*

malfejr, bag £errgerrari, inbem er ein Miguerftanbnig, baS

icb fd?on früber ') berichtigt bßtte C*r ift nid)t einmal originell

in feinen SSerleumbungtn) wieber auftifd)t, offenbar beweist,

bag baS SÖort religioso im ^talienifcben xvk im gran^oftfcben

als (SigenfcbaftSwort gleicbbebeutenb ift mit fromm unbnicbt

mit SERö neb; bann, bag eS auS bem 3ufammenbange ganj

unjweibeuttg \)ewoxa,it)t , bag bieS 2Bort ficb auf einen Wann
beliebt, ben man loben will, inbem man erflart, er befenne

eS offentlid), bag er gläubig unb fromm (religioso) fep.

Slud) wollte td) # errn SKoSmini n i et) t für t>tn SBer*

faffer beS tarbitifeben <5d)riftcbenS ausgeben, ba

1) Degli errori, toin. II. pag. WO,
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id) im Verlaufe meiner Entgegnung überall baS ©egentfyeil

t>orau§fefce unb einem glaubwürbigen S3erid)te (beffen S3erant=

xvoxtlid)hit id) inbeß boefy nid)t auf mid) nebme) zufolge be*

merfe, baS Sßerfdjen fonne, weil e§ t>om Stteiffer burebgefe^

ben unb gutgeheißen worben, als bie legitime 2luSfprad)e fei*

ne§ ©ebanfenS betrachtet werben, *) Eine foldje CRebe wäre

ja offenbar unfinnig, wenn SSerfaffer unb Ovemfor biefelbe

^erfon waren, ober man müßte benn annehmen, e§ fet) mög=

lid) ju febretben, obne babei ju benfen, roa6 wobl nur£errn

gerrari begegnen fann.

@nblid) oerfidjerte un3 #err gerrari auf fein Ehrenwort,

icb böbe ben großen S5offuet üerbobnt als ben

SBerfecbter ber fdjrecf lid) jfen aller Äe^ereien, ber

greifjeit ber gallif anifdjen iUrdje. 2Ba3 bie greis

bett ber ga llif anifcfyen Äircbe fep, baS weiß id) nid)t

;

voa§ aber bie gretbeitnt biefer Jlircbe betritt unb ibren be*

rühmten Apologeten, fo boren (Sie boeb, rok id) fie fe^erifd)

nenne. „2Öenn id) ^)ter ben ©aÜifaniSmuä angreife, fo möge

beSwegen Sfttemanb glauben, id) wolle aud) alle bie unterbiet

fem 9lamm begriffenen Meinungen oerwerfen, ober bie Ueber*

treibungen ber gegenüberjtebenben Partei billigen, welche nie bie

pofitioe Buftimmung be§ römifd)en #ofe$ für fict) bitten.

2lnber3wo b<*be id) bemerkt, bie sJfteinung$oerfd)iebenbeit,

weldje gwifeben ben gemäßigten ©alltlanern unb ber entgegen?

gefegten 2lnfid)t obwalte, fei oft nur eine febeinbare unb bünfe

mir einer friebltcben ^Beilegung gan$ fdbig,"
2
) Sn jwet 31ns

merfungen meiner Introduzione l)abz id) aud) wirflid) einige

Sbeen angegeben, weldje geeignet waren, jur ^Beilegung
ber alten (Streitigkeit jwifeben ben ©allifanem
unb ibren (Gegnern etwas beizutragen.

3
) (Sie werben

nun gewiß jugeben, ta^ ba3 tton (Seiten eines fatboltfdjen

Scbrtftjrellerö eine dußerjr fpaßbafte 2lrt wäre, ficr; über bte

febreef lid) jre ber Äe^ereten au^ubrücfen. $6ren (Sie

aud) jefct, xvk id) ben SSertljeibiger biefer fd) redlichen

1) Ibid. pag. 92.

2) Del primato, tom. I. pag. 218.

3) Introduzione, tom. I. pag. 490, 515.
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$ treffe, 33offuet nämlid), t>crf>5^ne. „Wt Söibcrtoiücn

laffc id) mid) auf tiefen ©egenflanb ein; benn 9tiemanb be=

wunbert mel)r als td^ ben großen ®et(l 33offuet'$ unb jene

Sßerfe, welche er $ur SSertbeibigung be§ ©laubenS unb ber

dmjtlicfyen Gnnfjeit gefdjrieben l)at. -iftiemanb tabelt meljr als

id) bie gred>t>eit einiger neueren <5d)riftjreller, welche, ofyne

aud) nur tm ,ftated)i$mu§ unferer Religion grtmblid) inne $u

fyaben, einen großen Biaxin #aretifer ober <2d)i$matifer ju

nennen wagen, ber in ber ©emeinfebaft ber Äircfye lebte unb

jrarb unb fowofyl wegen feiner grommigfett unb $eiligfeit be3

SBanbelS, als burd) feine apoftolifcbe Sötrffamfett unb ben

göttlichen ßbarafter ber bifd>5fltd>en Sßürbe unfere SSerefyrung

tterbient." !3n meiner $riti? einiger feiner 2lnfid)ten ^errfdjt

burdjgängig berfelbe £on ber ^f)rfurd>t unb ber S3ewunberung.

$lad) ber Slnfüljrung be§ merfwttrbigen UrtfjeilS über SSoffuet

in ber Encyclopedie nouvelle, welche if)n befcfyulbigt, erfep

im £erjen oom $)rote|tanti$mu3 angegriffen unb
burcfybrungen gerne fen, bemerfe id) anberSwo, 1

) bie

SKebaftoren biefe§ £ericon$ fyatttn hierin nur^o=
fepl) oon Sftaijtre abgefcfyrieben, welchem biegroße

(£ntbecfung jugefyore, ba$ t>a$ größte %id)t ber

galltfanifdjen JUrdje protefrantifd) fet). £)iefe

merfwürbige dntbeefung fanb Slnflang uub roarb

Wieb er 1)0 lt. Scfy fann mid) alfo, si parva licet compo-

nere magnis, nicht befragen, mein £err, oon $errn gerrari

einmal fo lopal befyanbelt worben ju fet?n , wie man SBoffuer,

unb ganj in berfelben 2lbfid)t, beljanbelt fyat

1) Del primato, tom. I. pag. 199.

2) hierauf fotejt im Original bie Sitte bteä <3d)rei6en in bie Ro.vur,

welche ben ©djmat)Qrtifel gerrari'6 veröffentlicht fjatte, aufzunehmen.

SDiefe gerot'f? gerechte $orberung würbe abgewie fen > bie Rone nafnn

bie 93ertl)ribigung be6 fcfimaijlid) 93crläumbeten nirfjt auf. 3Bfe liberal

ijt biefer landläufige SiberaluSmuS

!

©er Ucberfe|er.
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ULI.

9laä)$ela1fene @<t>*tftett fc<# So&atweS SJtofcrett,

(Sanptttcttö unb 2ectot bet ^evio^ie am tyties

flerfetmnat jtt Spin.

3obanne3 9ttobren, ber mct)t weniger benn fünfzig

3ar)re al§ £ef)rer ber Geologie am er^btfdjofltdjen (Seminar

ju Äoln wtrfte, war eine jener (rillen, anfprucfylofen Naturen,

beren 9vuf faum bte ©rdn^marfen tr)rer unmittelbaren 2Btr£s

famfett überfdjreitet, inbeffen fte tia^u mitwirfen, ganzen Gene-

rationen eine eigentümliche geizige 9vid)tung unb Haltung ju

verleiben. £)er ßleruS ber Gn^biocefe Moln, welcher von 1777

bi$ 1828 feine geifflicfye SSilbung in bem bortigen Seminar

empfing, djaracteriftrt ftd> im ungemeinen burd) ein grttnbs

iid)t§ tf)eologifd)e$ gaebwiffen gegenüber einer blaftrten 2lUer*

weltSwifferei, burd) $pünftlid)?eit unb SBurbe in ben prüfte

lidjen Skrricbtungen gegenüber ber ferupulofen Unftd>ert)ett unb

bem leichtfertigen ©id)ger;enlaffen, burd) eifrige Pflege ber fird>

liefen 5lnbad)ten gegenüber ben SBenig* ober 9ttd)r3betem ber

purifteirten, vernünftigen ©otteSverebrung, burd) ruhige, uner=

fd)ütterlid)e 3lnl)dnglid)!eit an bk SSerfaffung ber Äircbe gegen?

über btm maßlofen, unüberlegten Gnfer unb ber feig t) erdigen,

feiten -iftacfygiebigfeit. £)iefe eigentümliche geijrige 9frd)tung

unb Gattung verbanft ber Kölner GileruS jener Gfpodje Vorzugs?

weife bem Hinflüge feinet &el)rer3 unb gübrerS im ©eminar,

2öir brauchen uns nur $u erinnern, baß bie jwei legten £)*i

jennien beS vorigen unb bk beiben erfreu be$ laufenben 3>abr*

t)unbert§ jumal für bie fatr>oitfct)cn S^eingegenben in fircr)?

lieber unb politifcfyer SSe^iebung roabrbaft verhängnisvoll ge*

nannt werben muffen, um baö ©ewid)t ber S3erbienfrc §u für>

len, welche jener fd)lid)te , einfache $)rtejrer um bie ittrdje ftd)

erworben bat. Äaum in irgenb einem anbem Sprengel bat
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bte tluffldrcrct unb 9?eformfud)t weniger 2lbepten unter ber ©et(r=

lid)feit gefunben, faum irgenbwo Ijaben bie revolutionären ®e=

banfen bte Waffen weniger $u burdjfreffen vermocht, faum in

einer anbern ©egenb £)eutfd)lanb§ Ijaben bie äußern S3erän=

berungen im «ftircbenwefen ben innern ilern geringer befcfyäbi*

get, als bier, wo bod) gletd)fam ber 9ttittelpunft be§ SlttarfteS

ber Umgestaltungen geöffnet war. SoljanneS 9ttol)ren war

für bie nieberrl)emifd)e ßlerifei, freilid) in befcfyeibnerem 9ttaße,

n?a§ ber erft neulid) verdorbene lieber mann burd) bie

Energie feines GljaracterS, burd) ben 9*eid)tl)um unb bie itlars

f>ett feiner Jtenntniffe, burd) fein entfdjiebeneS £errfd)ertalent

verbunben mit einer beharrlichen glud)t vor allen (£()renftellen,

burd) feine geijtige unb priefrerlicfye Ueberlegenljeit für ben WHU
UU unb £)berrbetn geworben i(f. £atte cS bie SSorfeljung ge?

wollt, baß beibe Banner neben einanber auf bemfelben Soften

jranben unb fid) burd) tyre (§igentl)ümlid)feiten wecfyfelfeitig

ergangen fonnten, fte Ratten im vollfren <5inne beS SBorteS

eine geijflicfye $)flan$fd)ule gegrünbet, welche oermogenb war,

ben empfmblicfyen Mangel äußerer Anregung, Unterflüfeung unb

$ülfSmittel moglid)|t auszugleichen.

$lad) biefen Vorbemerkungen erlauben wir unS, bie nacr;?

gelaffenen ©cbriften 9ttol)renö, beren £rucf fo eben oollenbet

worben, in bie literarifcfye SBelt einzuführen.

£)aS £auptwerf beS feligen Verf. ift feine ßiturgif als

bie £el)re von ber S5ebcutung unb ber Verrichtung beS beilu

gen Meßopfer S, herausgegeben auS bem r)ant)fd>rtftlid)en

9lad)laß vom bermaligen Vorfranbe beSJt&lner ©cminarS, «f)rn.

iDomcapitular Dr. SBetfc
1
)-

sJfad) bem ©tanbvunft, ben

jur 3eit beS VerfafferS biefer 3weig ber practtfct>en Geologie

einnahm, muffen wir btefe Arbeit vortrcffltd) nennen, gern

von bem feierten, moraliftrenben (Skfdjwäfee ber ßultuSauSleger

fd)lie§t fid) 5Kol)ren an bie beften alten ßituvgifer an, unb

beljanbelt bie fpmbolifcfye Ausbeutung parallel mit ber 2Jrd)dos

1) £>er üollftonbfge Zitit lautet: Ioannis Mohren etc. Cotnpendium ri-

tuum ac caerimoniarum Missae. Opus posthuraura. Edidit /. L. S.

Weit* etc. etc. Coloniac ad/Kh. Littcris /. P. Bachemii 1844.

p. 454.
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logie unb 9?ubriciflif, überall ba§ Bewahrte unb @ntfd)etbenbe

in bcn SSorbergrunb jMenb. 2öenn aud) im Sntereffe ber tbeologi*

fd)en 2Biffenfd)aft barauf bejlanben werben muß, ba|j $wifd)en

(5regefe be$ GultuS unb bloßer $ubrici(riF eine Trennung fratt

ftnbe, fo ifl e$ bod) für bie angel;enben ßlerifer unb wol)l aud)

für ben practifcfyen (5)ei(lltd)en fetjr erfyrieß lid) , wenn beibe

Partien in ibrem concreten Sneinanbergreifen ibm t>orgel)al=

ten werben. 9ttol)ren tbeilt feine ©cfyrift in jwei Sractate,

üon benen ber (£rjtere üorwiegenb tbeoretifd), ber Rubere
practifd) gehalten tjf. 3 euer namlid) beljanbelt in 33 2lb^

febnitten bie ßebre son ber S3ebeutung ber 9?ubri!en ; üon ben

grforberniffen $ur S^eßfeier, bem £)rte, bem Slltare unb bejfen

33er$ierungen, Den ^eUtgctt ©efdßen unb ©ewdnbern ; üon ben

t>crfd>iebenen tarnen unb ©attungen ber 9J?eßfeier — 33erid)t über

bie alten ßiturgieen; — t>on ^tn SSerdnberungen, welche ftd)

im Rituellen unb Zeremoniellen in ben t>erfd)iebenen Wirten be§

Meßopfers ergeben ; t>on ber liturgifdjen <Sprad)e ; üon fdmmt*

lidjen einzelnen Steilen beS 5Ö?eßritu3; tton ben £)efecten. £)er

twrwiegenb practifcfye £l)eil befpricfyt bie £)tenj!t)errid)tun-

gen ber bzi ber SJtteffe beteiligten ^erfonen in fünf 2lbfd)nit=

ten: be$ Sföini (Iran ten, be3 ©ubbiafon, be§ £)tafon, be§ celes

brirenben unb bes> afftjlirenben $Prie(!er6. (£$ gibt faum eine

grage üon tbeoretifcfyer ober praefifdjer 2ötcf)tigfeit, welctye in

biefer <5d)rift ni<t)t aufgeworfen unb auSreicfyenb gelof't wäre,

©ewobnlicb bebient fiel) ber SSerf. ber eigenen 5öorte berjenigen,

welche er aB feine ©ewdl)tt>mdnner anruft ober üon benen er

glaubt, ba$ fie bie treffenbe Antwort am bünbigfkn unb üolis

jtdnbigften gegeben Ijaben. Sn biefer #infid)t fann fein S3ud>

als ein 9flujler be^eid)net unb ttorsüglid) für bcn (&tbxau&) bei

SSorlefungen in ©eminarien empfofylen werben. <Sd)abe, ba$

nid)t ber gefammte (Eult ber fatbolifdjen Mxfyt (einfcbließlid)

beS S3ret>ier§) eine at)niid>e ^Bearbeitung empfangen l)at!

§Bon beinahe gleichem Umfang ijt bie ^wütt ©d>rtft, zin

wahrer ©itten* unb £ugenbfyiegel für ßlerifer *) £)tefelbe

ijr erwaebfen au$ ben Betrachtungen unb geiplidjen Üebun*

1) Piae meditationes Ioannis Mohren etc. etc. additis praeparatione

ante et gratiarum actione post Missam. Edidit P. /. Houben, pastor.

Coloniae, sumptibus F. C. Eisen. 1843. p. 347.
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gen, welche ber fei. SScrf. im 9)riefterl)aufe leitete. Unftreitig

t)at er fyhxbuxd) ebenfo viel, wo nid)t mcl)r als burd) feine

lel)ramtlid)e SSirffamfett auf feine Zöglinge eingewirft unb in

benfelben ben ©eifl be§ contemplativen £eben$, foweit baffelbe

mit bem practifdjen ©eelforgerberufe vereinbar ijt, erweeft.

tok 2ln$al)l ber tytx mitgeteilten fDtebitationen belauft ftdt>

auf 210. SMe erjte #dlfte berfelben befaßt ftd> mit bem getfc

liefen <Stanbe im allgemeinen unb mit ben Obliegenheiten,

$Pflid)ten unb amtlichen Verrichtungen ber einzelnen ©tufen

ber CElerifer. HBtr fonnen biefen £f)eil eine in gorm von

^Betrachtungen gefaßte Qttfyit beS fatr)oltfcr>en $Prie|fertl)um§

nennen. 2>ie große &5clefenl)eit be§ SSerf. fyat biefen feinen

väterlichen 2lnfprad)en an bie Pfleglinge überall eine folibe,

fernljafte Unterlage an ©teilen au§ ben 1)1. SSdtern unb (Son*

cilien $u verleiben gewußt. 2)ie zweite £alfte i|t mefyr allge=

meinen SnbalteS, inbem bie £auptmomente be3 ßebenS 3efu

ben ©egenjtanb ber ^Betrachtung bilben, iebodr) fo, baß ba unb

bort 35e$iel)ungen $u ber etfytfcfyen Aufgabe ber £örenben J)er^

vortreten.

£)ie 9flebitationen über ba§ ßeiben unb ©terben
Sefu von 9^o. 167—208 l)at ber Herausgeber einer befonbern

beutfdjen ^Bearbeitung unterzogen unb fie %um ©ebraudje ber

Säten eingerichtet 1
). 2faf jeben Sag ber ga(fen$ett, ein*

fdjließlid) ben @l)arfam3tag, ijr dn tyunft auSgefcfyieben, ber

£)rginaltert tbeilS erweitert, tl;eil3 abgefür^t, tl)eil§ mobifteirt,

je nadjbem e6 bie SSerfcr)tebenr)eit ber ßefer $u Ijeifcben fdjeint.

Sn einem 2lnl)ange finb bie in fatr)olifd>en @;rbauung$büd)ern

ublid)ften ®ib^k unb 2lnbad)ten beigefugt. SBir muffen bem

®efd)icfe be$ ^Bearbeiters biefer ©djrift für freie Ueberfe^un^

gen alle Anerkennung ju Xtytil werben laffen.

9ftögen bie jaf)lreid)en ©d)üler unb SSerefyrer be§ 6eligen

burd) bie ßefung feiner nad?gelaf[enen Schriften ben ©ei(r in

) ^Betrachtungen über baö Cetben unb (Sterben 3*fu
(Sfyrifrt. Gearbeitet nad) ben SBefradjtungen beS frommen <§anont=

cuö SÜcofjren. 9<cebfr einem turnen ©ebetbucfye alö Slnfjang. ©cfam;

mett unb herausgegeben oon ^). 3- £ouben, ^)a|ror tnS^orr. «Öctt

einem Sirelfupfer. *&6ln, 1845. 2)rucf unb Verlag oon 3. «p. 23 ackern

340 @.
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jtd) erneuern, welchen er fo rajIloS in tfynen ju weefen unb ju

pflegen bemüht war, m6gen fte bieS namentlich in einer 3tit,

welche $war ber augern ©türme wenige bietet, aber um fo

unermubeter ift, ben innern ®runb aufzuwühlen, bie priefrer=

licfye (£ntfcf)tebenf)eit unb §e(ttgfeit ju erfd)üttern unb ben @a?

men ber Swietracfyt burd) frivole ©opbifiereien in ba3 eigene

Heerlager ber Jtircfye ju werfen. Slttofyren war geteert, aber

mct)t (tolj, entfd)ieben, aber nicfyt red)t()aberifcb, felbflfranbig,

aber nidjt anmagenb, fromm, aber nicfyt eigenfinnig» 3Jl6d>ten

e$ 3llle fo fet>n ! n.

i
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XII.

ätatrtbcthtitj) bet (£ünttot>etfen <§atpV$ unb tyah

(atrictm'd ttt bet ®ef<bid>te be$ Srtcntcr (*encü*

Dan Dr. Johann ttepotmik HJrifcfjar.

©ine oon ber fatl)ottfa>t£eologifd)en ftaMtat ju SEübtngen gefronte 9)reigfdjrift.

2 Steile. Tübingen, 1844.

SBectag ber Jp. gaupp'föen SBudjfjanblung.

£>{« negative ^tebtung ber fogenannten freien wtf[enfd)aft=

liefen gorfcfyung fyat in ber legten 3ett fo eilfertig vorwärts

gebrdngt, baß fte ftd) be3 Ueberftur^enS nic^t erwehren fonnte.

©ie war einem jungen SSftenfctyen gleicf) geworben, ber über

bem Sdmeüleben ba$ ©utleben vergißt unb, inbeffen er ber

Süchtigen unb £ugenbbaften fvottet, feine eigne £raft ver*

lieberlicbet unb vergeubet. 2lud) manche fatr>oiifd>c ©eletyrte

unb Ungelernte fugten auf biefer ßaufbaljn 3?ul)m ^u ernten,

unb bie Solge bavon war, baß fte bie Butter, bie fte geboren unb

bie (te an tbren 33rüfien großgezogen, verleugneten. Die S5anbe,

bie ben itattjoltfen an bie früheren 3>al)rf)unberte fejfeln, wur=

ben gefvrengt, ba§ Mittelalter $u einer &it ber ^Barbarei ge=

frempelt, um bie #aupterber fogenannten 23erbef|erer würbe ber

£orbeerfran$ gewunben unb bie S£>züi$tr\ ber Äircfye mit ©vott

unb ^>or)n übergoren. Sefet ftnb bie f8crr)altntfTc anberS ge*

worben. SÖZan fyat enblid) bie SBege wieber gefunben, bie $um

«£>eile fuhren, rücfwartS wenbet man wteber ben 33litf, um ba

fortjufptnnen, wo man ben gaben abgebrochen, baljer man
auch bem ßonetlium von Orient jene 2ld)tung unb Siufmerfs

famfeit wieber fct)cnft, bie tl;m mit voUflem iKecbte gebührt.

2Bie in tf)m bte grucfyt unb ber 2Jbfd)luß be§ $JlittdalUx§ gege*

ben tff, fo aucr; ber ^eim unb ber Anfang ber neuen 3ett.

Deswegen fann e$ nur eine fefyr erfreuliche (£rfd)einung fevn,
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in oben bezeichneter Schrift einen bebeutenben ^Beitrag gur

©efebiebte biefeS EonciliumS erhalten gu l)aben. 2113 folgen

muffen wir ndmltd) „bie ^Beurteilung ber Eontroüerfen ic."

nebmen. Se weniger feit langer Seit in biefer Jg>tnficf;t geretfret

würbe, um fo mebr Slnerfennung üerbient eS, baß ber SBer*

faffer feine Sbdtigfeit unb Gräfte gur 2lnbauung biefeS $tlbe§

üerwenbet fyat. Bugleid) war aber btermit gegeben, baß ber

föerfaffer nid)t auS mx paar Eompenbien ein britteS gufammen=

pöbeln fonnte, fonbern er mußte auf bie Quellen felbjl gu*

rücfgeben unb t)ter fd?6pfen* £)iefe§ ift and) gegeben unb wer

nur bie großen Sßerfe üon spaflatneüu unb ©arpi fennt, wirb

bem SSerfaffer 2>anf xvi^n, baß er biefe $R\it)t unb Arbeit

über ftcb genommen, £)a£ @tubium biefer gwei ©efebiebte

werfe unb eine Erörterung ber Eontrov>erfen , biefeS i(r aud)

ber ndbere 3wecf biefer ©cfyrtft. £>ie Eontroüerfen (Sarpi'ö

unb g>aUat>tcint'ö ft'nb befannt. 3eber wabre ^atbolif bat ber

geizigen Ueberlegenbeit in bem gleiß be3 Sefuiten ben $Prei3

guerfannt gegen t»te geinbfeligfeit, ben bittexn £aß unb ©roll,

womit ber ©ermte ^k Jtircbe in bem Eoncil üon Orient be^

dampfte. SBurbe in neuerer 3zit bct§ 2öerf ^Mamcini'S in$

£>eutfd)e überfefct, fo glaubte man and) bk Ueberfefcung <5ar=

pt'S fcbulbig gu fe^n. Sluf biefe SBeife f)at ber fo ^temltcr) t>er=

geffene ©treit, neues Sntereffe gewonnen.

3n ber Einleitung geiebnet £r. S5rifcr)ar in furzen Um=
riffen baS ßcben be$ Sefuiten unb be$ ©erm'ten. £)te2eben6 c

umftdnbe ©arpi'S anguftibren, i(! um fo notbwenbiger, als

perfonltcbe $ucfftcbten, beleibigter Ebrgeig k. großen Einfluß

auf feine fcfyriftjMerifdje S&attcjfeit übten. SSon ^aüautctnt

aber glauben Sßkk, ein 3efuit, ber ftcr) gang bem $>apft guge^

febworen, fonne bie SBa&r&ett gar ntd>t gefagt V)Ctb^n. 2113

gürftenfobn babe er an Ebre unb 2lnfeben gebaut, er babe

einen 33e(Iarmin unb Rubere ttor klugen gehabt, bie fret) in

unliebem Kampfe ben rotben Sr>ut üerbient bitten, allein

wie wenig, fagt ber SSerfaffer, ftimmen biefe SSefdmlbigungen

mit bem gangen Ebarafter.beS 5D?anne§ überein. Sftie bat er

gefrrebt ftd> äußeren ©lang gu erwerben, fein ßeben ift m'cfyt

vok ba$ eines £6fling3 unb blinben SobfyublerS ber späpjie

befcfyaffen.

Statu- 3ettfcf»r. II. Safjrg. I. 5Bb. 15
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Sftacbbem tö§ Sftotbige gut allgemeinen SSürbigung ber

^erfonlicbfeit unb ber Sßcrfe beiter (Scbriftjieller beigebracht

roorben, gebt ber SBerfaffer ju einer ber n>id)rigflen gragen über

:

roelcbe Quellen r;aben bdt>c benutzt unb auf welche $St\U

baben fte biefelben betrugt? 2ln bie ^Beantwortung biefer

gragen, fnüpft er eine SBefcbreibung unb jtritif ber bauptfä«fc

Jicbjren Quellen, au§ roeteben er gefebopft l)at 3n biefem 21b=

febnitte beurfunbet ber SBerfaffer feine große 33elefenbeit unb

SBefanntfcbaft mit ber alten, neuen unb neueren Literatur,

wobei il)m feine auSgebebnten unb grünblicben ©pracfyfennt;

niffe gute £>icnjle geleiflet fyabtn.

2öa3 bie 2Inorbnung beS <2toff§ betrifft, fo fpricfyt ftd)

ber SSerfaffer folgenbermaßen barüber au$. „SSSir baben ^uerfr

alle biejenigen ßontroüerfen, welche rein gefcbicbtlicben Sn?

t)alt$ finb, jufammenge(rellt; ber nod) übrige Qweite) £beit bat

einen tbeilS fircbenbijiorifcben, tt)til$ bogmatifeben, tt)tü$ fireben-

recbtlidjen (5bara!ter, unb wir fonnten baber bie (5ontrot>erfen

ber ^weiten 2lrt tbeologtfcbe nennen, <5o verfallt alfo unfer

(Stoff naturgemäß tn ^voei Steile, in einen biftorifeben unb

in einen tr)eologifcben'\ 2Bir Tonnen biefe <2id)tungbe§ <Stof*

feS nur billigen, um fo mebr, ba s})aüa\>icint, ©arpi ©ebritt für

©ebritt folgenb, MeS bunt burd) einanber anführt, balb bier l>tflo=

rifcb bericr/tigenb, balb bort bogmatifcb erplicirenb, wie e§ bie 2Bu

berlegung fcineS ©egnerS forberte. £)brool)l ber SSerfaffer übers

all eine warme 5lnbanglicbr\'it an feine jtirebe ju £age legt,

unb ibr mit großer Siebe ^ugetban ijT, fo fonnte ibn biefeS

boeb niebt befiimmen, baß er bloß ben Apologeten ?). maebte.

<£r jrebt all Siebter über beiben, unb erforbert e$ allerbingS

t>k Sßabrbeit, baß er meijien§ bem 3efuiten beijlimmt, fo fpriebt

er boeb aueb gegen ibn, roenn ©arpi in feinem guten Oiecbte

ifl. (gbenfo wenig jieüt ber SSerfaffer fein Urtbeil al$ £)xahi*

fprueb bin, fonbern er begrünbet e$, begrünbet e§ Dielfad) bureb

protcjlantifcbe Scbriftfrelier, oon benen gewiß nid)t an^unebmen

i(r, baß fie mit ju großer Siebe SP jugetban fepen. £ier jeigt

ber SSerfaffer roie fdjon oben bemerft eine grünblicbe JBi^ung

unb große SBefanntfcbaft in ber Literatur, roie benn übers

baupt fein (Snburtbeil über bie (Sontrooerfen reife 2fnficbren

unb iin fcboneS Talent wrratb- Slufbaö Grinjelnc be$ fjijtoris
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fcben &beüe§ netter einjugefyen, ijt bei ber SSerfcbieben artigfett

be$ etoffcS unb ba e$ meift fjtflorifcfoe ^Berichtigungen finb,

niebt moglid).

SWit nod) mebr Snterefie baben roir ben jroeiten &r)ril

ber Scbnft gelefen, welcher bie bogmatifeben unb firebenreebts

lieben Materien bebanbelf, unb voir finb ber Ueber^eugung,

ba§ jum tjoüen unb richtigen 33erftdnbni§ be3 SribentinumS

biefeS S3ud) ein tttcbtigeS £ülf3mittet ift» $Ö?an wirb mitten

bmeingefubrt in bk £()dtigfeit ber 5U Orient oerfammeltcn

f8ater. <2arpi mad)t eS ndmlicb bem (Soncü bduft'g jum SSors

rourf, bafj fid) bie v>erf:mebenen ©cbulen über tk gaffung

biefee ober jenes <Sa£e§ gejlrirten fyaben, unb baburd) mürbe

aueb $. aufgeforbert, ndber bierauf einzugeben. SEreffücb ijt

bie 2lnfid)t beö SSerfafferS über bie oerfebiebenen ©cnulen iiu

balb ber Jlircbe, fo ba$ roir uns gebrungen fublen, biefelbe

an^ufübren. „Die Religion, fagt er, entfaltet roie im ßeben,

fo in ber Sßiffenfcbaft einen unenblicb tiefen Snfyalt. tiefer

3nbalt ftebt nicht in einem äugerlicben SScrbdltniffe j$u bem

menfcblicben ©elfte, fonbern er tritt in bk innigfle ^erbinbung

mit bemfelben unb gibt bem enblicben fou>ol)l fubjeffioen alö

objeftioen sXRenfd)engeijte gleid)fam iin böbereS SebenSprmcip,

roelcbeS benfelben einesteils umgestaltet, anberntbcilS aber

felbfl üon bemfelben eine SKticfroirr'ung erbdlt, unb fo in einer

ber digentbümlicbfeit beffelben entfpreebenben ©ejlalt in bie

aufjere (Srfcbeinung tritt. Diefe Gngentbümlicbfeit (ber dlatio-

nalttdt, ber S3ilDung 2c.) tritt im ©rofjen befonberS febarf

bert>or in ben ©egenfd^en ber lateinifd) = occiDentaltfcben unb ber

griecr>ifcb = orientatifcben Äircbe be3 3lltertbume§. SÜöie ber ans

tifo 3iomer nie p^ilofopl)ifd>=prot>ufttv» war, fonbern feine fiebenS«

unb ÖeifreSfraft üorberrfcbenb bem ^)raftifcben aumanbte, fo

tritt aueb im ebrifflieb geworbenen 9iom bie ©peculation t>inter

ben übrigen geijtigen gunftionen jurücf, rodbrenb ber gried)ifd)e

©etfl x>on jeber ber (Srforfcbung ber sPrincipien ber Dinge unb

ber ©etraebtung be$ t
}ibfoluten fid) begebene, aueb nad)bem

er fid) mit ber 2Sat)xr)tit ber cbrifllicben Offenbarung t>ermäblt

batte, feinen oorberrfcbenb tbeoretifeben ßbarafter niebt oerldugs

nen fonnte. <5o ftnben fieb im Mittelalter im Slügemeinen

bie beiben ©egenfdfee ber ©ebolajuf unb SOtyftif, biefer tyerr.

15*
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lieben S3lütr)en, bie beibe au§ ber gemeinfamen Sßurjel be$

cbrijflicben ©ei|re£ emporgefproßt finb. Aber aud) an bcr

©cbolaftif felbfl, beten bauptfdd)lid)fte Aufgabe mar, ben 3n=

t>alt ber göttlichen Offenbarung in bte gorm be§ enblicben

©eijleS ju faffen, unb biefeS unenblidjen ®ebtete$ burd) fdjarfe

2!bgrdn$ung ber einzelnen &\)e\k unb gejiffeüung t'brer SSer*

bdltnijfe ju etnanber ftd> fo üiel al§ möglich ju bemächtigen,

Fonnen wir mehrere SRicbtungen unterfcbeiben. Da ndmlid)

ba§ Dogma, wie bie ^Religion felbjt, mehrere Momente in fidr>

fd)lief?t, fo fonnte, wie in ber wiffenfcbaftlicben Auffaffung

ba3 eine ober t>a§ anbere Moment befonberer Anerkennung ge=

roürbiget würbe, bie religiofe ©runbanfcbauung, \vk bk witfitic

fcbaftlidje (SntwicHung eine eigentbitmlicbe gdrbung erbalten.

Diefe fonnte ficb bisweilen ganj cbaraftcrijtifcb auSbrücfen

unb gleidjfam uerforpern in einigen befonberS b^oorragenben

©eijtern, weldje bann nacb bem @efefce be£ geijh'gen SebenS

bk SDh'ttelpunFte tton greifen bilbeten, in welche fie mnn
aud) nid)t abficbtlid), bie tterwanbten ©eijler bereinigen, wo*

burd) fie, wentgjrenS inbireft tk Stifter ber fog. tbeologifcben

(Scbulen würben. Durd) biefe <5d)ulen nun, beren £l)dtigfeit

freilid) zuweilen in gelebrte Sdnfereien unter einanber auSars

tere, würbe bie d)rifrlid)e 23iffenfd)aft in ibrer anfertigen

SluSbilbung ungemein geforbert. 2lu§ biefem ©runbe würben

biefelben aucb üon ber Jtircbe mit ebler Stberalitdt nicbt bloß

gebulbet, fonbern e§ würbe fogar i>on ibr immer auf fie 9?ücf=

ficbt genommen, inbem man, infofern fie auf fird)lid)em £3o*

ben jfanben, tt>rc relative 33ered)tigung gegen etnanber aner^

fannte. (SS war bafyer aucb eine Hauptaufgabe ber pdp|rlid)en

Legaten ju Orient, bie d)arafteri|rifd)en Grigentbümlidjfeiten

berfelben befonberS ju berüdficbtigen , um baburcb ber freien

gorfdjung feinen Eintrag ju tbun. Üflan ft'rirte befm>egen bie

©laubenSlebre nur infoweit, als e§ notbwenbig war, um bie

Srrigfeitber protejrantifcben ßer)rc nad^uweifen, wdbrenb man bie

AuSldufer ber Dogmen gewobnlid) unentfcbieben lieg. DieS

ijt bann aucb ber ©runb, warum fcbon $ur 3eit beö Srienter

(Soncilö auf bem gemeinfamen S5oben be§ fatbolifcben Dogmas
unter ben einjelnen ©djulen wieber ©treitigfeiten auSbracben

:

man r)atte fie ja bod) nie gefd)licbtet gebabt ober fd)lid)ten
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wollen". <&o wirb bic Snbioibualitdt bon ber Ätrdje in tfyrem

9lccf)te unb ifyrer ©elbjiftdnbigfeit ancrfannt unb fte barf fid)

geltenb machen, fo lange fte nur innerhalb ber angewiefenen

©djranfen bleibt £duftg machen ^war 3)roreffanten biefeS ber

^irdje ^um 33orrourf, mit einem ©ettenfyieb auf bie romifdje ?)os

litif, wie fte e3 nennen, baß bie üerfd)iebenften 2lnftd)ten gebulbet

werben, wenn man nur tk ßefyre üon ber Äircfye unb bem

^Primat anerkenne. 2lüerbing3, ba§ tfr ber große Unterfd)ieb,

fo lange ein Jtatljolif feji an feiner JUrcr;e fyalt, fann er ftcr;

auf tfyrem S5oben frei ergeben, ®anfr anberS gejtaltet fiel) bie

©acbe bei 6arpi unb feinen Sftacfybetern. SMefe freien eigene

lieb auf frembem Gebiete unb aeeeptiren bloß ba3 tynen 3ufagenbe

ber itircfye. ©ort i|t alfo ber JDem latljolifd) unb eS fann

fid) ereignen, ba$ e§ 2lu§wüd)fe gibt, t)kx i(r ber ^ern pro=

tefrantifd), wenn fiel) auefy manche Uebereinfrtmmung mit ber

fatfyolifcben Sel>re ftnbet. ^)ar)er fommt e$ auef), baß man
einem Spanne oon ber erjien 9?id)tung oiel leichter ttxvaS jus

fteljt, wdljrenb man bei ßeuten ber $weiten Slrt mißtrauifd; i(t

unb fetjn muß.

£)aß ©arpi burcrjweg auf protejrantifcljem S5oben ftefye,

bemerkte fdjon ber große 33oj]uet, unb wer bie ©cfyrift S3ri=

fcfyar'S gelefen i)at, fann feinen Zweifel mel)r barüber fyaben.

£)a3 muß man $ugefter;en, <&axpi ift ein 9ftann t?on Talent

unb itenntniffen, er braucht fte aber bloß gegen bie JUrcfye.

Qtx ift ju f)ocr;mütl)ig unb eljrget^ig, al§ baß er fid? einer

Autorität unterwerfen wollte, aber aud) $u fdjlau unb tücfifd;,

alS t>a^ er offen unb ef>rlid> gegen fte auftreten möchte* £)as

ber bie ^)interliji unb 23erfd)lagenl)eit, mit ber er gegen ba$

donctl fdmpft. 9lid)t er macfyt biefe ober jene Vorwürfe,

wenn man auf ba§ SBort gel)t, fonbern er t>erjtecft ftd) hinter

ein unbefannteS „9ttan". „SÖJan fagte £>iefe3 ober 3eneS",

ober „bie ©eutfdjen, bie granjofen, urteilten alfo über biefeS

Decret", ba£ ift bie beftdnbige gorm, in bie er feine Vorwürfe

unb anfragen einreibet. &abzi greift er nicfyt bloß \>m

SRituZ unb bie DiSciplin ber Jtircfye an, nid)t nur gegen t>k

^Peripfyerie richtet er feine @atpre unb feinen 3Bi£, fonbern

auf ben SDh'ttelpunft ge&t er lo6* £)ie Dogmen, \)k Autorität

ber jtircfye überhaupt, befritelt er mit einer Seid)tfertigfeit, bie
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ftd) ein Statfyolil nie ju ©Bulben Fommen liege, ja er jtellt

fte gerabeju in 2lbrebe. Unter allen Bannern von Slnfeben,

bie über biefeS Qonctl getrieben haben, i|r er ber erbittertfre

©egner, ber nur an (5l)emni$ einen würbigen ®enoffen gefun*

ben t)at &kk$ Urtbeil mag hart febeinen, aber e§ ifi roahr.

£)ie in ber Kirche x>or ftcb gebenbe (Jntroicflung ber ©laubenS*

fubjtan$, jebe genauere S5e(rimmung unb girirung etne6 Sehr*

fa£e§, i)alt er für ein Uebel, hervorgerufen burd) ben grübeln*

ben SBerjtanb, ber in ber ©djolafftr
1

feinen #obepunft geivon*

nen. 21m offenfren augert er ftcb bierüber Ui Gelegenheit beS

33ugfatYament$. «Sprach er ftd) nicht oft fo unverblümt au§,

fo muß man ftd) folcfye
* SBorte um fo mebr merfen, al§ fid)

biefe anficht von ber bogmatifeben Sbatigfeit ber ©pnobe

burd)roeg bei ibm ft'nbct. (5r fagt ndmlid): „Seber SBerjtänbige

fep überzeugt geroefen, bag bie Slpoftel unb ihre «Schüler, ob*

rvobl in ben l)tmmltfcben fingen vollkommen unterrichtet, von

all biefen menfcbltcben 6ubtilitdten unb von ben Umfrdnben,

welche bie ©ejlalt dnbern, nichts gerougt bitten, unb bag bie

SBelt auch vielleicht jefct noeb nichts bavon roügte, roenn ntcf?t

2Jriftotele6 biefe Wirten von Speculationen erfonnen hatte, <*u§

welchen man fofort einen ^um #eile notbrcenbigen Glaubend

artt'fel gemacht habe", 2ßeld)e burcbauS verfebrte unb protefran*

tifche 2inftd)ten von ber geflftellung ber ©laubcnäfdfje ft'nben

ftcb bei bie'cm 9)?anne, unb boeb ijr er ber ßtebling unb ßbo«

rago5 fo Vieler, bie fid) Jtatbolifen nennen ! Unb fo fpriebt

er fid) felbjt über ben ©lan^punft ber tribentinifeben S3ejrim-

mungen, bie 6. Sefpon au§. (5r laßt bie in ber jtird)enge*

fcbid)te 33cwanberten fagen : „3luf allen ßoncilien jufammen«

genommen, welche oon ber 3eit ber 2lpojtel an bi§ jum Sri*

bentinum ^tatt gefunben, fep nicht über fo viele Glaubend

artifel entfebieben Sorben, a(3 in biefer einzigen Sitzung;

baran aber habe 21 r i ft o t e l e § einen großen ?I n r b c 1

1

;

weil mir vieler ©laubenSartifel entbehren n?ür?

ben, roenn er nid)t alle bteverfd)t ebenen 2lrten von
Urfachen fo fein unrerfebieben f> a 1 1 c''. Seicht lagt e$

fid) erfcbliegen, bag biefer Sluffaffung ^ufolge bie Srabition in

geringem flnfeben bei ihm flehe, roie er benn aud) ganj fpot*

tifd)e 23emerfungen über fte mad)t, unb bag er in feiner pro*
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teftantifirenben SKicbtung, bie beilige ©cbrift als alleinige ©lau*

benSquelle aufflelle. Daber jitmmcn wir ooüfommen mit bem

Skrfafjer überein, wenn er fagt: „@r fcbrteb bie d5efcl>id>tc beS

ßoncilS oon Orient nid)t in ber 2lbficbt, eine objectto getreue

Darftellung beffelben ju geben, fonbern um biefe Verfammlung,

in golge beren ber JtatboliciSmuS unb innerhalb beffelben be==

fonberS bie SJJacbt ber ßurte wieber fo bebeutenb erjrarft war,

nicbt al§ ein unter ßeitung beS beiligen ©eifteS, fonbern als

ein burd) bloße Sftacbinationen unb Snrriguen beS romifdjen

4?ofeS ooübracbteS SBerf bar^uftetlen , unb baburd) bie innere

jtraft beS JlatboliciSmuS $n brecben". £)aS eine 5D?al fud)t er

ndmlidb baS @oncil lacberlid) ju machen, baS anbere 9ttal will

er nacbweifen baß eS mit ftd) felbji, ober mit 2luSfprüd)en

von jtircbenodtern unb Zapften in SBiberfyrud) jtel)e, baS britte

*filal betrachtet er eS als einen 3ufammenfluß ^anfifcber 9)?oncbe

unb mittelmäßiger Sbeologen, bie bereitwillig it>re $anb boten

jur Vergrößerung ber geblieben i)Jlad)t ße^tereS glaubt er

fep baS Wlotiv gewefen, warum man bie clanbejtinen (5f)en

auf bem ßoncil oerbot. „Denn biefe SSerdnberung r)abc bie

Autorität ber geblieben tylafyt febr gehoben, ba dm für baS

politifdje unb ofonomifcbe ©ouoernement fo wichtige $<*nblung,

welche biSber immer in ben £dnben ber interefftrten Parteien

gewefen fep, baburd) oom ßleruS gan$ abhängig geworben fer/'.

DaS ijt fo feine
5
2lrt, fann er ein beeret nicbt tabeln, ftnbet

er trofc alles 9£acbfpürenS nicbtS, fc greift er t)k Wlotm an,

unbekümmert barum, ob bie ®efcbid)te für ober gegen il)n

fpriebt. Dag er anbere 83e|rimmungen beS (SondlS bloß für

23efeblc beS ^apjfeS bdlt jur Vergrößerung feiner $flaü)t, wirb

man um fo erklärlicher finben, wenn ber ©eroite ber SlnnuU

lirung ber gebeimen oben foleben (Einfluß jufebreibt, ba boer;

tk weltlichen gürjten tk ©pnobe bringenb um biefe Sfticbttg*

maebung erfuebtem Daß er übrigens als Dampfer für bie

fircblidje gret'beit aufgetreten feg, wk fie eS nennen, baS bdlt

man gerabe für fein Verbienfr ; baß er aber als Gegner beS

fatbolifeben ©laubenS bajiebe, witt man fo wenig jugeben, als

aud) feine Vertbeibiger hierin tbre £dnbe in Unfcbulb wafeben

wollen. 2luS biefem ®runbe wollen wir bem bereits 2lnge*

führten noeb Einiges beifügen. Ueber bie 33efiimmung ber
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@t>nobe tn ^Betreff ber Siebenmal)! ber ©aframente macbt er

folgenbe ^Bemerkungen- „3n bcn Kongregationen (Itmmten

alle Geologen über bie Siebenmal)! ber ©aframente tmb über

bie S3erbammung§würbigfeit ber entgegengefefcten Meinung

überein, wegen ber allgemeinen Uebereinftimmung ber ©cfyulen

feitbem ©entenjenmeifter, welcher ber (§rfte ijt, ber

bte 3af)l berfelben btftimmt l)at, unb wegen be$ £)es

cretS be§ ßoncilS von glorenj in ^Betreff ber Armenier; baju

fugte man al3 einen nod> entfd)eibenberenS3emei3 ben SBraud)

ber römifdjen Äircbe". 2Ba5 mag nad) biefen SÖorten bie

3lnftcbt <5arpi'3 über t>k 3abl ber ©aframente gewefen fepn,

wenn nad) feiner Meinung t)k bocfyfte unb erjfe ©ewabr für

t>k ©iebenjabl ber Sombarbe ift? 3|t bie Unfenntniß ober

bie 33o§miUigfeit großer, roenn er nur üon bem SBraucfye ber

romifcfyen jtirebe fyriebt, ba tk ©riechen, \>k fid? lange vorder

trennten, biefelbe 3al)t feftfyalten? (53 fötint, roaS er in

gewobnter Söeife Stnbern in ben SÖZunb legt, fyhx bzn SSdtern

be3 ßoncilS felbff, fet> feine eigene Slnftcfyt, „man (jabe nämlicb,

um hk grecbfyeit ber Sutljeraner $u unterbrücfen, roelcbe balb

%mi, balb brei, balb ttier ©aframente reebnen, als ©laubenSs

fa& aufgehellt, eS gebe nid)t mefyr unb niebt weniger al3 ffeben

eigentliche ©aframente". <5ud)t er auf biefe Sßeife baS

SSerfabren ber 6pnobe auf SBillfür aurücf^ufübren, fo will

er fte bureb bie Slrt unb Söeife, wie fte bie 2Jngemej]enl)eit bie*

fer $abl begrünbet baben foH, lacfyerlid) macben. „Um aber

bie 2lngemeffenbeit, ober wie bie @d)ola(!ifer ftcf> auSbrücften,

bie ©ufficienj biefer (Siebenmal)! nacb^uweifen, matten fte eine

langweilige 2Juf$al)lung ber tiefen SBebeutungen biefer j3al;l,

gebogen aus ben 7 natürlichen fingen, burd) welche ba$ fce*

ben erlangt unb erbalten werbe, ber 7 SSugenben, ber 7 &au\>U

fünben, ber 7 au6 ber (Srbfünbe entfprungenen Mangel, ber

6 Sage ber 6cfyöpfung ber SBelt, welcbe mit bem ©abbatl)

7 au&madjen, ber 7 plagen (SgpptenS, ber 7 Planeten, ber

Sßürbe ber ©ieben^abl, unb mebrerer anberer ßontjenienjen,

bie üermitteljr ber fd)ola(tifcben 9)rin$ipien entwickelt mürben,

um bie <5ieben$al)l ber ©aframente 51t autorifiren". 2luf dt)n^

ltdje Sßeife fpriebt er fid) über bie Sibfolution au§ unb nennt

e$ „eine ßeidjtfertigfeit, baß man biejenigen serbammte, welche
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behaupten, bte 2lbfolution beS $)rtejter§ fep ein rein beclara*

rioer 2Ift". £Mefe§ mag jur S3egrttnbung unfereS oben a\\&

gefprodjenen UrtbeilS bienen. £dtte bte ©ebrift S3rifd)ar'6 fein

anbereS SSerbienft, al§ @arpi feine wabre Stellung anoewiefen

ju baben, fo wäre febon ba3 banfenSroertl) genug. 2öeü aber

fo oiele ©egenftänbe jur ©pracbe fommen unb grtmblicb unb mit

üieler ©aebfenntnifj erörtert werben, t>iz aud) in unferer &it

nod) mefjrfacr; angefeinbet werben, fo betrachten wir ba§ oors

liegenbe S5ud) $ugletcb al£ einen ^Beitrag §ur Apologie ber

itirebe.

DZeben hzn bereits angegebenen SSor^ugen „ber Erörterun-

gen K-", muffen wir befonberS noeb ber £)iftion @rwdbnung

tyun. $r. S5rifcbar fyat eine fo fdwne, glatte unb polirte

©pracbe, t>a$ fie ibreS ©(eichen fuebr, 2öem jubem bte

©cbwierigfeiten begannt ftnb, bie fcbolajtifcbe Terminologie in3

£)eutfd)e ju übertragen, wer mi$, wk febwer spatlamcini ju

überfein i|t, ber wirb e§ um fo bober febd^en. 9Jicbt leicbt

wußte Svecenfent eine ©ebrift nambaft ju machen, \>k fern

üon allen ^)()rafen unb aller (Sffeftmacberei, einen fo febonen

unb einfachen <5tt)l aufauweifen bdtte» 2öir wünfeben begwe*

gen bem noeb jungen Sittanne einen £Birfung§freiS, in bem

er noeb siel jur gorberung ber SBiffenfcbaft unb jum SBobl

ber Mixfyt leiften fann.
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XIII.

S5a$ dbriflitdK 3$egräfmt@

in 9P|'d)id)tUdjfr, Uturgifdjrr unD ktrdtjntrfdjtltdjer ßffiftjung.

(@ 4> l u p).

2öa§ wir bis r)eran, fn gefcr)icr)tlicber wie liturgifcfyer

S5ejtef)ung, über gorm unb ©ei fr be§ ct)rifrUd)en ©egrabs

niffeS (ober überhaupt be§ ßultuS für bie 2tbgejrorbenen) er*

fannt baben, gibt un§ icbon eine genügenbe 2inbeutung, bafj

biefer 3weig d)rifrlicber SKeligionSübung feineSroegS jufälltg

$u bem gegenwärtigen jtefyenben 9iitu3 in ber jttrcbe fieb au§*

gebilbet, fonbern oielmebr au§ bem innerften SBefen be§ cbrijr*

lieben ©laubenS felbjr n acb t>tn ©

e

fe^en b er g eifrigen QznU

faltung fieb entrotefett t)at, gleicb ben übrigen liturgifeben Sftors

men unb Seppen, roelcbe fieb, wie au§ bem lebenben Stamme
£aub, 93lütbe unb grucfyt eben fo au§ bem lebenbigen Stamme
be§ cbrijrlicben ©lauben6 analog entwickelten unb $u Der gegens

rodrtigen 9ieife, einer eroig frifdjen SMütbenfrone, l>eranbilbetcn.

(£6 tritt aueb tyh* roieber ba$ f att)o Itfdje — ba§ ben SD?ens

feben roie bie Sacbe aüfeitigumfaffenbe — Clement beutlid)

r)eroor. inneres unb 2Jeu§ere§, ©eijr unb .ft&rper, Snt)alt unb

dugere ®e|laltung jreben aueb im ßeben ber jlircbe in birefter,

untrennbarer S3ejiebung, fo bafj, roie au$ ber @rfcnntniß bie

Xtyat unb au§ bem glauben baS b- SBerf, alfo au§ bem

fireblicben Sebrbegriffe bie liturgifd)e £anblung fieb entwickelt

unb gehaltet. Die cbrijllicbe Stturgie ijt ba§ in ben au&ern

gormen fid) offenbarenbe ©eprage ber Religion Sefu, ein notb=

wenbiger 21uSfIu§ ber cbrifrlicben Crrfenntniffe unb C*>efüf>ie.

Mo ocrbalt e§ fieb aueb mit unferm @ult für bie 2lbgefrcrbe=

nen. Derfelbe ifr baö lebhafte ©eprage unfereS ©laubens über

£ob unb Ghoigfeit, unb ber natürliche Slbbrucf unb 2lu3flujj

ber djrijHicben ©efinnung gegen bie im £errn @ntfd)lafenen.
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X)a nun bie Äircfee bfefen §üU, nad) ben S3ebürfniffen tferer

>})fIegempfoblenen roie nad) ben gorberungen ifereS eignen feei*

ligen ®eijte§, in ber nunmehr auSgebilbeten gorm fiel) eigen

gemacht unb fanetionirt tyat, jo ijt e$ auefe t^vc spflicfet unb

Aufgabe, iferen @ntfcfelafenen, als ben aud) nad) bem Sobe

noefe mit if)r jufammen^dngenben eignen ©liebem, biefen ßult

ber Hoffnung unb ber gläubigen Siebe roo immer moglicfe jufoms

men ju laffen, unb e£ liegt feineSroegS in ber SBtllfür ber

itirebe (il)rer Organe unb Wiener), ob fte iferen verdorbenen

Sttitgliebern tk SBor)lt(>at be£ cferifHicfeen 23egrabnijfe3 erdigen

folle ober niefet; fo wenig fte will für liefe bem in iferem

SSerbanbe lebenben ©laubigen ben Sutritt ju ben ^>eiI6queÜen

ber fe. ©aframente oerfperren barf, ebenfo roenig fann fte

aud) ben in ibrem 9ftutterfcfeooße (£ntfcfelafenen roi ll£ ür liefe

ben Slnfprucfe au\t>k 2Bo'oltfeat be§ cferijtlicfeen 83egräbntfjeS unb

ben 2Jntfeetl an ber fürbtttenben %kbe ber lebenben Sftitcferijien,

fo roie an ben grücfeten be3 immerroaljrenben £)pfer3 vorenthalten

wollen, ©leicbwt'e ein jeber SÖtfenfcfe verbunben ijt burefe ba$

©efefc ber ßiebc, %u beten für alle SRenfcfeen *), tnSbefonbere

aber für Altern, greunbe, SBofeltljäter, unb auefe gu beten für

fte naefe bem Sobe: fo tyat auefe bie Üircfee bie sPf liefet, bie

vom £errn ifer anoertrauten 6cfea£e be3 Sr>zü$ unb ber ©nabc

benen birecte ober bittroeife ju^uwenben , welcfee berfelben be?

bürfen unb für roelcbe fte Dom SSater ber (Jrbarmung ifer

anvertraut finb, unb inSbefonbere in bem gaüe be$ Slbjter*

ben§, roo ber Sag ber eignen Söirffamfeit voflenbet unb bie

9cad)t ber S3etrübnig unb Seiben angebroefeen ijt „2Bir

flehen", fagt ber beil. 5luguftin
2

3 , „für bie Stbgejtorbenen,

fen e§ burefe ba§ £)vfer be§ 2lltar3 ober be§ ®zbztz§ ober ber

SJlmofen, obtüofel biefe niefet allen frommen, fonbem nur bens

jenigen, roelcfee in iferem Seben bafür (Sorge trugen (baß fte

iftnen frommen fonnen). Söeil wir aber bie§ nidrt roiffen, fo

ijt e3 not'owenbig, baß e§ für alle ©etauften gefefeefee, ttamit

feiner oon benen vergeffen werbe, benen biefe SOBofeltfeaten jufom^

men fonnten unb füllten» £)enn e§ ijt bejfer, ba$ fte übers

flüffig finb für biejenigen, benen fte weber fefeaben noefe

1) 1 Simon). 2, I. 50?attl). 5, 44.

2) De enra ger. post mort. cap. 18.
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tilgen, a(S baß jtc benen festen, welchen fte nüfclid) finb". SBenn

wir aber oon einer $flid)t ber iUrdje, ben Sbngen bie SöobU

tfyat be§ cbrijtlicben SSegrdbniffeS unb ber legten (£l)ren auju*

wenben, reben, fo muffen wir wol)l itnterfdjeiben gn?ifd)cn Um,
waS menfd)lid)e unb jeitlicfye 3£ücfficr;ten Ui Sobtenfeiem an

äußerem s])runf unb 2Jufwanbe aufbieten (je nacb bem ©tanbe

unb 2lnfel)en ber Verdorbenen), unb jwifcben bem, wa§ geizige

unb ewige $u<fftd?ten ber bingefcfyiebenen <seele als £ülfe un^

Srojr guwenben, unb waS in bem innern ©cr;ake beS ©ebeteS

ober gottgefälliger £>»fer befiel £)al)er bemerft aud) ber b»

2lugujtinuS
l

), um bie (Triften über baS jenfeitige ©cbicffal

berjenigen ©laubigen ju trojien, welche, in ber Verfolgung,

burd) Unglüc? K. umgekommen, ber äußern (Sfyre beS cbrijts

liefen SSegrdbniffeS oerlujrig würben, ba$ ade äußere ben
ßeidjen jugewenbete Pflege: hu 2luSjiartung beS ßeieb?

namS (Reinigung unb S5efieibung), bie 2ht unb Söeife beS

33egrdbnijfeS, bie $>rad)t beS Seidjen^ugeS meljr jum Srofte

ber ßebenben alS jur ^)&lfe ber Verdorbenen
biene, wdbrenb berfelbe ^eilige Äircfyenoater, wie icb bereits

früher angeführt babe , auSbrücflid) erfldrt: £)ie Leiber ber

Verdorbenen fepen feineSwegS wegwerfenb $u fyanbeln, fon*

bem nn Gngentbum ber göttlichen Vorfefyung, welche biefe

SBerfe ber frommen Zkbt gegen bie lobten, wegen beS ©lau*

benS an bie 5lufer(lebung, mit SBoblgefallen aufnefyme; unb

wdljrenb er bü einer anbern ©elegenbeit 2
) auSfagt, ba$ auS

pflicbtfdjulbiger Zitbt fdjon in ber Vorzeit bie ßeiber

ber ©eredjten mit Sorgfalt bebanbelt, Grrequien bü ibnen ge=

feiert unb für ifyre S3e(iattung jur (£rbe Vorbereitungen getrofc

fen worben fetjen. — £)er größere ober geringere Slufmanb Ui

S3eerbigungen unb Sobtenfeften überhaupt i(r bemnacb ©ad)c

ber Hinterbliebenen greunbe ober Verwanbten beS Verdorbenen,

beren Slnorbnung biefeS überlaffen bkibt, weßbalb fdjon ber

Äaifer (Sonftantin b- ©r. ftd) bemühte, burd) ©efefce bem übers

1) De civ. Dei lib. I cap. 12. „Multa corpora christianorum lern

nun texit, st'd nulluni eoiiiin qiiisqiiam COelO Bl ttrni srpura vit,

quam totam implct pracscuiia sui, qui novit, ande refiucitet, (juod

<ita\it. — Proinde omnia isla — curatio funcris etc. cf. de cur.

«jor. post mort c. 2.

2) L. c. cap. 13.
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triebenen ßeidjengeprdnge unb «ftojrenaufwanbe unterm SSolfe

tjorjubeugen; — bie 2lnwenbung aber ber fejtgefe^ten ßere*

monten unb (StUtt ic. bti ber Sobtenfeier ift ©acfye ber jlircbe,

n)eid)e tiefe allen ©laubigen, bie in ibrer ©emeinfdjaft jferben,

äuerfennt, unb beren Slnwenbung fo fefyr tt)ren Wienern gur

$P f U d) t mad)t, baß fie auSbrücflid) befiehlt
l
) : 31 r m e, b e n e n

nacbbem£obentd)t6ober nur weniges übrig bleibt,

fo baß fie auf eigne Soften niebt beerbigt werben
fonnen, follen g an $ unentgeltlich b e fr att et werbe n,

unb e$ follen bte 9)riejrer, beren (Seelforge ber

SBerftorbene" untergeben war, wo e$ Sftotb tfyut,

bie üblichen Äerjen auf ifyre Soften bef er) äffen,

wenn nid)t ztvoa eine fromme 33ruberfd>aft bafür

forgt; unb weiterhin t>erorbnet, um alle ©ewinnfucfyt ju oer*

ijinbern
2
): ^>^ $Pfarrgeiftlid)en follen fid) r)üten,

wegen be$ S3egrdbniffe$, ber^requien, beS 3abr=
gebdcbtniffeS ftcr) ttwa$ au$%ubzbin$tn ober als

£ol;n $u forbern, fonbern fie follen mit jenen ©a==

btn fid) begnügen, bie entweber nacb bewahrter
©ittegegeben werben ober burd) ben £)rbinariu$ fefc

gefegt finb. Snbem bie Mixä)z t)ieburcr) allen tr)ren Jtinbern

ba$ 2lnrecr;t auf bte legten £)ien|te unt> <§tyren ftdjern will, bat

fie ba§ d)riftlicr;e33egrdbmß noeb baburd) geabelt unb bie ©orge

bafür ben ©laubigen mebr an3£erj gelegt, ba$ fte baffelbe unter

bie SBerfe ber d)rifflid>en SSarmberjigfeit (ber leiblichen xt>k 3
)

geifllicben) einreihte, unb fo ben Einlaß gab §u jenen otelen

SSerbinbungen, bie eö fid) jur befonberen Aufgabe (teilten, nacr)

ber rüljrenben Söetfc beS frommen SobiaS 4
) für bie d)rifrlid)e 35e*

erbigung berer $u forgen, welche arm, üerlaffen ober gewaltfamen

£obe§ ftarben. 2Bar fd)on bii bm Suben baS S3egrdbniß,

1) Rit. Rom. de exeq.

2) L. c.

3) Ultimum et maximum pietatis officium est peregrinorum et paupe-

rum sepultura Lactant. Inst. VI 12.

4) „5US tu beteteft mit Spanen unb bte Sobten 6egrubefl, unb betn offen

fteDen Iteßejt, unb bte lobten bei Sage in beinern £aufe bargefl unb

M 9lad)t ftc beftatteteft, ba brachte tet) betn ®tbtt »or ben £en:n".

SSob. 12, 14, 15.
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<&tbtt unb £)pfer für bie 2lbgefcbiebenen l

) ein SGBerf ber fronu

men Siebe, fo würbe biefe (Sorgfalt für bic Sobten, befonberS

bic fürbittenbe grommigfeit, tu bem ©otteSreicbe be3 9t. $.

ju einem Sßorfe ber a3armber$igfeit, bem bie SSerbeißung be$

SSerbienfkS unb ßobne« bei ©ort in 2(uSfi*t gefffUt ijr.

^)fltd)te unb SKecbte bebingen ftcb gegen feitig. Die fd)6ne

25 erufSp f liefet ber Ätrcfee gegen ifjre im £errn cntfcfelafe*

nen .ftinber gibt le^tern ein 2lnred)t; unb e§ wäre im 51Ü*

gemeinen eben fo uncbrifilicb, für abgeworbene ntd>t ju beten,

alS e$ tnSbefonbere pflicbtroibrig unb ungereebt für ben Diener

ber JU'rcbe fcpn würbe, wenn er ber S3eerbigung oer in b-

©emeinfebaft ©ntfcblafenen bie cferijllicfee 2öeifee unb felbft

bie frrcblicbe gürbitte üerfagen wollte. Der (ebenbige ©läu=

bige (rirbt nietet
2

); wenn and) t>k leiblichen £8anbe im

£obe gelobt werben, fo bleibt boeb ba3 eblere, geizige S3anb

ber b- ©emeinfebaft gleich innig unb fe|r
3
), unb ber 2lnfprucb

auf liebenbe £r;eilnabme, wobureb Seiben unb greuben, nacb

be§ 2lpofteB ^lu^brucfe, ein ©emeinbeft^ 2lüer — ber gefamms

ten Äircbe — werben, gleicb gerecht. Unb wenn felbft bie leiblichen

Ueberrefte als 2lu3faat für bie bereinige 2luferjlebung *} fo

feoeb geachtet werben, baf bk Äircbe befteblt, biefelben nur in

geweifter (5rbe $u betten
5

), unt> baburd) t'bren Üinbern ein be*

ftimmteS 9kcbt auf biefe gewetljte SRubejldtte juerfennt: fo ijl

tfenen biefeS 9? c er; t noeb fefier augeftebert in äBe^ug auf bie

ewigen ©üter, bie ber ©efammtbeit gemeinfcbaftlid) angeboren

unb an benen bie unterblieben Seelen tbeilbaben. (53 wur*

jelt unb t)aftet biefeS Äecbt in ber innigen äSerbrüoerung alier

jum mpfiifcben Ztibz Sefu Qfytifti gehörigen ©lieber, welcbe Söer-

brüberung — bie ©emeinfebaft ber ^eiligen — v>on Gnnem

©eifte befeelt unb von (Einer ©nabenquelle fort unb fort ge=

nabrt unb belebt wirb. (5 in Ztib unb (Ein ©eijr, wie

ii)x and) berufen fepb $u (Einer Hoffnung eureS33e=

1) 2 Stöatf). 12.

2) 3o&. XI, 2f).

3) 3ot). XVII, 19-25.
4) 1 Gor. XV, 42 fo.

5) Nemo Christianus in communione fideliura dufunetus extra eccle-

siam aut coemetmum rite henodictum sepeliri debet. — Rii,

Rom. de exequiis. —
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rufe$: Gnn £err, Qtin ©laube, (5ine Saufe, (£tn

©ott unb äSatcr 3111er, ber ba ijt über 2Ule3, bureb

3Ue* unb i n Tillen 1

)!

Sföit unfrer Gnnoerleibung in bcn f). S3unb bcr J£irct>e be3

©obneS ©otteS treten wir in bie ©emetnfcbaft ber ^eiligen

unb in ben ©enufj aßer 9ied)te etneö £immel3bttrger3 ; bie b*

Saufe aber ijr ba$ ftcr>tbare 3eid>en unb unfre fiebere aSurgfdjaft

btefer (ginoerleibung *). SDftt ber b- Saufe — bem ge&etmnif?s

sollen 2Jfte unferer leiblicben unb geijligen 2lufnabme in bie

©emeinfebaft ber iUrcbe — beginnen all unfre fird)iid)en S3ur*

gerreebte; üor ibr unb ofyne fie feblt un§ alle ^Berechtigung.

Unb wenn aud) — in SluSnabmefaUen — ber äußere $ltt ber

Saufe bureb ben reingeijtigen 21 ft ber frommen (sebnfuebt (S5es

gierbtaufe) alfo erfefct werben fann, bafj aud) burd) fie bie

gläubige ©eele gereinigt unb gebeiligt unb in bie geiftige ©es

meinfebaft aufgenommen werben fann : fo fann boeb dußerlid)

nur bie üom £errn angeorbnete Sßßaffertaufe al3 erkennbare

S^tcbtfcbnur unb $egel gelten, unb, ba i>a$ fircblicbe äBegrdb*

nijj eben eine dußere 9?eligion§b«nblung iji, aueb biefer fromme

ßult nur ben bureb bie tyzil Saufe ftct)tbar in bie jtirebe

aufgenommenen al3 fircblicbeS SRecbt juerfannt werben. £)al)er

ft'nben wir febon in ber urfprünglicben Jlircbe oon ben fircblid)cn

gürbitten für abgeworbene niebt bloß alle Suben unb $zu
ben auSgefcbloffen, fonbem aud) ßateebumenen, wefebe erfi in

ber Vorbereitung $um Empfange ber b- Saufe begriffen unb

obne fie geftorben waren. „SRid)t umfonfl", fagt ber j^etltge

GbrpfojtomuS an ber febon früber bezeichneten ©teile 3
)/

„niebt umfonft ijr e$ üon ben 2lpojteln gefefclieb fo angeorbnet,

baß bei ber geier ber bocfywttrbigen ©ebeimmffe (jbth twv cf^ix-

xtav nvsTr^Kov) beren, bie son Rinnen gefebieben finb, getadjt

werbe; benn fie wußten, baß benfelben baburd? üiel £eil er*

waebfen werbe. Unb in ber Sbat: wenn alles 23olf ba (lebt

mit erbobenen £dnben fammt ber 9)rie|terfcbaar, unb baS

bod^WÜrbige £)pfer vorliegt {xai ngoxtirui 7 (pQiy.Ttj 9voiq:)

wie follten wir bann ©ort niebt erweichen burefc unfere gurbttte

1) ©pfjef. IV. 4 fg.

2) 30&. 111. 5.

3) cf. Chrys. hom. 24. in loh.
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für bie Verdorbenen? £)tefeS jebod) gilt nur üon be*

ncn, biet m ©laubenüon Rinnen 9 e f d> t eben fin b; (5 a>-

tedjumenen werben biefeS linbemb en SrofleS nid)t

wertf) eradjtet, fonbern muffen einer jeben berar*

tigen £ülfe, auger einer einzigen, entbehren. —
Qt$ i|t gemattet, für fie SUmofen $u fpenben, unb
eö t> erfd) a f f t ifjnen ein fold)e§ 2Berf ßinberung
(/ra^ai/^/'/»')". @3 fonnten alfo für folcr)e ofyne btc \). Saufe

geworbene, wenn auü) fdjon jum ©lauben an ßljriftuS ftd>

dugerltd) befennenbe, Sünger wofyl ^Priüatwerfe ber frommen

ßtebe, feineSwegS aber bie offt'ciellen gürbttten ber üirebe, ber

fte nod) nid)t einverleibt waren, frattljabem 21u$ afynlidjem

©runbe würbe aud) gegen foldje, welcbe jwar burd) bie f).

Saufe in bie ©emeinfcfyaft ber ,ftird)e aufgenommen waren,

aber burd) gewtffe Verbrechen biefe ©emeinfdjaft gefdjanbet

unb üerfdjer^t fyattzn
l

), bie 2lu$fd)ltej3ung von biefem fircfyltcben

SlefyU extannt, wk foldjeS ber f). ßpprian 2
) fogar von be=

nen auSfagt, welche einen $)riejler jum Vormunb bedeuten unb

benen bereits feine Vorgänger im bifd)öfltd)en Stmte t>k fixfo

liefen £ülfSmittel nad) iljrem Sobe entzogen Ratten, unb n>k

e§ in mehreren altern ßoncilien von gewtjfen Verbrechern genau

fejlgejMt ftet; fmbet, unter anbern in bem 561 $u S3raga ge?

fyaitenen doncil, wo ber 23efd)lug gefaßt würbe 3
): „gür bie?

jenigen welche fid) felbfr, fct> e§ burd) ©djwert ober ©ift,

©turj ober 5tuf()angen ober auf afjnlidje 2Jrt einen gewalt?

famen £ob antfyun, foll btim t). £)pfer feine (£rwal;nung ge*

t) „2öie tonnte e§ angemefien fenn, bafi für alle ©etauften ba§ 3Re{j;

opfer gebraut werben bürfre, wenn für foldje ©ünber (bie in 23er;

ftotfung namltdj jrarben) ntd)t einmal baö ©ebet ge|ratfet ifi?

Dionysius Areopagita, ein alter unb ebrwürbiger Äirdjenöater, faa,t

baf? berjenige, welcher für bofe unb gottlofe Sflenfcfyen bie Sftefie feiere,

cigentltct) ©Ott laftere"* Liber poen. Theod. Archiep. (.'antuar. cap.

XLV. §. 15. (f 690). Sttan ftef>t übrigens aus lefcterm SBerfe, bap

ber gelehrte @r§bifd)of ber SIngelfadjfen barüber, ob unb wann btefer

firdjltdje Sobtenfult ju »erweitern, fctbft ungewiß war.

2) Ep. 66. Non offerretur pro eo, nee saerilu-iiun pro donmtione

ejus celebraretur. Neque cnim apud altare Dei meretar nominari

in sacerdotum precc, qui ab altari voluit saeerdotes et ministros

avocare.

3) Bracar. Conc. II, can. IC. 17.
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fd)ef)en, <*«# f° tten ^u ^Cl

'

ber n*** mlt ^Pfafoiengefang &u (^5rabc

getragen werben, (5ben fo fcp e§ aud) gehalten bei benjeni*

gen, welche alö Verbrecher f)ingerid)tet werben O'^fo wie früher

fd)on (im 3. 533) in einer ^u £)rlean§ jrattgeftmbenen ©pnobe,

wo bejrimmt warb: „2Öt'r galten e& für $Pflid)t, and) für bie*

jenigen Verdorbenen 5U opfern, welche üerbred)erifd)er SBeife

ermorbet würben, wenn c§ anberS erwiefen ifr, baß biefelben

nid)t etgenbanbig fid) ^^n Stob gegeben babm 2
)". 9Iußer bie^

fen ©elbftmorbern (ßiaiod-afarövPrfg, uvro/eioeg) mußten and)

alle btejenigen ber SGBofyltfjat beS fird)lid)en 23egrdbniffe3 unb

(in geige beffelben) be$ legten fircbltd)en 23ei|fanbee> entbehren,

welche ba§ S5anb ber ©emeinfebaft mit ber Jtircfye, fet> e£ burd?

Slbweicbung im ©lauben ober burd) grobe Verlegung ber Zkbt 3

)

griffen, fo t>a$ fcfyon in biefer SBe^'ebung £eo ber ®roße ben

©runbfa^ bewahrt unb rechtmäßig fyidt, „baß bie Äircfye mit

benen, welche in il)rem %tbm außer ifyrer ©emeinfd)aft

waren, aueb nad) bem Sobe feine ©emeinfebaft pflegen fonne 4)";

an ©runbfafc, welcher and) ben fpatcr folgenben canonifeben

SBejtimmungen meiftenä 5U ©runbe lag, unb in folgenbem

Canon Innocenz 111. flar auSgefprocben worben ijf: „(53 ijl

burd) bie geijtltdjen @efe£e benimmt, t>a$ wir mit benen, mit

welken wir im %zbzn feine ©emeinfcfyaft Ratten], and) nad)

bem £obe niebt tterfefyren, unb baß biejenigen, welche im
Sebenüon ber fird)lid)en (§inl)eit abgetrennt waren,

unb üor ibrem Sobe fid) niebt wieber mit beriUrdje

au3 gefoljnt Ratten, ba$ fird)lid)e SSegrdbntß ent-

behren f ollen 5)"*

Gr3 l)at fid) im Saufe ber 3eit in ^Betreff ber 21 u§fd)ließung

ttom fird)lid)en SSegrdbniffe (worunter l)ier überhaupt bie

1) Conc. Antissiod. can. 17. „Quicunque se propria voluntate in

aquam jaetaverit aut Collum ligaverit etc., istorura oblatio non

reeipiatur.

2) Conc. Aurel. can. 15.

3) Optatus Milev. (de Schismt. Donat.) erjagt, nrie ein SBtfrfjof bie firdjs

Itct> beerbtgten (üircumcelltonm uueber fyaht ausgraben laffen, weil fte

ati £arettfer aufjer ber Ätrd)engemeinfd)aft gejlcrben.

4) Ep. ad Rustic. Narbon. episc. a. 433. Nos, quibus viventibus

non communicavimns, mortuis communicare non possumus.

5) C. 12 X de sepult.

Äatljol. iettfdjr. 11. SaOrg. I. «&• 16
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9lu$fcr)liefhmg tton ben, ben Slbgeftorbenen gewibmeten tixfy

lieben 9öot>ltf>atcn tter|knben werben muß) eine beflimmte

9)rart§ gebilbet, beren neuere Jtenntniß unb Rechtfertigung

um fo metyr an ber Bett iji, als gerabe in unfern Sagen biefe

fo folgerechte unb natürliche £anblung$weife ber Äircr)e 3efu

t>on flachen, befangenen ober befd)rdnften topfen bükt getabelt,

unb nid)t feiten ber ©egenflanb ober bie SSeranlaffung heftiger

Sncriminationen gegen bte gewiffenfyaften Wiener ber Äircf>e

würbe«

£)a6 Rituale Romanum frellt unter ber $xaQt: Wtttt ba§
firdjlicbe 33egrdbniß nid)t Qtftatttt werben burfe?

folgenbe üftorm feji ')

:

„Der Pfarrer muß wiffen, welche Don red)tS=

wegen fd)on vom fireblicben 33egrdbniffe auS^u^

f 4)lte gen finb, bamit er -ftiemanben im Sßiber?

fpruebe mit ben S3efd)lüffen ber () b* ßanoneS ju

bemfelben julaffc.

(£$ wirb ndmltd) ba§ ftrd>Xtdt>c SSegrdbniß
verweigert ben Reiben, ben Suben unb allen Uns

glaubigen, benÄefcem unb beren S3ef orberem, ben
t>om djriftlicben ©lauben abgefallenen, ben<3d)i$=

matifern, unb ben burety biz größere Grrcommunis
cationoffentlid) (Srcommunicirten,bennamentlicr;
mit einem Snterbift belegten, unb benen, bie an

einem interbicirten £)rte, wd^renb ber Dauer be§

SnterbifteS, fid) befinben; ferner

Denenbie f t d> au$ Verzweiflung ober heftiger

ßeibenfcfyaft fetbfr tobten Cbocr; nietyt, wenn e§ aus
SBabnfinn gefebiebt), wenn fie nidjt oorbem £obe
noeb 3eid)en ber S3uße gegeben b<*ben;

Den im ßweifampf (Gefallenen, felbjl wenn
fie t>or bem £obe Seieben ber 83uße gegeben;

Den offenfunbigen unb öffentlichen ©ünbern,
welche unbußfertig jtarben;

Denen, t>on benen e§ offentlicb erwiefen iji,

baß fie bie (Sacramente ber 33uße unb ber &|rers

I) £>iefelbe t)at aud) bte folnifcfye 9Ja,enbe roertltd) aufgenommen.
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ltdjen Gommunton nicfet ein mal im Safere empfan^

gen fyaben unb welche of)ne iebeS Setzen ber 9*eue

verfdjieben finb;

£)en ofene bie Saufe geftorbenen Kinbern.

2Bo jebod) in ben vorgenannten gdllen ein

3weifel obwalten follte, foll ber £>rbinariu$ um
SUtb gefragt werben".

Waü) biefen SSejlimmungen fyat ficb ber ©eelforger, bem

baS Rituale ober bie Slgenbe mafgebenb ijr, genau ju

rieten. 3n allen galten, wo eine ber obengenannten Statt*

gorien zutrifft , fyat ber Pfarrer ba$ fird)lid)e 33egrdbniß $u

verweigern, unb nur in zweifelhaften gdllen bebarf e$ eineS an*

fragenben S5erid)te§ an bk getjtltcfye S5et)6rbe. £)a aber ba$

Fird)lid)e SSegrdbnig mit feinen geblieben SBobltfeaten ein

3£ed)ti|t, ba$ jeber ©laubige beanfprecfeen fann unt> Bernaus

ben willfürlicl) endogen werben barf, fo muß ber ©eeU

forger, in befien ^flegefreiS aucb bk (£ntfd)lafenen geboren,

im jutreffenben galle mit aller ©ewiffenfeaftigfett unb Umficfet

verfahren. SöBtr wollen bemnad) bie in ber oben angeführten

•jftorm be6 Rituale Rom. enthaltenen Kategorien ttwa$ ndfeer

anfeljen unb erläutern*

1) 3n bit erjre Kategorie geboren alle 91 icfytgetaufs

ten (Suben, Surfen, Sfrzibtn k.), felbjr aucb bie ungetauften

Kinber unb bk ofyne bie feeil. Saufe geftorbenen ßatedjume-

nen, beren e§ in ben erften Sabrbunberten ber Ktrcfye, wo

biefelbe fid> burcb SBefefyrung (£rwacbfener au$ bem Suben?

unb £etbentbume vor^üglid) bilbete unb mefyrte, fefyr viele

gab. Sft e$ bei ben Kinbem jebocb jwetfelbaft, ob fte ge?

tauft ober gültig getauft finb, fo fann, nacb altzun 23eftim=

mungen, ba3 fird)ttcbe SSegrdbnif? &tatt fmben, fo vok aucf)

Ui datecbumenen, bie ofyne tt>rc ©cfyulb bie beil. Saufe vor

iferem Sobe nid)t empfingen unb baS Verlangen barnacl) an

ben Sag gelegt bitten. ')

2) ßine %wtitt Kategorie bilben bie Srrgld üb igen

fammt ibren © 6 nn er n unb geifern, unb folgerest auä)

bie vom ©lauben abgefallenen, foivie bie fcbiSmatu

1) Ferrar. biblioth. tora. VII. sep. 172 etc.

16
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fd> cn ßljrtflen, welche — fep e6 im ©lauben ober in ber

£tebe, ober in beiben ^ugletc^ — üon ber ftrd>ltd)en (Sine

fytit abgetrennt, feine ©emeinfdjaft mit tmS l?egem *) X 3o&.

10. 11.

3) T>\t öffentlich (5rcommunictrten, welche nityt

bloß t>on tm ©acramenten unb ©ebetcn ber iUrcfye (ex-

communicatio minor), fonbern &on ibrem ganzen SBerferjre

getrennt unb gleictyfam abgefcbnitten ivorben, (excommunica-

tio major) l. @or. V. 4. 2

), fo wie bie Snterbtctrten ober

an interbicirten £)rten Sebenben, 3
) bilben bie ^xittz &&

t e g o r i e.

4) 3n bie vierte fommen bie ©etbjtmo'rber, welche

freiwillig au$ Ueberbruß, 3orn, S8er$weiflung unb fonjrigen

bofen Seibenfcfyaften ftdt) um'S Seben bringen. 4
) ®ei|te3$errük

tung unb Mangel an 3uredmung3fal)igfeit entfcbulbigen ober

befreien wenigjtenS t)^n ©elbffmorber t?on biefer ftrcr)Cict>cn

©träfe; aB Szifytn bh\z§ 3uftanbe3 foll e3 nad> einigen ßas

nonijten fcbon gelten, roenn tiefe, anbauernbe Melancholie be*

obacfytet würbe. 5 ) iteberrjaupt empfehlen i>k JUrcbengefe^e

r)iebei eine eben fo milbe als gewiffenbafte^ucfficbtnabme unb

entfcfyeiben in zweifelhaften fallen je nacf) ben Umjtdnben meifl

ju ©unflen be$ Unglücklichen; m religio§=fittlid)e§ ßebcn unb

gewiffenfyafte ^Beobachtung ber fird)licben ©efe^e, fo roie um=

gcfebrt Smmoralitdt ober Unfircbltcbfet't foüen üorjüglid) bzi

ber Unterfudmng mit in 33etrad)t fommen. 25ei ber S5eur=

Teilung ber grage: ob bie SErjat im 3uftanbe ber 3u*

redjnung g e f d> er) en fev), ober n i et)

t

*? ift baS 3eugm§

eines gerriffenbaften 2lr$te3 oon entfcfyeibenbem ©ewiebte;

jebod) burften in fielen gdllen mebr, a(3 bu fo bduft'g mifjs

brauchten dr$tlicben 31tre(!e, bie eigenen ober fremben 33eobacb=

tungen gelten. Sßenn bemnad) bie ©träfe ber Grntjiebung bc§

fird)licr;en S3egrdbniffeö bzi biefem gälte angewenbet werben

1) Cnp. Sanct. 6. Caus. 24. qu. 2. cf. c. 13, X. de haer.

%) C. 12, X. f. oben.

3) Clem. I. de sepult. — Decr. Syn. Max. Henr. tit. XIV. §. 8.

4) C. 12. c. XXI II. q 5. — Decr. Syn. 1. c. §. 4.

5) Ferrar. I. c. 184.
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foll, fo mug twr Slllem erwiefen fet>n tue #anblung be§

<5elb|Imorbe§ unb ber Suffanb ber Surec&nungSfä&igfett. ©o
lefcn wir bä gerrari an ber angeführten Stelle, bafj e§ bie

Meinung ber meinen ßanoni|len fep: „SBenn einer im SSrun*

neu, ober erlangt, ober fonft tobt gefunben werbe, fo burfe

baö ftrcfylicfye SBegrabnif? nid)t verweigert werben, wenn nicfyt

anberweittg erwiefen fep, ba$ er ffd) felbfr mit Sßillen ober

eigenmächtig getobtet l)abe; im 3weifel bürfe man nn fo gros

ge$ SSerbred)en Sftiemanben jumutljen tu ic." heftige, bofe

ßetbenfdjaften aber (3orn, SebenSefel, SSer^weiflung u. f* w.)

fonnen zbun fo wenig ben Selbjtmörber, aB anbere SSerbres

d)er entfcbulbigen, ba biefelben als folcfye eine SSerirrung be3

#er3en§, nid)t be3 SBerftanbeS, befunben unh aU S5eweife eis

ner innern unb anfyaltenben £>emoralifation eben bie 2lm»en*

bung biefer ftrcfylicfyen ©träfe bcgrtmben. Söenn übrigens t>ers

nunftige Zweifel obroaltm, ob ber Selbjlmorb im ßuffanbe

ber ftttlidjen 3ureci)nung gefdfjefyen fep ober nicfyt, fo ifr ents

weber bie geijllidje S5el)6rbe $u befragen, ober im gatle bie§

nid)t gefd)cl)en fann, ba$ Ftrdjjltdfre SBegrabniß $u gewahren,

ha man, roic oben von gerrart bewerft würbe, im Sweifel

üftiemanbcn eiueScfyulb, inSbefonbere ciiK fo fcfywere, §ufd?reis

ben fofl.
l

)

5) Gnne fünfte Kategorie bilben bie im Bweifampf
(Duelle ober Surniere) Gefallenen, bd welchen erfteren

—

ben Duellanten — tiefe Strafe fo mit gefcfydrft ifr, £>a$

felbfr ifyre 33efel)rung vor bem Sobe nid)t von berfelben bes

freit „28cnn", fagt baö 3. lateranenfifcbe ßoncil 1179, „wenn
ein folcfyer babei umgefommen ifr, fo foll il)m ^war auf fein

(in ben legten 2lugenblicfen geäußertes) Verlangen t>k S5uge

nicfyt verweigert werben, wol)l aber baS fird)licf)e 33egrabnifj."

I) 3n ber ehemaligen t)on ben ^fofcfforen ber fatljoi. ftacultat in 33onn

herausgegebenen &it\ü)iift „für $)l)t(ofor>l)ie unb fattyolifdje SS^eo«

legte", £eft Itf wirb ben ©etb}tm&rbern nur bie septikum eccl.

solemnis abgefprodjen unb eine sepukura ecclesiastica §uer!annt

ol)ne $>riejrer, (Seretnonien unb ©ebete, Don ber ba6 Airs

c^enreerjt übrigens nid)ts roeif. £)enn eben bie ^Begleitung beö ÄleruS

unb ber fircfylicfje Stttuä tnadjt iik S3eerbtgung ju einer ftrc^tid;en 4

bie «Solemnitat berfelben wirb nidjt burd) lefctereS, fonbern burdj

ben größeren ober geringem Slufroanb bebingt.
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2Barum bie Jttrcbe fn biefem gaflc bte Strafe felbjt nocb bei

ber 33efebrung sor bem £infcbeiben bejteben lagt, farm wobl

au3 feiner anbem Urfacbe, al§ au3 ber barbarifd)en — nid)t

minber in ber SSor.- al§ 3efcts3eit — grafftrenben Kampfs

unb 9J?orblu|i, fo wie au$ bem bamit tjerbunbenen falfcben

^Begriffe üon @f)re erfldrt werben; roeSfjalb m<% bie Srienter

©tjnobe für bie biefer „abfebeu liefen ©ttte" jum Opfer

(gefallenen fejtfefet, „baß fte auf immer baS fird>(td?c IBegrdbs

niß entbehren fallen."
l
)

6) £)ie off enfunbigen unb öffentlichen ©unber,
welcbe ebenfalls al§ üom ftrd)Hd>en 23egrdbnifie auSutfcbliefjen

toon unferen Ritualen genannt werben, werben uns bureb bie

Äircbengefe^e naber be^eiebnet, unb muffen in specie, ba ber

SluSbrucf an ftd) ju allgemein i(!, eben au$ unb nacb biefen

erfannt werben» SBtr ftnben im Äird)enred)te als folebe ofc

fentlicbe ©ünber bejeiebnet bie SBucberer, 2
) bie JUrcben«

rduber unb itircbenfcbdnber, 3
) bie ® otteSldfierer,*)

überbaupt bie in tjerbreeberifebem 3u|fanbe, 5. £5. al§

ßoneubinarier, offenbar £>at) in jferbenben, 5

) welcbe

fdmmtlicb, im galle fte obne Seieben ber S3efebrung (terben,

ber fraglichen iUrcben (träfe anbeimfallen. Um übrigens in bem

Urtbeile über ben (Sbarafter be3 öffentlichen ©ünberS eintrefc

fenben galleS ftct)er unb ntct)t irre ju geben, wirb ber anfras

genbe S5erict)t an bie geijtlicbe ©teile meijt notbwenbig fepn.

7) £)ie fiebente Kategorie wirb enbltcb gebilbet bureb

biejenigen ßbriftgldubigen, üon benen cS bei ibrem SJbfkrben

offentlid) erwiefen ift, bafj fie ni er) t wenigjtenS ein

mal im Sabre bie ©acramente ber S5uge unb be§

SlltarS (lefymS um £)(tern) empfangen unb welcbe obne

ein Seieben ber 9?eue geenbet b^bem 3luf bem 4. allgemeinen

lateranenftfeben Goncil (1215) würbe baruber folgenbe 23e|h'ms

1) Conc. Trident. sess. XXV. c. 19. : „Detestabilis duellorum usus etoS*

Decr. Syn. Max. Henr. 1. c. §. 4.

2) C. 3. X. de usur. (5, 19.) Decr. Max. Henr. 1. c. $. 3.

3) Cap. 2 de rapt. II.

4) Cap. 2 de maled. II.

5) Quib. pecc. cau». XIII. q. 2, Decr. Max. Henr. 1. c. §. 5, 7.

Conc. Trid. 1. c.
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mung getroffen:
1
) „Seber ju ben Sauren ber §Ber=

nunft gelangte @l;rijtgldubige betberiet ®efcfyled)s

teS foll wenigjtenS ein mal im Safjre alle feine

©ünben aufrichtig feinem $)riejler beichten unb
bie if)m auferlegte S5u§e nad) eigenen Gräften
ju erfüllen ftreben (e$ fep benn, baß er nad) bem
fRa 1 1) e be§ eigenen $rte|terS au§ einer üemunftts
gen Urfacfye eine Seitlang f t d> t)on bem Empfange
$u enthalten für notl)ig finbe); im entgegenges

festen galle foll er imßeben r>om Eintritte in bie

iUrdje abgebalten, nacb bemSSobe aber beö dt) r tfl=

liefen 33egrdbniffe§ beraubt werben/' ^ternact) wäre

bie canonifdje ©trafbejlimmung für bie betreffenben tyflifyU

fdumigen eine boppelte: 2luSfd)ließung von ber ,ftird)e resp.

allem ©otteSbienfle im ßeben, un'o SBaaubutiQ beS fird)ttd)en

33egrdbnijTe§ nad) bem £obe. Söenn aud) bie erfte je^t, wo

überhaupt t>k tixfylifym Strafbejlimmungen gegen ßebenbe

gemilbert unb tfyeilwetfe ganj erlofcfyen ftnb, nicr)t mefyr ganj

angewenbet w'rb, fo fann boeb bie le^tere, für bie bi$ jum
£obe l)in in iljrem Ungeborfam gegen bie Stimme ber

S^elt^ton unb in ber Unb unfertig feit übtxfyawpt offen t>er*

fcarrenben (griffen bejlimmte ©träfe um fo weniger gleichfalls

als erlofdjen betrachtet unb auger Slnwenbung gefegt werben,

als außer bem Rituale Roinanum aud) bie fpe^ieüen X)ib^

fanbejttmmungen fortwdljrenb ftd) eben fo flar als un^weibeu=

ttg baruber auSfprecfyen. <Bo fagen bie für unfere (Srjbiöjefe

nod) immer geltenben 2>t5jefanjtatuten auSbrttcflid)
2
) : „?luf

gleiche Sßeife follen biejenigen, welche öffentlich

unt) erwiefenermaßen n t et) t wenigjtenS ein mal im
3al)re i^re<3ünben abgebüßt, nod) aud) jur öfters

Uct) en 3tit mit bem allerfyeiltg jfen ©acramente
beS 2UtarS fid) erquieft fyaben, otTer obne ein 3 eis

d)en ber 35uße babingefd)ieben finb, be$ fird)lid)en

SBegrdbniffeS beraubt werben." — @S geboren bem=

nad) unter biefe Strafbefrimmung nicf)t a) biejenigen, von

1) C. 12, X. (5, 38) Oranis utriusque sexus fidelis etc.

2) Decr. Syn. Max. Henr. 1. c. §. 6.
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welchen eS nid)t öffentlich bdannt unb erwiefen tff, baß ffe

bem Äircr)engebore ber einmaligen 33eicr)te unb (Kommunion

entgegengejubelt; — wüßte e3 bloß ber ^rieflet ober wäre

e3 nur einigen S3efannten be§ Verdorbenen bewußt; ober aucr)

wäre e3 nur eine über ben Verdorbenen verbreitete Meinung,

aber nid)t erwiefene £r)arfad)e, fo bürfte alfo bie ©träfe nicr)t

angewenbet werben — b) Diejenigen, oon welchen befannt iff,

ba$ bie SBeicfyte unb Kommunion nacr) bem SRatyz be§ vorge*

festen 9)rie|rer§ auSgefefct unb verfdjoben, nicfyt aber im Uns

ger)orfam gegen t>a$ JUrcfyengebot vernacblaffigt worben ijt;

—

wenn auet) bie Slgenbe bieS nid)t auäbrüdlicr) bemerft, fo muß
boer) bt'efer im oben citirten Sateran^oncil gefegte 2lu3nar)me-

fall ©eltung behalten, ba bä itym ber eigentliche ©runb ber

^irct?cn(lrafe, ber t> er Feierte Sßille unb ber barauS folgenbe

Ungeljorfam gegen ba§ Jtircfyengebot, wegfallt; — c) bks

jenigen, welche vor bem £obe noer) 3eicr)en ber Sfteue an ben

£ag gelegt r)aben. ') £iernad) r)at ber $Pfarrgeijtlid)e in be«

treffenbem Jalle genaue unb gewiffenr)afte Unterfud)ung an^u*

freiten, unb nur bann unbebenflict) unb ofyne Sßeitereö baS

fircfylidje 33egrabniß ju verweigern, xvmn e£ benen, unter

welchen ber Verdorbene lebte unb mit benen er \>erfcr)rte, be=

fannt war, ba$ er au$ Unger)orfam gegen bie Jtircfye ba§

wichtige ©efefe übertreten tyabc, unb wenn berfelbe oor bem

SSobe nicr)t au$brüdlicr)e 3eicr)en ber $eue abgab» Se^tereS —
baß er or)ne 3eicr)en ber 9?eue geworben — braucht übrigens

nid)t, xvk ber geftrafte Ungelwrfam felbff, öffentlich befannt

$u fepn, ba bie3 tn ben wenigffen galten moglicr), unb ba e6 aucr)

nict)t in ben betreffenben ©efe^en,
4
bie ba$ publice eonstal

1) £>aö oben angeführte «Statut ber Decr. Synod. Max. Henr. bat groar

ben bisjunetioen ^uöbrucE : vel absque signo poen. etc. gewabtt unb

baburd) ber Meinung SHaum getafien , alö bitbeten bie obne 3«*en bei-

seite ©terbenben eine eigene Kategorie jur in grage ftelvnbcn

©trafbeftimmung, unb atö fenen oon u)r g(cid)iool;l n i et) t a'iögcnom-

men bie mit Mfyn ber SKeue aber obne bk öorfltfcöriebene iBeidjte

unb Q>cmmunton ÖJcflorbenen. £>a aber baS JRiruat betbe« t>crbinbet

unb überbie£ bie gaffung be§ ooreriüabjiten (Statute uxnfgflrit* biefe

milb.re SBeftimmung nidjt abfolut außfdjl ieß t , fo barf benen,

bie, obfdjon of)ne Seilte unb cfloi tidjc @ommunion, aber bod) mit

(tastbarer JReue ftarben, ba$ firdjlidje äöegräbnij* nidjt oerroeigert

werben.
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nur auf ben Richtempfang ber 25etcr>te unb (Sommunton unb

nid)t auf ba3 gelten ber $eue bejte&en, ausgebrochen ijr. <£$

fonnte nod) in grage fommen: wann unb wie weit man an?

junetymen feabc, bag ber fragliche Ungeborfam gegen baS &te

cbengebot öffentlich befannt ober erwiefen fcp. Sßlan bat fd)on

behaupten wollen, eS fep ba$u eine vorhergegangene öffentliche

@rfldrung ober Spublication ber iUrcfye vor unb in ber ®es

meinbe notbwenbig, unb fyat bemnac^, gejtü^t auf ba$ oben

namhaft gemachte Decret be3 lateran. ßoncilS : „Omnis utrius-

que sexus fidelis", welcfyeS eine 2lu$fd)liegung von ber^irdje

im ßeben unb eine ^Beraubung beS fircfylicfyen SBegrdbntffeS

nacb bem £obe verfugt, ledere ofyne erjrere nid)t juldfftg er*

fldren wollen. 5lber einesteils ijr biefe 2lnnal)me ben SBorten beS

£)io£efanjtatutS „de quibus publice constat", wie jeber ftel)t, an

ftd) fremb ; bann aber biloet eben bte SluSfcfyliegung von ber Äirdje

resp. ibren gotteSbienjfticben £anblungen eine gan$ b e f o n b er e

(unter 3 l)ier fdwn aufgeführte) Kategorie unb eS fiele, wenn

ol)nc vorhergegangene (Ercommunication bk in gegenwärtiger

Kategorie 33e$eicr)ncten baS fircr)lid)e £3egrdbnig nid)t entbel;*

ren follten, biefe 7. Kategorie mit ber 3. jufammen unb wäre

tbre 5lufful)rung um fo mefyr überflüfftg, als gegen bk von

ber 35eid)te unb ojlerlicben Kommunion §urüdbleibenben Oolau*

bigen bie 2luSfd;lie§ung von bem Eintritte in bk ilirebe, wie

fie baS Conc. Lateran, becretirt, nid)t mebr verfügt wirb, ober

nad) unferen SSei^dltntffen nid)t wol)l verfugt unb ausgeführt

werben fonnte, 2iud) liegt in ber gaffung ber erwähnten

lateranenfifdjen S3erorbnung biefe 2lnfid)t burefeauö nid)t be=

grünbet; benn wenn aud) barin bk bovpelte ©träfe, für bie

Sebenben rvk für bie Söcrjtorbenen, fejtgefe^t ijf, fo tft bamit

keineswegs gefagt, bag in bem galle, wo bie ©träfe für bm
Sebenben bk 2luSfd)liegung von ber itircfye, auS weld;em ©runbe

immer, feine Slnwenbung auf ben <Bd)ul bigen baue, nun
aucr) bk, für bie bis jum £obe verbarrenben ©d umigen
feffgefefcte ©träfe wegfallen muffe.

£öir feben auS biefer furzen (Erörterung über bie ©traf?

befrimmungen in betreff ber (Enthebung beS fird)lid)en S5e=

grdbniffeS, bag bk JUrcbe biejenigen gdtfe, in benen baS fireb*

lid)i SSegrdbnig nid)t (tattfmben barf, jwar bejlimmt unb
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beutlicb bcjctdjnct f)at, bag aber nicbtSbejroweniger bte quae-

stio facti ober bte (£ntfcbeibung ber grage, ob irgenb ein

galt unter bte angeführten, vom ©efefe beftimmten .Kategorien

gebore, mitunter ©cbwierigfeiten ober 3weifeln unterworfen

fe^n fann. 3n folgen gdtlen foll ba§ £)rbinartat um Statt)

gefragt werben, unb e§ muffen in bem anfragenben JBericbte

alle auf bie (Sntfcfyeibung bezüglichen Umjtdnbe gewiflfenbaft

unb moglid)(l flar angegeben werben. £ßo aber ber gall flar

unb auger Sweifel ijr, t>a bebarf e$ ber weitern anfrage nid)t.

£)enn „ber Pfarrer foll wiffen", fagt ba§ Ritual, „welche

Don recbtSwegen febon vom fircblidjen 35egrdbniffe au^u*

fernliegen finb", 2
) unb bie am ©cfyluffe gegebene S3e(rimmung

:

„wo jebod) in ben vorgenannten gdüen ein 3weifel obwak
ten foüte, foll ber £)rbinariu$ um SRaty gefragt werben", s

)

fefctauf ba$ Unjweibeutigfre voraus, bag in u njweifelbaften
gdllen ber £)rbinariu£ (bie geifilidje £)berbeborbe) nidjt ju be=

fragen ifh ©olcfye un^weifelbafte gdlle finb j. 33. wenn £eis

ben, Suben, ,£dretifer, ©d)t3mattfer, ungetaufte Jtinber, ofs

fentlicb Grrcommunictrte unb Snterbicirte jrerben. Der ©eifl*

lid)e t)at ftet) in folgen gdüen (rrenge unb gewtffenbaft nad>

ber Slgenbe — bie iljrn ja al3 maggebenber ßeitfaben in tk

£anb gegeben wirb — ju richten, unb fid) um fo mebr unb

forg faltiger vor SSeracbtung ober wiffentlicber Uebertretung

ber canonifeben ©trafbeftimmungen ju r)üten , als er baburcr)

felbff fircblicben ßenfuren anfyeimfaüen würbe. £)ie 2)io$efans

(ratuten
4

) fagen auSbrücflicb: „wir bürfen mit benen,

womit wir im ßeben feine (fircblidje) ©emeinfdjaft
batten, aud), wenn fie gefror ben finb, feine t)aU

ten; unb bie jenigen, welche f 1 er) e wiffentlieb bcer=

bigen, werben febon babureb (ipso jure) au$ ber

S3erfammlungber©ldubigenverffogen"; unb ferner 5):

1) 3. 33. bie ftttltdje unb firdfyltdje Gattung im geben, bte testen gebend

augenblitfc , ber 3uftanb bei* forperlidjen unb geifltgen JCrdfte im lles

ben u. f. ro.

2) j,Qui ab ccclesiastica sepultura ipso jure sunt exeludendi." Ri-

tuale Rom 1. c. — Ag. Colon.

3) „Ubi — dubium oecurrerit, Ordinarius consulatur". Ibidem.

4) Decr. Syn. Max. Henr. 1. c. §. 2.

5) (Sbenbafelbft §. 10.
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„9ltemanb barf für btejenigen, berenßetbem ba§

fird)lid)e33egrdbnig verweigert ifr, <£requien f)aU

ten, unter Strafe kr 0U0penfton/' £>iefe jlrenge SBer*

orbnung m unfern 2)iojefanjratuten ftimmt aud) mit ben a\U

gemeinen ftrcr>ltd>cn Verfügungen überetn. 2luf bem ©eneral=(5ons

eil ju SSienne warb C1311) bejrimmt, „bag Diejenigen, welche JJc*

manben jur 3eit beS SnterbiftS, ober einen offentlid) (Srcom*

municirten, ober einen namentlich Snterbicirten, ober einen ofc

fenbaren SBudjerer wiffentUcr) (fircfylid)) beerbigen, eben burd)

biefe £anblung fcfyon ber (£rcommunication anheimfallen foU

len;" *) — unb v>on 2lleranber IV, (1258): „bag, wer $b
retifer, beren 2lnbdnger k. k. . wiffentlid) fireblid) ju beerbigen

fid) anmage, bis §ur geeigneten <Satt^faftton ber (^communis

fation unterliege." 2Bo, wie zbm tykt, bie Strebe bie 6ad)e

fo ernjt unb jlrenge bctlt, ba würbe SBtflfcur ober feige SÄen*

fd)enrücfffd)t ben $>riefrer, ir)rcn Wiener, entehren!

Söenn nun aucr) Sftorm unb gorm beS fird>lid>en JBegrabs

niffeS, beren innere xck äußere SSegrünbung wir au3 ber ge=

fdn'cbtlicben Entwicklung tok au$ ber richtigen 2lnfd)auung3s

weife oon ebrifrlicber ©emeinfcfyaft erfannt tyaben, bem fatfyos

Uferen ^riefrer jur (!rengen
f

unabanberlidjen SKidjtfcbnur bi&

nen foll, fo gibt e$ boxb noeb eine anbere SRüdficbt, bie niebt

auger 2ld)t $u laffen i(r: bie 9tücfftd)tnabme auf bürgerliche

93orfd)riften. <5o richteten ftd> anfangs bie @bri|fen nad) bem

©efefce ber 12 tafeln
2
) unb begruben, bem bürgerlichen ©e*

fefce geborfam, auger ben ©tdbten, meijt in ber 9^at>e berofc

fentücben ©tragen, aber, xok iä) nacfygewiefen, mit ^Pfalmens

gefang unb ^riefrergeleite. 2lud) t>k fpdtern cbrijilicfyen §ür*

fren (oon Äonjrantin b. ©r. an) gaben über baS S5egrdbnig

ber dbrijren SSerorbnungen, bie fid) jebod) nur auf ben £)rt,

bie 3ett ober ben Äojtenpunft (ben 5lufwanb) ber SBeerbig ung

be$ogen. 2Ba3 bie innern, reinfireblicben gragen: wie unb

wann $ 83. ba§ d) r i jr l i d) e SSegrdbnig $u tteranjialten fet>?

1) Clem. 1 de Sepult.* cf. cap. Quicunque 2 de haer. in 6: „Qui-
eunque haereticos, credentes, reeeptatores, defensores vel fautores

eorum scienter praesumpserit ecclesiasticae tradere Sepulturae etc."

2) ©. im 1. £efte tiefer 3«tfa>. (Seite 76.
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angebt, fo tf! biefeS lebiglid) <Sad)t ber Mixfyz felbft, unb

würbe jebe @inmifd)ung be$ ©taateS eine SSerle^ung ber fird^

liefen Immunität fepn. 2Jnber$ aber ift e§ mit ben &3e$ies

jungen auf öffentliche ©tctyer&eit unb ©efunb&ett; $war b^
bie JUrd;e aud) hierauf oon jeber bie fcbulbige 9?ücfftd)t ge*

nommen; 1

) aber aud) ber (Staat, al§ ttorjugöweife für baS

aujjere, irbifebe SBo&l forgenb, I>at barüber ju verfügen; unb

eS fann ber ©eifllidje nxcr)t umfyin, ben über £)rt unb Seit

ber 83eerbigung erlaffenen bürgerlichen SSorfdjriften golge ju

geben,— $lad) ben für unfere @r$bio$efe üor^üglidf) auf bem linfen

d\\)einufer bereit geltenben bürgerlichen löorfdjrtften foU fein 35es

grabnifpla^ i n n er b a l b ber <&tabtc, glecfen unb Dörfer, fonbern

er muß in einer bejlimmten (Entfernung 035—40 Bieter, c. 120

gu§) außerhalb bem £)rte liegen ; obfcfyon jeber, trenn nur b i e fe

S3efh'mmung beaebtet wirb, auf eignem ©runb unb SBoben

tinz ©rabflatte wagten unb anlegen barf.
2
) £)ie Ätrcbbofe

ftnb fobann unter ^ufficfyt ber betreffenben bürgerlichen

SBeborbe gejMt. 3
) 2)ie £eid)enbej?attung foü beSbalb, wenn

ber ©eijtticbe au$ irgenb einem ©runbe feine £)ienjre fcerfagt,

bureb ^n £)rt3oorjhnb (SBürgermeijler) veranlagt unb beforgt

werben; 4
) unb barf, ol)ne vorhergegangene (Urlaubs

nij? beffelben, feine S3eerbigung jtattfmben. 5
) 21ud) t>er=

orbnet baffelbe bürgerliche ©efefc, baß 3lrme umfonfr unb

mit ^nftanb beerbigt unb für bie SBermogenben gewiffe

ßlaffificationen fe(rge(!cllt , bie 2eid)cn Uv $ingericb*

ttt en aber ofyne Zeremonien beerbigt werben fallen.
6
)

SBo jebe Gonfeffion ifyren eignen Äircbbof W* ba f°u

1) 3. 35. burdj bie Sejrimmung beSRit. Rom. :„IVullum corpus »tpetift-

tur — nisi post debitum temporis intervallum, ut nullus omninu

de morte relinqaatur aubitandi locus."

2) Äaiferl. ©ecr. 12/6 1804 (20 Prair. XII) 5lrt. 1, 2, 14.

3) 2>af. 8rt. 16.

4) 2>af. 31 rt. lö, 20.

5) Äaif. £ecr. 2'i 7 1*05 (4 Therm. Xlll).

6) Äaif. £ecr. 18/5 1806, «pbnalcober 5lrt. 14. SMe SSefrinuming über

9ftcfcts3lrm>enbung ber ttrdjltdjen Zeremonien bei Jpingeriditeten ift
—

al6 rein ins ©ebiet ber Ätrrte einfcblagenb — nur uon Ceidjenpomy

ju »erfiefjen. £>a& bie Äird;e auefy ben mit SKeue unb nad) erfolgter

S3efef)rung Jpingertd;teten bie lefcte äBo&ltfort ertr-eifet, fann t()r «Kies

manb oerröeljren.
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)eber Verdorbene auf bem Ktrcbbofe fetner ßonfeffton
beerbigt werben, wo aber nur ein ^trcr)t)of iff, bfefer bic

Verdorbenen alter d)ri|r lieben Qonfeffionen aufnety*

men. •) £)ie ©träfe ber 2lu§fcf)ltef*ung r>om ?ird)ltd)en

S3cgrdbniffe enthalt nun $war in jtd> aud; bte Verweigerung

ber g ewetfyten (§rbe, bie 2lu3fcf)lie§ung t>om iUrcb*

f) o f c ; — gemäß ben belogenen bürgerlichen Verorbnungen

fann aber bie letztere ntct)t met)r 2(nwenbung fmben; — nicfyt

mebr bei benjenigen Katbolifen, bie nad) ben oben erläuterten

7 Kategorien be§ cbriff lieben 33egrdbniffe$ betäubt fepn fallen, ba

jeber auf bem Kirebbofe feiner ßonfeffton beerbigt werben foli; —
nid)t bd 2lFatbolt?en, im gaüe nur zin ^i'rd>r)of in ber bür=

gerlicben ©emeinbe ftd> befmbet, weil berfelbe al^bann für alle

cbrijfticbe ßonfefftonen benimmt fepn foll. — Ueber ba§ £Red)t

be§ ©eiftltcben, auf bem JUrdjbofe einer anbern Qonfeffion ben

53egrabnißa!t ausüben, bejtimmt ba§ $Preuß. ßanbrecfyt Styeil

II. Sit. 11 §. 189: „baf? t>k im <&taatz aufgenommenen

Kird)engefellfd)aftcn ber üerfebiebenen 9leligion6gefeÜfd)aften in

Ermangelung eigener Kircbbofe einanber wecfyfelweife baS 33es

grdbniß nid)t tterfagen bürfen," welchen §. eine 9)?tni(rerials

Verfügung t>om 30. 50^at \>. % bal)in crfldrt: „S3efmbet ftcr)

am ©terbeort eine Kirche ober ein S5etl;au§ mit einem fun^

girenben ©eiftlidben ber GEonfeffton be§ Verdorbenen, fo tjt,

wenn leerere ©emeinbe feinen eigenen Jtircbbof beft^t, ba§ 33e=

grdbnij? auf bem §riebl)ofe ber anbern ßonfeffton burd) ben

fungirenben ©eijtlieben be§ Verdorbenen üor^unebmen. 2lus

fjerbem ftebt e£ in ber SBabl ber Spintexblkbmm , entweber

mit bem £)rt§pfarrer ber anbern (Sonfeffton, beffen ®otteS^

aefer bie ßeiebe aufjunebmen bat, wegen beS SSegräbniffeS ftd>

$u einigen, ober einen ©eiftlidjen ityrer ßonfffteon fyerbetjubos

len, welcher ben liturgifcben SXft im Sterbebaufe üoll^iebt, wor-

auf bießeiebein (riller Begleitung 5u
:
®rabe getragen wirb." 2

) GS
banbelt fid), vok wir feben, in biefen gefeilteren 33eftimmuns

gen nur twn ben Äircbböfen, nx'djt t>om Zeremoniell be3 S5e=

1) 23om ©tmultange&rauclje *c. §. 100. cf. spreup. Sanbr. SE&t. II. Sit.

U, §. 189.

2) 28o bte Äirc^ofe ftmuttan ftnb, jtefjt felbftrebenb btcS dtiO)t bem
©etftltdjen jeber. (Sonfeffton ju.
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grdbniffe§. SBtr wollen l)tcr ntd>t barüber (heiten, ob unb

tn wie fern alle biefe bürgerlichen 33ef!immungen über ba§

Creinbürgerlicbe) SBegrdbnifj in bi'c gretyeit ber JUrcbe eingreis

fen ober ber fatr)oltfd>cn 2luffajfung be$ cbrifllicben SSegrdbs

niffeS wiberftreiten fonnten; — bie JSircbe, babureb in ben

betreffenben Schiebungen be3 alleinigen 2lufftd)t3s unb SBeftim*

mungSrecbteS beraubt, muß biefe im Sleußem gefegten ©cfyrans

fen febweigenb bulben (obfebon aueb in maneber 35e$iebung bie

beilfame 9tücf(übt auf ba§ öffentliche SBobl niebt ju t>er!ennen

tft); bagegen muß fte um fo feflter auf ben reinfireblicben S5e-

jfimmungen über ba§ cbrijllicbe 33egrdbniß bejteben unb bie

bureb bie bb» ßanoneS gefegte 9corm für tk §lrt unb SBeife

unb bk 2lnwenbung ber fireblicben ©requien t)tii\Q galten.

©ie (lebt t)itt auf ibrem eignen SBoben, auf bem SBiüfürunb

©eroalt fte roobl bunten, niemals aber jum £anbeln fie

jwingen fann. jtircblicbe (Segnungen unb Q&zbztt, dt)nn-

bejeugungen unb Zeremonien fönnen in ibrer äußeren 2lnwen=

bung auf ^inberniffe (logen unb bureb pbpftfebe ©ewalt ge=

bemmt werben; aber feine irbifebe ©ewalt fann biefelben von

ber Äircbe erzwingen; febon ber bloße SSerfucr) foleber ge?

voalttbdtigen dinmifebung in§ Äircbenregiment wäre ein Sitten?

tat gegen bie unoerlefclicbe SWajejtdt ber Religion , belebe nims

mer, obne ibren fegenSreicben Einfluß auf bie S35lfer ein^us

büßen unb fo bureb @ntfrembung unb Sepra&ation ber £ers

jen ftcb febreeflieb ju rdeben, jur gemeinen Üttagb be£ ^olijeis

jlaateS b^rabgewürbigt werben fann.

£)er Jtircbe, al§ ber t)on ßbtifto mit ben ©ebd^en be$

©lauben§ unb ber ©nabe bereicherten #eil3anftalt, Hebt lebig=

lieb bie S3efugniß $u, ju beflimmen, wem geiftlicbe 2ßobltba=

ten utfließen, wem fte oorentbalten unb verweigert werben

follen. ') ©leicbwobl r)at, namentlicb in unferm fogenannten

aufgefldrten Sabrbunberte, bie Verweigerung bee» fireblicben

33egrdbniffe§ nacb t>erfd)iebcnen (Seiten bin £abel unb Unmutb

beroorgerufen unb jwar in bemfelben SWaße, in welcbem man
übrigens baS (Szbet unb ben S3eiffanb ber Äircbe ntct)t r)oct>

anfeblug ober gar ju verbobnen unb ju oeradjten ben traurig

gen Sföutl) batte. 2Bo nur iin 9)riefter, als treuer Verwais

1) 1. <§or. IV. I, 2. 9Xat$, XVI. 19. XVIII. 17, 18.
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ter, bcm von feiner Jtird)e SSejetdjjneten jene fird)lid)en G$*

ren unb SBofyltbaten verfagte, weiche nad) i^rcr ganzen 33es

beutung nur für bte mit bem Beiden be§ ©laubenS unb in

fird)lid)em grieben (£ntfd)lafenen auSbrüdlid) beffimmt finb,

ba erljob ftd) ein Durren im bof)en Slatye ber mobernen

(5d)riftgelel)rten, unb bie in ©vott unb #o(m getranfte geber

feiler Sournaliflen fcfyrie laut unb wtttljenb oft über Unbulbs

famfeit, spfaffenbeSvotiSmuS unb ultramontanen ©ewiffenSs

jwang. ©old)e eben fo fomifdje al§ traurige ©cenen bieten

ftd) aud) je^t, wo baS fird)lidj)e SBewufHfewn entfdjteben l)er*

vorzutreten unb bie ^Begriffe über Religion unb Stixfyfyum ftd?

ju lautern unb ju fonbern angefangen, unferm SSlicfe nid)t

fetten bar, unb wir bürfen un3 barob ntcr)t wunbem, wenn

wir bebenfen, baß felbflt fatl)olifd)e ©elebrte unb Äanoniften

in ctljnlicfyer SBeife ftd) verirrten unb äußerten* konnte bod)

nod) ein fogenannter jtanonijt ber iungfren Vergangenheit *)

in einem ^>anbbud)e be£ Jfcircr)enred)t3 \>k wirflidf) ganj wu
berftnnige SBebauvtung aufhellen: „£)ie negatio sepulturae

ecclesiasticae wiberftreite £)eutfd)lanb$ SSerfaffung CO unb

fep mit ben allgemein angenommenen ^Begriffen von £ole=

ranj (!!) unb ©ewiffenSfreibett (!!!) nid)t ju vereinen \" 9htr

eine fyeiüofe SSermengung aller ^Begriffe unb eine grobe, bem

Geologen unver$eil)lid)e Unfenntniß ber Jtirdje unb iljrer 1)1).

Bwecfe ift foldjer in ftd) grunblofen unb alle voftttven dtefytt

in grage (iellenben ^Behauptungen fdl)ig. £)k <&ad)t, fo flar

fte bem unbefangenen S5eurtbeiler au$ bem Sßefen ber ^ird)e

wie ber ®efd)id)te ftd) auä) entwicfelt, ift burd) ben vielfachen

Sßiberfprud) ber unftrd)lid)en ober ganj undjrifrlidjen SEageSs

blatkx, beren fladje 3£aifonnement6 man fo gerne als „6f*

f cn tlicr) c Meinung" ober „Stimme be$ 3ettgeijreö"

1) 91. sJtttdjt Äirdjenr. (2. Slufl. 1816). ©. 206. — &te beutfd^en

©taaten (oon einer „SSerfaffung SeutfcfylanbS", oon ber ber 3>ofepbis

tiifdje (Sanomjt träumt, wifTen wir nidjtö) l)aben burd) feierliche 2Ser=

trage ba§ S5efter;en ber fat^jol. Äirdje, alfo aud) vootyl tyren ßebenös

Organismus, garantirt; u)r baö ßeben unb SBirfen nad) tbrem ©lau;

ben unb i()ren folgerecht entftanbenen ©efefcen üerfümmern ober gar

gewalttätig Ijemmen wollen, wäre eben eine fd»nal)lid)e 3ntoteran$

unb ein ungerechter Eingriff in bie ©enrifienSfreiljett ber Ätrdje.
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geltenb machen mödjte, wichtig genug, um etwas umffanbli*

d)cr bef»rod)en $u werben.

3Ba§ man überhaupt gegen bie von ber Mixd)t verfugte

SBerweigerung bes d)rtjilid)en SSegräbniffeS, ween man nid)t

auf blojkS ©cfymaben unb £obnen ftdj befd)ränft, fonbern

©rünbe anzuführen ffdt> witrbigt, vorzubringen pflegt, la$t

ftd) im Sßefentü'cben auf folgenbe fünfte jurücffül)ren. 9JJan

fagt: bte Verweigerung be3 d> r
t fi: 1 x et) en SBegrdbs

ntffeS fep ben roben fetten be§ Mittelalters, wo
ba£ geifrlicfye ©dnvert ba§ weltliche, in ^bnbung
unb Sr>ut ber Verbrecben, oft vertreten nno w es

nigffenS unterfiufct l) ab c, befonberS eigen unb
notfywenbig gewefen; in ben feingebilbefen unb
ctvilifirten Sagen ber Sc^tjctt few. eine f 1 er)

e

jtrenge Maßregel ber itfrebe weber notfyig nod)

vaffenb. (£§> fep vielmefyr litbloS, über £obte tin

fo t) a r t e 6 Urtfyeil § u fallen unb fie ber lefetenöfyre

ju berauben, unb eine £anblung ber Intoleranz,
bfe nt d)t bloß bie frembe Ueber^eugung im Ztben
verfolgen, fonbem auä) nod) nad) bem Stöbe branbs

marfen wolle. 3ubem erblicfe man bar in wenige

jfenS eine tnbirefte S5eeintrdcbtigung ber ©laus

benS= unb ©ewiffenS^greibeit unb zin Glittet zur
Ausbreitung ber Spriefrcrljerrfcbaft. — 2)ie§ wirb

fo äiemltct) bie £luintef|enz aller Einwürfe fevn, bie gegen bie

2lnwcnbung ber in grage fteljenben frrcbltcben Maßregel aufges

bracht ^u werben pflegen, unb welche eigentltd) fcfyon in ben

vorangebenben Erörterungen t'bre Sötberlegung ftnDen. — £>ag

bie Verweigerung be3 ftvd)licben 33egrdbmffes> eine im ^5l\U

tclalter befonbcrS notbwenbige unb bduft'g anwenbbare ©träfe

war, mag immer zugegeben werben von einer &it, in welcher

ba$ weltliche Scbwert meifrenS matt unb jtumvf war unb be§=

balb 9tobbeit unb Verbrecben bem getfrlt'djen <Sd)wertc aller-

bingS mebr Slnlafj unb Urfacbe zur 2U)nbung gaben. £)arin liegt

aber ber von feinem grünblict)en £ijtorifer verkannte ©egen ber

jtirebe, baß fte, wo baS weltliche Regiment ol)nmdct)tig bar=

nieberlag unb ben Verbrechen unb Verwilberungcn ber SSolfer

^u (leuern nid?t im ©tanbe war, gegen le^te Q\n fefte3 S5oll=
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werf bilbete, imb eS tft begbalb ba6 fogenannte Mittelalter, wo

bie Kultur ber SSolfer, wo Floxal, Sßiffenfdjaft imb itunjt

hinter biefem 33olIwerf ber JUrcfye einen feflen ©dn'rm unb

4?ort gegen allgemeine SSerwilberung fanben, bie ©tan^periobe

in ber ©efctyicbte ber ,ftircr;e* §lber burcfyauS falfdt) tft c$ an*

$unel)men, eS ^abc bie itircfye im Mittelalter irgenb dn $RiU

tu $ur Hebung ber <&ittüd)Uit unb jur 2Jbwel)r berUntugen*

ben gebraucht, welcfyeS fte nicbt üon Anfang wenigften6 in

iljrer SDfadjtüolifommen&ett gehabt unb anfy früher fctyon im

principe benufet l;atte
l

). ©o ijt e$ namentlich mit ber S3er=

Weigerung be£ ftrd>lid>en SSegrabniffeS, welche, wk wir faljen,

au3 ber Sbee ober £enben$ ber «ftircbe t)erüorgtng unb fcfyon

in ben erffcn cfyrijllicben Seiten, befonberS aber wo bie Jlircbe

ftdt> freier $u entwicfeln begann, tylafy fanb. £>afyer wirb

aucfy biefe M anreget, wir mögen fte nun als natürliche

golge einer freiwilligen 5lbfonberung &on il)r ober als ©träfe

gegen wiberfpenftige ober unwürbige ©lieber betrachten, ftetS

unb ^u allen &ittn ber ^irdje eigen unb notljwenbig bleiben,

unb befonberS and) in unfrer3eit, bie feineSwegS burd) Macfyt

be§ ©taubenä unb l;obe ©ittenreinbeit b. t. wafyre ßioilifas

tion ftd> auszeichnet SSielme^r i|r eben in unfern Sagen, wo
zin flacfyer SnbifferentiSmuS neben craffem beibnifdjem Unglau=

bm in alle &d)id)Un ber d)rijilid)cn S5eoolferung ein^ubritu

gen unb be§ cfyrijtlicfyen ®lanbm§ Mxaft unb Hinflug auf bie

Sittlicfyfeit ju vertilgen brofyt, bie genaue unb gewiffenljafte

4panbbabe ber ^ird)en^ud)t , wenigftenS in ibren wefentlicfyen

fünften, burcfyauS notl)wenbig, wenn ba& fircblicbe Ztbzn nt'cbt

1) Söer bie ©efdjtdjte ber Äirrfje in ben tutellen tfubirt ober ftcfy in bem
fronen ©ebtete ber ^atrifti? nur einigermaßen ergangen fyat, bem mtrb
cö balb !(ar werben, bau bte 33ef)auptung : baS SJtt it tetatter tyabt
bie meiften unb madjtigfren unfrer jefct gettenben £trs
cbengefe^e ober SnfMtutionen erjt jur ©eltung ge=
htad)t ober gar erfunben (j. 23. Dfjrenbeicfjt, ©ottbat, gaften=

SÜceffe 2c. 2c) nur eben eine (Srftnbung flauer ober befangener Äöpfe,
unb nichts als ein abgefdjmacfteö 5tmmenma()rc^en ijt, womit man ba$
grope $>ublirum einfüllt unb ber belferen (Sinficfyt ben Söeg tterrammelt.

9ßte biefe beffere einfielt unb baburd) bie SBabrljeit ber fatfjotifdjcn

Äirdje auf bem SÖSege eines aufrichtigen ©tubiumS ber ©efcbjcfjte, inS=

befonbere ber alten Äird^enoater wunberbar gefbrbert wirb, batton geu=

gen bie «Bewegungen in ber angticanifdjen ßirtt> unb merlmürbige
Vorgänge in unferm S3atertanbe,

tfatlj. 3n'tfrf)r. II. Safjrg. i. 5ß&. 17
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in bem breiten <3trome ber anticbrijtlicben ober be|tructtoen

Seitricbtung unt> ibrer eherneren Senben^en üerfebwimmen unb

untergeben foll. £)aß in ben klugen biefer anftd>rifr(td>cn 3eit*

riebtung unb überbanpt ber ©efinnungSlofigfeit im S^eltgiöfcn

bie fejte, ffd> in allen 3eiten gleiche Haltung unb Söirffamfeit

ber üircfye nidjtS weniger al§ gefallig unb genefym, üielmebr

bocbjl unwillkommen fet>, wen fann bie§ wunbern? £>aber

fann un$ ba§ 5ld) unb Söebe unb ba3 3etergefd)rei, welcbeS

bie im Solbe be3 eben bezeichneten ©eijteS ftebenben 33ldtter

unb ©cbrtften ergeben, nid)t beirren unb roanfenb machen;

wie leiebter ©cbaum txrfcbwinben t>or bem Jpaucbe ber Sßabr-

\)zit biefe 5lnfeinbungen unb Slnfcbulbigungen. — Ttan nennt

ba§ SSerfabren ber Jtircbe bä 33enveigerung be§ ftrd>lfd>en

93egrabnigritu§ ein lieblofe§, lieblos ^uttörberft in bem weg?

werfenben Urtbeile, welcbeS barin für bie betreffenden lobten

liege. 5lber abgefeben baoon , baj? t)kx hin eigentliches Urs

tbeilen unb SKicfyten über innere 3ujrdnbe (rattftnbet, baß

oielmebr bieS Urrl;eil, wie t)k «ftirebe immer auSgefagt bat*),

ganj ©Ott überlaffen bkibt, fo $war, ba$, wer oor ber Jiircbe oft

fcbulbig erfebien, oor ©Ott im Innern unfcbulbig fepn Fonne

:

banbelt bie Äircbe bd SSertveigerung beS fircbltcbcn 3$egrdb=

ntffeS nur nad) offenfrmbigen, aEbefannten £t)atbefldnben; fie

fcbliefjt bie in offener Trennung oon t'br ßcbenben, bie 6 f

=

fentlicb ausgeflogenen (©rcommunicirten), bie 6 ffent lieben

groben ©ünber, bie offen unb erwiefener Sftafjen üon ber b»

Kommunion 3urücfbleibenben, furj nur biejenigen oom tixfyi

lieben S3egrdbniffe au§ , bie eben aU folebe, aueb ebne biefe

fircblicbe (Senfur, duferlicb oor ber SBelt befannt finb, bie

aber bie Jtircbe, fo lange btefelben leben, $ur Sßal;rt)ett unb

£ugenb jurücfjufe^ren ermabnt, beren t>erfct)vtev Sranbpunft

1) Iloium causa Doi jmlicio vcscivanda est, in cujus manu fuif. u

taliuin olnlus iiou us<|tu- ad commuuioi is iimiumI i uin (liUVuctur. Nos
autem. (|iiihus vi\entibus. clr. Leo I an liiisticus. - l'roptcr quori

contiuijit intjBrdnm. at qai Hgatot est ipad Drum, spad ecclesian

>il solutus et (|iii Über eM apud Dcum, crebsiastica Sil seilten t ia

inuutlatiis. lur.oc. III. Id AM). S. Andr. — £er (#runb lieo,t baiin,

bat"; bie Nuefürrung bov .KiraVnjudjf ben einzelnen «pricftein, treidle in

^euitbeilung beä aujkrn Sbafbefranbeg wie ber innern ©eetenjutianb^,

aud) bei beftem gBifm unb Tillen ftd) täufdjen unb inen fönnen, in

bemelbetem galie überladen ift.
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unb fd)tefe Stellung $u ii)t alfo bereits nad) ber ffticfytfdmur

be§ djrijtlicben ©laubenS unb ber et^tfd>cn ©efefce ber cfyrtfc

liefen Religion beurteilt unb erfannt war. £)b biefelben

vielleicbt nod) im legten 2lugenblicfe vor ®ott ©nabe gefun*

ben, unb wie fte jenfeitS vor bem ewigen Stieltet befielen : bar=

über fvriebt ftd> biefe für dunere Defefte gefegte £)i§civlinars

©träfe niebt au$, fonbem nur über £l)atbejldnbe, t>k Sftiemanb

leugnen, hk itircfye von ibrem Stanbvunfte au§ aber nur ta=

beln fann. (£ben fo wenig, al§ t>a§ ftrd>lid?e Urteil über

unleugbare ßujidnbe *), fann bie ^nt^iebnng ber 33egrdbm>

ceremonien ober ber Sßobltbat beS ftrcblicben S3egrdbniffe§ eine

ßieblofig Feit genannt werben. £)a$ cbrijllicbe S5egrdbnig

tji dn Ftrd)ltd>er 2lft, auf welchen weber ber Ungläubige nod)

ber £dretifer für ftd> vernünftigen 2lnfvrud) machen fann unb

wirb, ben beibe viclmebr von ibrem Stanbvunfte au$

verwerfen, wenigftenS für fybfyfi gleichgültig galten muffen ; es

fann alfo von einer Verlegung ber %kbt bei Verweigerung

einer äußern (5bre be^üglicb foldjer, bk biefelbe in ibrem

£eben ntcr)t anerfannten, burcfyauS feine 9?ebe fepn: volenti

non fit injuria. 2Jber ijt e£ nid)t lieblos, wenn bie

Jtircfye t'bren eignen 2lngel)5rigen biefe lefcte Gübre

unb Söobltbat entjtet)!? — £)te unverfennbare, mebrfacb

auSgefvrocbene 2lbfid)t ber jtirebe bei S3e(!immung biefer Strafe

über gewiffe offenfunbige Sünber ijt vor$üglicb: ibre $)fleg=

emvfoblenen von folgen bem Seelenbeile unjtreitig bod)ftge=

1) Ueber Sobte ft|t btc Strebe nie ju ©eitert, eö fer> benn, um i&re

guten unb lobenswerten (Stgenfdjaften jur SKadjabmung unb SSers

efyrung ans ßtdjt ju jtetjen ((Sanonifation) 5 fte lebrt öielmebr auebrüif;

ttd?, baß nad) bem £obe erft baS ©eridjt (Sfyrilli folge, wo ein jeber

empfange roaö er oerbient. (§6 ifr bemnaefj ein 3etdjen großer 3gno;

ranj ober böswilliger ©eftnnung, wenn man in bem ftrd)lid)en 2lnatf)em

über oerberblicrje llel)ren unb ©Triften nn SSerbammungSurtljeil ber

$)erfon fmben will. £>af? Semanb ein fdjlecfyter ll el)rer gewefen,

lann t>h Äirdje — nad) (Sinftdjt ber üorliegenben Sebren — erfennen

unb erfroren* bafj er aber ein fd)led)ter Genfer; gewefen, mürbe

nur bann barauö folgen, wenn er nad) erfolgtem ©prudje bem erfanns

ten Srrtljume mit hartnackiger ©eft'nnung unb mit SÜSiberfpenftigfeit

gegen ben ürdjlicfyen Sluefprud? angefangen. 2lber felbfr in le^tem

galle würbe nodj feine SSerbammung für tk (Swigfeit, bk allein bem

ewigen SRidjter gu »ergangen auflebt, fonbern nur eine offene Verwerfung

ber oerfeljrten tyaretifdjen ©etjreörid)tung eintreten.

17*

4
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fa(?rlid?cn Sufrdnben ober 33erbred)en ab$ufcr;recfen, i|t alfo eine

in ibrem legten Siel unb (£nbe, wie in ibrem Urfprunge, bHft
wohlgemeinte unb liebevolle, welche liebeoolle Slbficbt in ibrer

ganzen 3cirtr>cit erfebetnt, wenn wir bie groge ©otgfalt,

mit ber bie Äircfye ade milbernben Umjtanbe in ben betreffen^

ben ©trafbeftimmungen ju berücfficbtigen befteblt, nur bebenfen

wollen» ©ie begnügt fiel) nid)t blog bamit, bag ber Siebes

ftanb gebotig r;ergejrellt unb auger ßweifel gefegt ift, fonbern

ffe fefet aueb als auSbrücflicfye S3ebingung für bie Slnwenbung

ber ©träfe fejt, bag t)k Ztyat ober ber gerügte funbige 3u-

jtanb offentlicb unb befannt fet), unb lagt felbft ein in ben

legten 2Iugenblicfen gegebenes 3etct)en ber SReue unb bugfertu

gen ©eftnnung in ben metjten gallen bitueiebenb gelten, um
ben öffentlichen ©ünber oon ber ©träfe ber (5nt$iebung

einer fircblicben 33eerbigung ju befreien. 2Beit entfernt alfo

t>on jeber Siebloftgfeit unb »g)drte lagt bie jtircfye bei biefer

canonifeben ©träfe eine Sftilbe eintreten, welcbe bie weltlichen

©efe^e nid)t im entfernteren fennen unb welcbe fie in ber ©traf*

anwenbung nie eintreten laffen. SSielleicbt wirb jeboebburd)

bie ^Beraubung ber legten ebriftlicben (5r;re t)it ben

Sfftenfdben als folgen fcbulbige Slcbtung oerlefct?

£)ie (5l)rc beS djriftlicben 23egrdbnijTe$ ift tin fircblicb er

Slft für witriiebe ©lieber ber JUrebe bejtimmt; bureb

bie ^ntjiebung beffelben erflart t>k üircfyc, bag fie ben £5e*

treffenben nid)t als ben ibrigen ober nid)t al£ ber legten

fird)lid)en @bre würbig anerfennt; oon ber Slcbtung, bie

wir ben 9ftenfd)en als foleben fcbulben unb baber aueb bem

menfeblicben Seibe oor bem ber Spiere joflen follen, ijt t)kv

feine Siebe. 9)?ag immer ber «gmmaniSmuS ober bie ^bilan-

tbropie ibre jünger auf ibre Sßeife $ur (£rbe begatten, in

langen, pompbaften Slufjügen unb mit foSmopolitifcben S8ors

tragen am ©rabe iljnen bie le^te @l)re erweifen : bie Äirdjje

wirb bagegen nicbtS baben. Slucb fann e3 gdlle geben, in

wclcben felbft ber Wiener ber Jiircbe, ber 9)riefler, ben auger

ber Äird)engemcinfcbaft (§ntfd;lafenen als ffiürger, niebt im

9)riefrerornate, baS lefete @brengeleite $um ©rabe $u geben fieb

veranlagt fiebt
l
). @S fann aber aueb eben beSbalb bie @nt=

1) (Solare allgemeine roeltbürgerlidjen SRüctfi^ten tonnen in gemifdjten Can=
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Sterling ber ftrcfylicfyen SBeerbigung ntcbt als eine

£anblung ber Unbulbfamfett gegen bte frembe Ueberjeu?

gung gebeutet werben; fonbern e§ i(! vielmehr bfe fcfyreienbjre

Sntoleranj, ber itirdje jumutfjen ju wollen, baß ftc Reiben

unb Suben, infamirte fßerbrecfyer unb von il)r abtrünnige nad)

bem £obe ifjren $Pflegemvfof)lenen gleicfyfyalte unb auf ba$

9?edj)t, welcfyeS jebwebe ©efellfdjaft, jeber ©tanb für ftdt>

in Slnfvrud) nimmt, SSerjidjt leifte* Dem Äriegerjtanbe

5U^umutl;en, ba$ er aud) ben Sfticfytfrieger ober gar ben lieber*

laufer unb Sflilitdrftrdfling mit tnegerifcfyen (Sbren bejTatte,

ober vom greimaurerorb en ^u verlangen, baß er allem,

roa§ 50Zcnfd) l)eißf, bk fonjl nur bem Eingeweihten befummle

le^te (Sfyre gebe, würbe man Iddjerlid}, ja unfinnig ft'nben;

nur bte iUrcfye, tk dltejre unb erfyabenfre ©efeüfdjaft, ber

in feinen Sweden wk in feiner ©runblage fo fefte unb tyu

lige SSerein, foll ben eigenen ßljarafter verleugnen, foll benen, bie

von it)x nid)t wiffen wollten, biefelbe (5(>re geben, wie ibren

treuen ©6l;nen; foll benen im Sobe il;re ®tbztt unb @cremo=

nien gleicfyfam aufbringen, bk über it)rc fy. ©ebrducfye unb ©es

Utz ju ü;rer Ztbfrtit fpotteten; foll ff>re Diener, bie ^Priejrer,

ba$u anhalten, ben nur für bie in il;rer ©emeinfcfyaft dnU
fdjlafenen bebeutungSooden 3?itu3 $u einem leeren 2Borr= unb

ßeremoniengevrdnge l)erab^uwurbigen, unb am ©rabe, ber lefyrs

reichen unb l)eiligjten Statu, in Söiberfvrud) mit bem ©elfte

ber ganzen ftrcr;lid)en SSerfaffung ftu treten. 2lucr; verliert ja

auf feinem ©tanbpunfte ber Sfticfytfat&onf nid)t$,

wenn er ba3 fird)lid)e 33egrdbniß entbehrt, eben weil er feinen

SBertb barauf legt, unb e3 empfangt ber hartnackige ©unber

bem (wie bereits Ui wettern bfe metjfen Canber Suropa'ö ft'nb) beim

SEobe tjod^geftelltcr ober fonft na()c ftefyenber nicfyttatfjolifdjer 33eamten

ober SEttitbürger leicht eintreten. Söenn aber in folgen gaüen ber

fatfjolifdje ^prtefrcu fidt) nidjt bamit begnügt, bem betreffenben Seitens

guge als gew&bnlidjer ßetbtragenber fidt) anjufc^tiefen, fonbern in bem,

bem firdjlidjen ßeicfyenconbuft eignen sprieftergewanbe, oielleidjt gar als

functionirenber Äirdjenbiener mit an bieSpifceju treten (mie bie

Unwiffenbeit ober ber >fiad}e Snbtfferentiömuö eS bin unb wieber wags

ten unb wagen), fo ijt bieg dn grober SSerjtoj? gegen bie Ätrd)enbt6cipttn

unb flingt faft wie eine ©atyre gegen ben fettigen unb erhabenen

(Srnfi ber altetjrwürbigen .ftirdjengefefce.
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tm £obe nur bie ©träfe, bie er burd) feine SSerjrocfung unb

äßiberfpenjligfeit oerbient fyat unb bie if)n nid)t abfcfyrecfen

fonnte im ßcben! 2Bo$u nun fold?c 3umutf)ungen an bie

£ird)e? Slber ba$ i(r bie ©lauben§= unb ®ewiffen§freil)eit,

t>k man ber jtirebe $ugefter;en, baS ift bie Siebe unb £)ulbung,

t>it man gegen bie ^irdje ausüben mochte ! 9ttan »erlangt

greibeit be$ ©laubenS unb ©ewiffenS für Seben, t>om ©otteS*

leugner bi$ jum SleligionSfpotter ; nur t>k Mixfyt foll it>rc

Ueber$eugung ntdjt auSfprecfyen , ityx ©ewiffen niebt achten

;

man will Dulbung unb ßiebe für SiÜe, nur ber Äatr)olif foll

in ben ßebenSaufjerungen feinet ©laubenS bem «£>eloten gleicb

feine ©elbfrjianbigfeit ()aben. Diefelbe S3ewanttniß t)at e£ mit

bem Vorwurfe, t>a$ burd) biefe ?ird)lid)e SSejrimmung ber

$Priejrerf)errfd)aft SSorfebub geleijbt werbe. 2Öot)t gewinnt

tii Äirdje, burd) 33ertl)etlung ber religiofen SBoi)ttr)aten unb

2Iu^eid)nungen wie burd) \t)xt ©trafanwenbung, an Gnn*

flug auf bie ©emütfyer unb an geifttger ^errfebaft; aber eS

ift bieS fein materieller (Hinflug, feine lafrige, nieberbrücfenbe

£errfd)aft; e§ ift üielmebr ber gefegnete Hinflug jur 21bwel)r

be£ 33ofen unb jum 2Bad)Stl)um be§ ©uten; e§ ift bie #err*

febaft im £Keid)e be$ ©eifreS, welcfye bie üon ber ßüge unb

©ünbe ©efneebteten frei maebt, unb ber «Seelen Oeligfeit be=

gweeft unb forbert. Unb warum füll ba$ geifrige ßeben unD

Sötrfen ber itirdje nidjt biefelbe greiljeit genießen, welcbe fdjon

jebeö neue pt>ilofopt)ifd>e ©pjrem unb fclbft ber 2Jtl;ei6mu3 für

fidt> in Slnfprud) nimmt?

Die Üircfye ift ein für fid) unb um fid) organifd) geglie^

berteS unb abgefcbloffeneö ©otteSreid), beffen ©runblage ba$

\). $fanb be£ ©laubenS unb beffen ©eele bie in ifyx unb au3

ibr gebilbete X). 3ucbt unb £)rbnung ift. SBolIre bie ilircbe

nun gegen biejenigen, welcbc biefe ©runblage bc6 ©laubenS

ganj ober tbeilweife entbebren unb fo ntd>t auf il;rem 93obcn

jiel)en, alfo gegen anerfannt Un? unb irrgläubige aller ?lrt

bie angefproebene 9lad)fid)t üben unb folebe \\>k il;re eignen

©lieber unb Äinber beljanbeln, fo würbe fie eben baburd) an

ibrer eignen ©runblage rütteln unb il;rcn £alt ^erfroren ')•

1) &af)er. bte crnfle ' SBarnung beö fonfr fo liebcooUen Solennes (II 83r.



- 263 —

£>bne ben offensten Söiberfprud) fann fte ntdbt mit benen nacf)

bem Sobe in S3erfebr treten, bie eben btefen S3erfebr in ibrem

geben nie angeknüpft ober ü)n t>erad>tet unb abgebrochen ba~

ben : ftuibus viventibus etc. 2lud) bebarf cö nur eines

oberflächlichen 33licfe3 in bie einzelnen liturgifcben 33e(ranbs

tbeüe be3 fatbolifcben QulruS für bie abgeworbenen, um ein=

jufeben, bag biefelben nur für ©laubige b. i. folcfye 2lbgeflor=

bene bejttmmt ftnb , welche, wie e3 im Qanon ber b- 9#effe

beigt, mit bem 3 ei er; en be§ (roabren) ©lauben§ btnüberge^

gangen, unb im griebenSfcfylummer — in ir>rc ©emein=

febaft — entfcblafen ftnb, unb bag alfo ibre 2lnroenbung bü

offenfunbtg bureb Un= ober Srrglauben ober fonji in Trennung

t>on il)r abgeworbenen ein bebeutung3lofe6 Sippen^ unb $pof^

fenfyiel fepn roürbe, $u bem fein berufstreuer unb geftnnung^

fejter ^rtefter ftcb bergeben würbe 4

). 3ur $anbl)abc beil. 3ud)t

unb £>rbnung ferner fübrt t>k Jtircbe ba$ geiftlidbe ©ebroert,

unb t)at ba$ SRedjt, über Ungeborfam unb ©ottlofigfeit in

ibren ©liebern Strafen §u oerbangen unb alleS gaule unb

SSerberbte t>on ftcb au^ufebetben. 2ll§ eine folebe Strafe —
ben ©ottlofen ^ur 3ll)nbung unb SBefferung, t>m flnbern jur

Sßarnung — ift bie (Sntjtebung be£ fird>lid>en $3egrab=

niffeS in bem oben (oon ber 3, bi$ 7. Kategorie) genannten

33. 10. 11), mit folgen, bk ben ©lauben ntdjt tyaben, nidjt in nabern

SSerfebr ju treten. „2Ber i&m ben ©rufj bietet, ber madjet ftd) tfjetls

naftig feiner böfen SBerfe". £>a{? ber fettige junger ber 2ieb* tn'er

bauptfacfylicb unb üor altem ben SSerfebr in religiofen Singen im Stuge

batte, roeldjer annod) burd) ben liturgifd)cn griebenögvujh pax ober

dominus vobiscum ! bejeidjnet mirb, bürfen rotr um fo metjr annel);

men, als ber r> 3>ol)anneö eben burdj Zieh? unb SDWbe t>or ben anbern

Süngern ftcb auögeidmete. SSergl. Zit. 111, 10.

I) Uebrigenö fdbliejjt bie Äirdje Beinen SOicnfdjen oon ii)rer ßtebe au^i ntrfjt

nur bafj fte für alle ol)ne 2luönaf)nie betet, nrie $.33. am Karfreitage,

wo bie fd)6nen (Sinjelgebete für Jpeiöen, 3uben, Jpavettfetv ©d)igma=

titer com spriejter gefangen werben $ fte erflart audj auöbrüetlid) unb

befrtmmt, ba{3 baö unblutige Dpfer beS 9t. 95. für baß Jpeil ber gan?

jen Sßelt — gteid) bem blutigen Äreujopfcr — bargebrad)t merbe.

£>aö Ijinbert aber nidtjt, bajj fte bie befonberen, nur für tl)re JCin;

ber beftimmten £eilö= unt) ^ülfömittel ben auper il)r ßebenben üor=

enthalte, iljre Siebe auf eine ununterbrochene unb allumfafTenbe (Sinla;

bung ^u fieb befebremtenb, unb eben bureb bie ©el)nfud)t nacb ilirem

reichen ©laubeng; unb ©nabenfeba^e bk iöotfer üon Aufgang unb ^flie-

bergang in iljrem ©eboofe üereinenb, —
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©traffdüen be3 Rituals anjufeben ; unb $war al§ bh äußerjle

©träfe, bie bie Äircbe üerbängt, unb welche niebt bloße £)rob-

ung bleiben fann; unb fte fann nimmer barauf Beliebten,

wenn fte nid?t ibren SBorten alle Jtraft, ben beiligen ©afcungen

tr)tcn wohltätigen dinfluß rauben unb bem SSerbrecfyen fo

wie bem Ungeborfame ftatt ju fteuern, 2lntbeil unb SSorfcbub

leiflen will: Impunitas scelerum est incentivum malorum.

3öie nun bie ^irebe ben niebt ii)x angefangen, niebt in ibrem
©lattben Grntfcblafenen ^)k 2Beibe beS fircblicben 33egrabniffe§

nid)t ^uerfennen fann, obne mit ibrem eignen ©lauben unb

bem S3efenntniffe beffelben in SBiberfprucb ^u geraden: fo fann

fte aueb niebt auf ibr ülttyt, gewiffe SSerbrecber im Seben üon

ftcb au^ufebeiben ober — wenn fte aB folebe äußerlicb ftarben

— im Sobe al6 auSgefcbiebene tobte ©lieber ju bebanbeln,

SSerjicbt leiten, wenn fie ni<$t il)rem boben Berufe ber (£nt=

funbigung unb Heiligung ganj entgegentreten unb bem t?on

ßljrifto il;r übergebenen geblieben <5cb werte bie ©dbdrfe unb

<Sd>netbe rauben will, £)aS 3£e cb t biefeS geblieben <Scbwerte3,

beffen ©cbärfe unb ©ebneibe nur für baS gaule unb SSer^

berbte unb jur Teilung be§ geizigen %tibt$ üorbanben, i(r $ugleicb

b. 9)

f

liebt ber jlirebe. 2Ba$ einjlenS ber b-^Paulu3, im wollen

SBewußtfepn feiner SBolIgewalt wie S3eruf3pflicbt, über große

©ünber ber erften (5l)ri|tengemeinbe auSfpracb unb verfügte,

jlanb unb fkl)t ber iUrcbe beS ©obne§ ©otteS immer $u:

ei^en fo leben bem <5atan $u übergeben jum SSers

berben beS gleifcbeS, auf baß ber ©ei|t gerettet

werbe Ol b. i. ibn auszufließen t>om 9?eicbe ©otteS auf

(£rben, auf baß bureb biefe äußere ©träfe ber bobe unb

beilige Crnb^wecf ber «ftirebe, ber (Seelen ©eligfeit, nacb

9ttoglicbfeit geforbert roerbe, $Jl\t biefem Ontb^wecfe — ©ee=

len $u retten — frel)t unb fallt aueb ba§ Mittel; am Sage,

wo bie jiircbe biefen billigen 3wecf erreicht unb üollenbet

baben wirb, wirb fte aueb ba§ geifiliebe ©cfcwert nieberlegen.

) 1 (§Oi\ V, 3— 5. «f. | Sim. I. 20 „quos tradidi Satanai-, ut dis-

cant nun bUuphemare" — 2. 3^ef[. HI. 6. 14. 15. —
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SBie bie ßiturgie ber fatf?ot(fcl>en Strebe überbauet, fo ift

unfcr (5ult für bie Slbgeftorbenen inSbefonbere ein getreuer

Slbbrucf if>reS gottHc^en, eroig frifeben unb fruebtreieben ©lau*

ben§, ein ebenfo wabrbaftigeS als würbigeS ©eprage ber t$U

cbriftlicben ©efinnung unb ©eftttung, feineSwegS entfranben

auf bem fünfllicben SBege menfd)ltd)cr 33ered)nung ober müb~

fam burd;bad)ter unb erroogener SSerfucbe, fonbern geboren unb

exogen gleicbfam au$ bem febopferifeben ©eifre ber Religion

felbjl, welche au§ glaubenSmacbtigem unb liebewarmem #er$en

auSftromenb im augern (Sinnenleben ftcr) notbwenbig offene

baren unb abprägen mug. Äeine Religion obne augern Zx)*

pu$, obne augern 2lu§brucf, unb je roabrer unb jtetiger erftere,

bejfa weniger Sßecbfel un'o SBtllfür in feiern. £)aber b\$ auf

wenige ber 3cit geborige unb angesagte S5e(timmungen bk?

felben gormen, biefelben ©ebräuebe , biefelben ©innbilber in

unferm SEobtenrituS im Urcbrijfentbum wie jefet nad) 18

Sabrbunberten j baber überall unb ffotS berfelbe tiefauSgeprdgte

©laube an ein ewiges Seben, in beffen Siebte ber Sobte nur

ein entfcblafener, in bie ewige £eimatb hinüber gerufener, oon

bemfelben S3anbe b- ©emeinfebaft umfcblungener SSruber ijt;

überall unb ftetS bk namlicbe in SBort unb @ombol jurufenbe

Hoffnung, welcbe ba3 fteggefronte panier be§ Äreu^eS ooran*

tragt, auf§ ©rab binpflan^t unb btc menfcblid>en Sbranen be3

©cbmer^eS über Sob unb Trennung linbert unb troefnet bureb

benbimmlifcben&rojrbeSSBieberfebenS; überall unb jfete> enblicb

biefelbe rübrenbe Siebe, welcbe ber (5rbe gibt, roaä ber <£rbe

iff, btc entflogene ©eele aber mit ber ganzen 3nnig!eit unb

Sßarme ber Jtinbfcbaft ©otteS in bie $anbe beS allbarmberju

gen SSater§ empfteblt: furj, überall unb (letS berfelbe %\\§i

-bruef ber frifeben religiofen ©efinnung im ©lauben, £offen

unb Sieben. T)av)tx berfelbe ßultuS für bie cbriftlicben 5lbge^

florbenen in btn blnti^zn Sagen ber erften ßbriften-

Verfolgungen, wo im nad>tlfcr)en £)unfel unb in ber *Slo;

berluft ber ©raber bie äugere gemeinfcbaftlicbe ©otteSoerebrung

jtattftnben mugte, rok in btn glanjenben Betten ber

berrfebenben iUrcbe, in t)zn Sagen be3 Kampfes wiber

beibnifeben ©o^enbienjr, vok in ben wirren &ittn ber

au§ bem eignen ©djooge ber Äircbe ftcb erbebenben ^äre-
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ften. <5o wirb benn ©runb unb 33cbeutung unfereS apojto*

lifdjen GultuS crflart unb entnadelt burd) ba§ in allen cfyrijb

liefen 3al)rf)unberten für fidt> eroig gleiche unb üom göttlichen

©lauben getragene fatbolifebe SBeroußtfepn , unb roieberum

umgefefyrt für tk SBabrbeit beS le&tern ber uralte unb ftetige

liturgifcfye $Et)pu§ ein bewahrter unb tterldffiger ßeuge: ®e=

ftnnung unb 2lu$brucf, «Seele unb ßeib gleicbfam ficr; gegen=

feitig bebingenb unb unzertrennlich £)at)er aber aueb bie

anfcfyeinenb jtrenge, bod) nur confequente unb fejte 9)rari3

ber Äircbe in ^nroenbung ber äußeren, aber mit iljrem Snnern

notfyroenbig gufammenl)angenben Zeremonien unb ©ebrducfye.

Unb e§ bewahrt ftet), roie im allgemeinen, fo aud) in biefem befon=

bern Steile ber itircbenbiSciplin: baß eine nur oberflächliche

2luffaf]ung ber Ftrdt)lfcl)cn (Zeremonien biefelben ber fubjeettoen

ßaune unb Söillfür unb fomit t>tn mancbfacbjten ©nt(tel^

lungen preisgibt, rodljrenb eine tiefere 33egrünbung unb dnU
roicfelung be3 ftrci>ltct>en ©eijteS $u fejiem Slnbalte an t>m

ftrd)ltdt)en Skffimmungen unb %nx geroiffenfyaften £reue bes

feelt. gür erjtereä mögen bie oielen neuerung$füd)tigen 2lgenbe=

fabrifanten unb Siturgiereformer au3 ber 9Beffenberg'fcr)en

SBdfierungSperiobe traurige ^Belege liefern j für le^tereö aber

fpriebt fattfam t>k geijtreidje unb roürbige S5el)anblung ber

betreffenben fatt)olifd>en £i$ciplin, welche feit ben legten 3>al)r=

jeljenben roieber in ber fatfyolifcben Stirbt 2>eutfd)lanb3 fid)

allgemein geltenb gemacht unb ber fatfyolifcben 9ieligion3n?iffen=

fdjaft lieber bie fcerbiente $ld)tung unb ba£ il)r gebül)renbe

2lnfel)en $u üerfebaffen begonnen l;at.

ßaxibvu
iDomcapttuiai'.



— 267

3LIV.

3«t (§f)rpttt6 bev (SrjMöjefe Sollt.

3u ben am Scr-luffe beö 3ab«S 1843 in ben 44 ©efanaten üorfyan;

benen 730 Pfarreien ftnb im Saufe beS Saures 1844 nod) groet neue, neun;

lid) Jparperfdjeib , im £>ef. ©emünb, unb JpünSbooen, im 2)er\ ©eilenfir;

djen, als Succurfaten mit Staatsgewalt binjugetreten , fo ba& bie ©efammts

laty ber Pfarreien nunmehr 732 betragt. 3m $>erfonal ber SMogefans

©eiftttrfjfett freUt ftd} iebod} eine SSerminberung ton 18 $)erfonen gegen

1843f)erauö
/
inbem beren SSeftanb gegenwartig nur 1447 $>erfonen betragt.

SQSir befdjranten uns barauf, bie widjttgften SBeranberungen im *pers

fonal ber 2M6gefan;@etjHid)feit f)ier anzugeben unb beginnen mit bem

SDMropolttcm=£)omfapttel unb ber fyoften £)omfird)e

$u Mbln.

2Jm 8. Sanuar 1844 warb §u ber feiger erlebigt gewefenen 8. £>oms

t>i!arie;Stelle ber Giuratpriefter unb ©en. S3ttartatSsSetretar £r. 3ofepl)
SKeifferfcfyeib prooifortfdj) ernannt.

Olm 28. 2lprit 1844 warb (Seitens beS £od)w. SomtapitelS bie feier?

ltdje (Stnfübrung, 3nüeflitur unb Snftallirung beS ernannten S)omprop|teö

£rn. Dr. aint. ©ottfr. (Slaeffen, unb beS £rn Dr. 3ol). 3ac.
Söen, als ernannter ©ombeerjant , fobann beS Sd)uU3nfpef:torS £rn. Dr.

3or> 3a c. SBroiic unb bes bisherigen ßanbbecfyanten Jprn. ©ottfrieb
Straufj als ernannte wirfltcfye $Dom&eri*enj ferner beS £anbbecr<anten unb

Pfarrers Jprn. ^)et. 3of. 2)au$enberg ju Sföünbetyetm unb beS $>far;

rerS £rn. 3ol). Jpeinr. Steinhaufen §u St. Martin in Äoln, als

ernannte (Sbvenbomberren , colljogen.

2lm 9. oetbr 1844 warb bem @l)orgeiftlüten £rn. $>et. 3of. £ub.
3Bitf). £)benbaf)l bie burdj anberroeitige SlnfteUung beS proo. Sonvoitarö

(SmanS erlebigte SonwiEarte^Stelle prooifortfd) übertragen.

5im Äoacgiats©ttfte ju Slawen

trat burd) bie ftattgefunbene 93eforberung beS bisherigen #rn. StiftSpropjreS

Dr. (Slaeffen bk (Srlebigung ber $>rapofttur ein, wogegen am 19. 3uni

1844 ber emeritirte Pfarrer Dr. Gart 3of. % nt. fB&ilf), SmetS in

bie ibm conferirte 5. ^umerarsStiftSs^rabenbe oon bem §u biefem 2lfte

belegirten 2)om!apitular £rn. Dr. gilj in feierlicher Sßeife eingeführt, in=

t-eftirt unb infkllirt warb.

3m $erfortal ber ßanbbecfyanten

:

unb jwar

1) beS ©efanats ©Iberfelb , für welches ber feiger mit SBeforgung ber

©elanatsgefc^afte commiffarifer; beauftragte Pfarrer £r. 3 o f. S ü) m i
fc s«
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Sföettmann oon ©r. @rgb. ©naben am 22. 2Jugufr 1814 beftnitto jum
Canbbedjanten ernannt wavbi

2) beö ©efanats (Srpel, beffen prooiforiftfje Verwaltung, nadj erfolg*

ter SSeforberung beö feitljerigen Canbbedjanten unb Pfarrers £rn. ©trauf?
$u Unfel ju einer ©omprabenbe, bem Pfarrer £rn. Zfytob. £bpp<$en
ju Unfet anvertraut worben ijt;

3) beß ©efanatö £einöberg , beffen prooiforifdje Verwaltung na$ 216=

lauf ber fünfjährigen 91mtöroirffamfeit beg feitljerigen Sanbbecfyanten £rn.

Pfarrers ©eil gen & §u SBSalbfeudjt , bem Äantonalpfarrer £rn. «per.

Kffohn. 3of. (SnbepoU ju Jpeineberg übertragen warb

5

4) beg £>e£anat$ (Solingen, für weldjeS nad) erfolgter (Sntljebung beS

feit^jerigen Sanbberfjanten 4>rn. *pfarrer$ Äerfebaum&u ©olingen, ber

Pfarrer Jpr. ©tepl). So f. &re$ gu Dplaben oon ©r. (Srjb. ©naben
am 16. £ecbr. 1844 befinitio $um eanbbedjanten ernannt worben ifr.

Ernannte Pfarrer im Saufe beS SafyreS 1844.

1) 2lm I. 3an. 1844 £r. 91. ©iefen, bisher S3üar ju Reiben,

§um Pfarrer in SSefdjeib, 2>f. ©teinfelb.

2) 31m 1. gebr. 1844 £r. 3o&. So f. Äloer en, bisher Pfarrer

gu ©reoenbroiefy jum Pfarrer in SBanlo, £)ef. ©reoenbroidj.

3) 2lm 1. gebr. 1844 £r. 23ern. (Steffens, bisher «Keftor im

£oSpital fit «Jteufj jum Pfarrer in Wlanfytim, 2)ef. Äerpen.

4) 2lm 1. gebr. 1844 Jpr. «per. «tticol. ©teinnuf, bisher «pfar*

rer gu Jpilberatt)
,
jum Pfarrer in 3pplenborf, 2)ef. 3?l)einbacr/.

5) 2lm 1. gebr. 1844 £r. 3o&. 2lbam SSaffen, bißljer Sßüar ju

Jpaaren, jttm Pfarrer in ©teinfirdjen, £>e!. SBaffenberg.

6) 21m 7. gebr. 1844 £r. «per. «Kein er 3oopen, feiger SSüar

gu S3irgben, gum Pfarrer in Sofern, ©ef. SBru&l.

7) 2lm 7. gebr. 1844 £r. «per. Füller, bt'Sl;er Pfarrer ju

SSouberatl), jum Pfarrer in (Sfdj, 3)ef. Sooentdfj.

8) 2lm 8. gebr. 1844 $r. 3o$. £etnr. Seridjs, bigfjer SBifar

ju ©eitenürdjen
,
jum «pfarrcr in Dibtweiler, >Def. ©eilenftrdjen.

9) 2lm 20. gebr. 1844 $c. S3 a u t f). ©djlippeö, bteljer Pfarrer

ju ©innerSborf, gum Pfarrer in £arbt, Sef. ©labbadj.

10) 2Jm 21. gebr. 1844 £r. 3ol>. £con. ßemmenö, bt'6(;er

Pfarrer ju &übberen, &um Pfarrer in ©innerßborf, £ef. Söüenid).

11) 2tm 1. SKarg 1844 £r. 3ol). ^)einr. ^abberg, bigljer

9?e!tor ju gloiöborf, Pfarre ßicfg, §um Pfarrer in SBouberatr) , ®ef.

©teinfclb.

12) 21m 1. SOtar* 1844 ^)r. 3 fj. ^>ub. ^ebujio, bi^er Pfarrer

ju Sffiürringen, jum Pfarrer in ©ottel, ©ef. ©teinfelb.

13) 24m 2. SKarj 1844 £r. 3ol). ^) e t. ^>ungS, feiger Pfarrer

ju Äinjroeiler, jum Pfarrer in Qilbexatt) , 3)e!. 9?f)einbad>.

14) 2lm 4. «Warj 1844 Jpr. ^3 et. (5 f) r t fr. Sßurtf), biöljer 95ilar

ju Dplaben, jum Pfarrer in grofjngau, 2)e!. ©teinfelb.

15) 2im 8. «marj 1844 ^>r. gr. 3of. 21 nt. ^ub. Äoerfer,
feitber Äaplan ju @t. 2lbalbert in 2ladjen, gum Pfarrer in l'angerwefje,

iÖef. ©eridjöweiler.

Iß) 2lm 1. 2lpril 1844 ^>r. 3ol). «Watl). oon ber SSanf, bit*

ber «Pfarrer ju SSrauweiler
,

jum tfantonal;*pfarrer in Sinnig, Sef. 9t*

benl;ofen.
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17) 2lm 1. 3Ipri( 1844 £r. £etnr. «Kübfretf, bityev «Pfarrer gu

SKauöbad), gum Pfarrer in Äinjweiler, 3)ef. (Sfd&weiler.

18) 2lm 1. 21prü 1844 £r. 9Jiatf). ©rein, bisher Pfarrer gu

©d&tefba&n, gum Pfarrer in SfflauSbad}, 35ef. (Sfdjroetter.

19) 21m 1. 21pril 1S44 £r. g r. So f. ©ünn, bt^er SSifar gu

(St. Sodann SSapttft in SSurtfc^ietb, gum Pfarrer in SEübberen , SDef. £etn§berg.

20) 21m 3. 21prit 1844 $r. 3o&. (Sdjnorrenberg, biöfjer SSu

!ar gu £eppenborf, gum Pfarrer in ©djiefbabn, Sc!, ©tabbad).

21) 31m 6. 21prit 1844 £r. 3 o b- 21 rn. «Bepg, bieder Kaplan

gu @r. SOitc^ael in 21ad)en, gum ^farreu in SBrauwetler, ©ef. Soöentdfo.

22) 2lm 12. Siprü 1844 £r. SB i l f). £einr. £ enr id)$, btö^ei:

Pfarrer gu Sifternid), gum Pfarrer in gtfdjeln, 25ef. (Srefelb.

23) 21m 12. Slprtl 1844 £r. 3Btl&. fttetf. 3of. Sanffen,
fettfjer Pfarrer gu gifcfyetn ,

gum Pfarrer in Stfrernidj, ©ef. «ftibeggen.

24) 21m 15. 21prit 1844 £r. ®aäip. 3of. «Boebten, feiger 2St=

far gu «Branb, gum Pfarrer in Zvaav, 3)ef. (Srefelb.

25) 21m 15. 2lprtl 1844 4>r. «Sartt). SOlatf). <3d)tt>an, bieder

Kaplan gu 3CKüIbetm am Stbein, gum «Pfarrer in ©reoenbroid) , 2)ef. @re=

oenbroid).

26) 21m 8. SSKai 1844 Jpr. $et. S^eob. beuten, bi^er «Btcar

gu 21ngermtinb
,
gum Pfarrer in SOlutfc^eib , £>ef. SDtünfrereifel.

27) 21m 18. $Rai 1844 4>r. 5K

e

X d?. ©ujl. 2ubw. 3of. Kaufes
mann, feiger Pfarrer gu Sfupptdjterotf)

,
gum Pfarrer in SRonborf,

£)ef. ©iegburg.

28) 21m 3. Suni 1844 £r. 3 ob. ©ujr. 21 nt. ^eü, bieder «pfar*

rer gu ©etgeöborf, gum Pfarrer in SKüngereborf , ©ef. Soüentdj.

29) 21m 3. 3uni 1844 %v. 901 art. £et)ben, bis&er «Stfar gu

SSetüretg
,
gum einftrceittgen «pfarr-SSerwalter in Söerben, 2)ef. offen.

30) 21m 14. 3uni 1844 #r. ^> e t. SBrüffel , bi^er Kaplan gu

£)eu£, gum Pfarrer in S^upptc^terotr), £)e!. Ueteratb.

31) 21m 18. 3uni 1844 £r. gr. «per. «Berg, feiger Pfarrer gu

33erg, im -Der", ©emünb, gum Pfarrer in Dberaufjem, Sef. SSergbetm.

32) 21m 1. Suß 1844 #r, 3 ob- 2lbam 3anfen, bieber «Bttar

gti Sßetler, in ber Pfarre (Srp, gum Pfarrer in 2D?orfd)enid) , ©et". Suren.

33) 2lm 1. Suti 1844 Jpr. 2lnt. 3aE. S^os^amm, bi^er «pfar=

rer gu ^weifall, gum Pfarrer in ©elgeSborf, ©e!. Sutic^.

34) 21m 19. Sutt 1844 ^>r. §JÄat(j. ferner geud)t, bigfjer SSts

far gu SSrebern, gum Pfarrer in ©traberg, 2)e!. S^eup.

35) 21m 24. %uli 1844 ^>r. Sbeob. Äop pc^en, feiger «Pfarrer

in 21lten!trc^en
,
gum «Pfarrer in UnEel, SeE. @rpel.

36) 21m 22. 2lug. 1844 £r. Sob- ^ertel, fetter «Pfarrer gu

©attenfelb, gum «Pfarrer in Dberpletfj, 3)e!. Äoniggiüinter.

37) 21m 27. 21ug. 1844 S$x. ^>einr. SRülIer, bisher 2Si!ar B.

M. V. unb SHeEtor beö «prog^mnaftumö gu SBtpperfürtf) gum «Pfarrer in

SMrmergbeim , 3)e!. üec^enicr;.

38) 2lm 16. <Qept. 1844 4>r. 5» ein er .fpeinr. SSrimborn, bifr

fjer «pfarrer gu SSergborf, gum «Pfarrer in SSerntd), JDef. Sedjentd).

39) 21m 16. <&*&. 1844 %v. Sac. Bremer, bisher L Kaplan gu

©eu§
,
gum «Pfarrer in S3enSberg, SDcE. SOiulbeim.

40) 21m 16. (Sept. 1844 £r. 3 ob- matt 6. ©ieger , bisher 93i=

far gu ßan!
;
gum «Pfarrer in SBergborf, Sei. S3rü(jl.
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41) 2lm 21. Oft. 1844 £r. Sof). SBcrn. 83oöcamp, bigfcer

3)farrüerwalter gu griefenbagen ,
jum Pfarrer in 21ltenfirdjen , £)ef. (Srpel.

42) 2lm 23. Oft. 1844 Jj>r. ©crf). 3of. Sern. Jpub. Sttabr,

bieder 2*ifar ju Uerbingen, jum Pfarrer in Jparperfdjeib , ©ct. ©emunb.

43) 21m 5. «Reo. 1844 £r. 3of> 21 nt. Seufc, bieder Sifar ju

SBcrgbeim, ©et", ©iegburg, mit ber S3encaltung ber Pfarre Jpotpe, ©et.

Ueferatb beauftragt.

44) 21m 6. 9fco». 1844 £r. $>et. Ärieger, bisher Pfarrer gu

$olpe
,
jum Pfarrer in ©attenfelb, £)ef. llefetatf).

45) 51m 7. 9toü. 1844 £r. £erm. So f. £oöpelt, bisher öifar

an ber Äapelle §u Sunteröborf, Pfarre (Smbfen, §um Pfarrer in äweifall,

©et. SKontjoie.

46) 21m 11. «Roü. 1844 £r. $et. So f. £>e SRaO), bisher Äan=
tonal=^3farrer §u Seffentd^

,
§um Äantonal^farrer in (Srfetenj , £)ef. (Srfelen $.

47) 2lm 19. SRoo. 1844 £r. Sbeob. «Rings, bisher S3ifar gu te
feieng ,

gum Pfarrer in SSerf , £)ef. SBlanfenfjetm.

48) 2lm 4. ©eebr- 1844 £r. Ouirin 20 olgarten, bi^er SSifar

gu ©attenfelb, mit ber 23ern?a(fung ber Pfarre grtefenfjagen , im £)ef. (Sr;

pel, beauftragt.

49) 21m 9. ©eebr. 1844 ^pr. 3 ob. ©imon Ärebs, bi^er Sßüar

gu ©erberatf), gum Pfarrer in ©rofjfyau, 2>f. ©ericfysweiter.

50) 21m 11. £)ecbr. 1844 £r. «pet. So f. Äloubert, bisher $far=

rer gu «Baesweiler, gum Pfarrer in £ünSboüen, £)ef. @eilenfird)cn.

51) 21m 11. £ecbr. 1844 £r. 3 of. fDiattf). Soffen, feiger

Pfarrer gu SBirgben, gum Pfarrer in SSaeSmeiler, £)ef. ©eilentircfyen.

52) 2lm 11. ©eebr. 1844 £r. 50? ar Sof. gelter, bisher SStfar

gu (SoSlar
,
gum Pfarrer in SBenroegen, ©ef. SSurtfdjeib,

53) 2lm 19. Secbr. 1844 .f>r. 3 ob. £ageö, bisher Pfarrer gu

3tngSf)eim, gum Pfarrer in SOlorenboocn, £>ef. 9?f)einbad).

54) 21m 19. Secbr. 1844 $i. £erm. Sof. Celles, bi$f)er öifar

gu Sföünfrereifel, gum Pfarrer in 3ingSf)eim, £)ef. ©teinfelb.

SSer(!orbene ©efptid>c ber @r$bt5$efe «ftoht im ßaufc

be§ 3af)reö 1844.

1) SSergratf), (SaSp. 3of., SSiFar gu ©üfiorf f 26. Stoübr. 64 Saf)«.

2) »erninger, SBaltf). Sof., Pfarrer gu ©ro^au, f 8. 3uti.

66 3af)re.

3) 83 raun, SMattf)., Pfarrer gu 2öttterfd)licf, f 7. 21pr. 89 Sabre.

4) 35 renn er, gr. £einr., SSifar gu «Kieüenfjeim f l.SCTCai. 25 3abre.

5) (Sarbaunä, ^>erm., etjemat. ©tiftöüifar ju Äatferöroerty + 15.

Sloobr. 69 3at)re,

6) (Sonrabö, Jg>einrv efjemat. 93i!ar ju S^ec^ernic^, f 22. 21pril.

53 3ab,re.

7) (5 o u r t, Sob. a?ern., Äant.^farrer gu ©rfelenj, + 2. 3uli. 7S Sabre.

8) 2)ubigf, Sof). SOlaurit., SBeneftciat ju (Sornelimunfrer, + 18. 9Kai.

73 3a()re.

9) gredjen, Sof)., emerirt. Pfarrer oon lQot$eim, f 10. ©eebr.

63 3al)re.

10) ©iefen, Sof). ©erf). Sfjeob. 3of., ef)emat. Äanonifuö beö 21ba(;

bertuß-©tifte6 in 21ac^en, + 16. Secbr. 81 3at)re.
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11) ©laSmadjer, &f)eob., efjemal. ©ttmnaftab£>ireftor unb SBencfis

etat $u SRuferaty, + 12. SOtat. 67 Safcre.

12) ©bbbelö, <5arl gr. SOlelc^., Pfarrer &u SRatbrim, f 18. Secbr.

63 3af)re.

13) ©öbefg, gr., 23ifar $u SSorfcfcmicr, , f 20. Ott. 35 3af)re.

14) ©oerreg, 9lnt., Pfarrer ju ©innerjj)etm, + 25. 3uTt. 593af)re.

15) Hauptmann, Sof). Sof., efyemal. Pfarrer ju Siüngöborf, f
6. STCoobr. 86 3af)re.

16) £at>erg, Sof). Sftattf). £einr., ©tiftöfjerr $u Slawen, f 25.

gebr. 70 3af)re.

17) £eibgen, gr. (5arl Sof., SSifar gur f). 2lnna in Suren, + 29,

5Jlar$. 25 3af)re.

18) Suff ern, Soft. SQ3il|»v SBcnefijiot juGoölar, + 12. gebr. 71 3af)re.

19) Heller, Soft. Sfjeob., Äant. Pfarrer ju Sinnid), f 12. gebr.

80 3af)re.

20) Äretn, Sof)., Pfarrer gu Dberpteif, f 10. Sföat. 54 3af)re.

21) ßenfc, ßamb., «Pfarrer &u grof)ngau, f 13. gebr. 76 3af)re.

22) Senden, Sof). Sa!., Pfarrer ju Cgfct; , 25e!. gooenief;, | 27.

San. 65 Sab«.
23; Sinneroeber, 2lnt, efjemaf. ©uarbian beö £apu§iner;£fojier$

ju (gffen, f 1. Dctbr. 74 Safjre.

24) 9tetfl, 9lnt., fprimtiTar §u ©ufrerfeet, f 31. D!t. 74 Sabre.

25) «pafrorö, Sof). 2Bilf). 3of., emerit. Pfarrer §u Äoln, f 16.

3an. 76 Saf)re.

26) nuir, <5f)rifr., SBeftpr. unb ©ömnaftat* Oberlehrer gu Slawen,

+ 13. San. 70 Sabre.

27) 3Keber, Sob. (Sngelb. D. theol. unb Repetent im ©rgbifdjoff.

RUxitaU Seminar ju Äotn, | 27 Decbr. 39 Sabre.

28) «Keefc, Sof). Sof. gr. Xao., SSifar ju 9Xanf)eim, + 2. gebr.

24 3ai)re.

29) SR e uff, Sof). Sof. 51nt., Pfarrer ju Dibtroeifer, f 20 San.

47 Sat)re.

30) SRobr, SSern., ebemal. ©tiftoüifar ju ©t. 2lnbrea6 in Äotn, f
23. 3uni. 72 Sabre.

31) «Kotgeri, SSilb. 3int., emerit. Pfarrer gu ßangenberg, | 21.

5lug. 80 Safjre.

32) ©cfyaefer, Sof). ©erf)., Pfarrer gu 93ernid), f 2. Sfugujf.

71 Safere.

33) © d) l a b e r g , Sof)., «Pfarrer gu ©teinfirefcen, f 17. San. 67 Sabre

34) ©cfyleibacfy, ^)et. Slnbt., 9Stfar gu SSracr-elen, f 25. SDlarj

29 Saf)re.

35) ©d)mibt, Sof). SBity., SStfar gu £>tpe, f 11. San. 82 Sa^re.

36) ©cfymifc, Sof). Giern., Kaplan gu £arbenberg, f |» £)ftbr.

89 Sabre.

37) ©djnifcler, (S&rtfr., Pfarrer gu ©traberg, f 27. 2ipr. 44 3af)re.

38) ©gongen, «pet. SBitf)., Pfarrer gu 9Xorfdjenid), f 10. Suni.

47 3af)re,

39) ©grober, «Wart., «Pfarrer gu Dberaufcem, f 9. $Xai. 76 3af)re.

40) ©djürEeö, £>omtnic, SBeftpr. gu ^elenabrunn, f 22. S^oobr.

77 Sa^r«.
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41) ©onnenborn, 3of)., «pancrar., spfarroerw. gu Öbentljal, |
29. «Roübr. 46 3al)re.

42) ©oben, %oi). SBill)., eljemal. Sanbb. unb Pfarrer gu SÖSanlo,

| 19. San. 74 Safcre.

43) SBerfcfyooen, 3or>, emerit. Pfarrer oon StomerSljoüen, f 10.

San. 74 Saljre.

44) SB ol ft uö, 3ol). gr., emerit. Äaptan gu äßerben, f 11. SOcarg.

71 Saljre.

45) Zimmermann, 3ol). spet. Sof., Pfarrer gu £emmerSbad) , f
27. San. 46 Saljre

Sm Saufe be$ SafyreS 1844 Jfjaben nacfyfrefyenb üer$cid)nete

Alumnen fccS ^rjbtfd)6fl. ßlertfal=@emirtar§ ju Jtöln bie f).

spriejletroetfye empfangen unb ftnb bemnäcfyfr angejlellt

werben:

91 m 21. 2Jpril.

1) ßreteur, Sof., geboren 28. Slugufr 1815 gu Äoln, angefreUt

am 26. 2lpril 1844 als SBtfar gu «Barmen, £>ef. 5Ubenl)0üen.

2) Sütten, £etnr. geboren 5. gebruar 1817 "ju £aoert, angejreUt

am 7. SSflat 1844 als Söifar gu (Septem.

3) 9ctd&arj, 3af. Stirn. $#[., Sporen 15. SDcat 1821 gu Äoln,

Ijat eine *prioat=2lnfreUung als £ausgetjrltcrjer unb Celjrer auf bem ©djloffe

SJUner angetreten.

4) <3d) umad&er, SQrattl). Sof. Sötty., geboren 5. ftebruar 1816
gu Slawen, angejrellt am 7. SÜcat 1844, als 2)efermror ber 3. Äaplaneis

freue gu ©Iberfelb.

21 m 15. Septem ber.

5) SSiermannS, §r., geboren 2. (Septbr. 1815 gu Uetteratlj, an=

gefreut am 9. Dftbr. 1844 als 23i!ar gu S3ranb.

6) (SlberS, 3ol)., geboren 9. Sult 1820 gu S3onn, angefreUt am
12. «Jcoobr. 1844 als Seferoitor ber Sötfarte gu ©raefratl).

7) ©ranberatl), $et. Söul). 2lrn., geboren 12. Secbr. 1820 gu

©iefenftrerjen , angebellt am 13. Secbr. 1844 als Kaplan gum f>. «peter

in Slawen.

8) £eufer, (5a6p. 9lnt, geboren 6. San. 1822 gu «Duffelborf, an*

gefreut am 9. Octbr. 1844 als ©ubfieiar gu S3tlf.

9) £of)tnann, 3o&., geboren 8.. £ecbr. 1818 gu (Slberfelb, lei;

fret etnjrroetlen 5lu6f)ülfe in ber gegenwärtig erlebigten Pfarre £)bentf)al.

10) £orbacfj, S5ertr. gr. $ubv geboren lT^Jflarft lft23 s u 33ar;

trenberg , angefreUt am 16. DEtbr. 1844 als SBtEar gu Äettenis.

74 )<*{va{? . 11) £unbgeburt^>, gr. 3Eao., geboren 8. ©eebr. 1820 gu <5al=

cum, angefreüt am 9. Dftbr. 1844 als 23ifar gu SBatbfa dit.

12) sjJcettmann, Sof). £eint\, geboren 21. SKarj 1820 gu 9la=

djen, angefMt am 12. DEtbr. 1844 als 93ifar gu Sßetben.

13) Üftombarfc, «Per., geboren 2. Slugujr 1817 }u 2lad)en, ange*

freUt am 12. DEtbr. 1844 als S3iEar gu «RoeSberg.

14) 9ciefjen, «per. «pauf, geboren 29. 3uni 181" gu 2lacr)en, an=

gefreut am 9. DErbr. 1844 als SBiEar gu 2lrnolbSn?eiler.

15) DffermannS, Söilf). (§arl (5lem., geboren 23. 9coo. 1821 gu

SRitymd), angefleUt am 24. Ott, 1844 als 23iEar gu Äicc^ljooen.
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16) ©cfcmelj, SE&eob. £ub. £einr., geboren 29. Sttat 1819 ju

SSonn, angefteUt am 9. sfioobr. 1844 als 23tfar gu Uerbtngen.

17) <3ü)oepgenS, Söul)., geboren 19. gebr. 1816 ju ßleingtab*

bad), angefteUt am 9. Dftbr. 1844 als SJtfar §u San!.

18) © d) um a d) e r, 3#eob. 4>ub., geboren 8. gebr. 1820 gu 23urt=

fdjetb, angefreUt am 9. Dftbr. 1844 aU Seferottor ber Äaplanei gu

(Solingen.

19) @tf) urt jenS, 3Ratfl&. 3of., geboren 20. Sunt 1816 gu 9tie=

bcrcrüdjten, angefteUt am 10. Dftbr 1844 als SSifar gu Sflartenberg.

20) ©djroeben, gr., geboren 25. gebr. 1822 gu ©üftetborf, anges

fteUt am 24. Dftbr. 1844 als .Kaplan gu @t. Martin in SSonn.

21) ©imon, 3o$v geboren 10. Dftbr. 1812 gu ©r. Stomas,

Pfarre Äilburg, angefteUt am 9. 9?oobr. 1844 als Seferoitor ber 23tfarte=

jtellen gu S3ergl)etm unb SOlonborf im 2)ef. ©iegburg.

22) SBallenborn, 3o&. S3BtI&., geboren 5. San. 1819 gu Äoblenj,

angefteUt am II. Secbr. 1844 als 93tfar gu (SuSftrdjen.

23) 3ß o l ff, 21m., geboren 24. Secbr. 1820 gu SßeiSweiler, anges

fteUt am 10. Dftbr. 1844 als SSifar gu SBanlo.

©onfttge f ir cf> H dt> c 9lottjen.

3m Saufe be§ Saf)re§ 1844 fyaben folgcnbe SO^ftßlteber ber

@rjbi6jcfan=©et(incl?feit tyx 50jaf)rige§ 9)riejlers3ubüäum be*

gangen:

1) £err 3of). 3) er. @ffer, ©eelforger im <5eUiten=£lofter ju £>üren.

2) ,, 2Btt£. gleufter, Pfarrer gu Äircfyberg.

3) M £ e i n r. S t n f penf. ©t)tnnaftaUel)rer gu Äoln.

4) » 3o&. 3of. SRüller, Doct. theol. ©omfapitular unb ©em
SSifariatsratl) gu Äoln.

5) „ ©ottfr. ^affgen, ^)rimifTar gu 3unferSborf, el)emai. Sttits

glieb ber S5enebiftiner;2lbtei gu S3raun?etler.

6) „ ©ottfr. 9Ungell)ofen, Pfarrer gu ©ücfyteln.

7) „ <5lem. ©eüenidj, eljemal. ©ttftsoifar, nunmehr ©ubfibiar

gu ©t. ©ereon in Äoln.

Sm fjofyem ßefyramte fanben wafyrenb be§ SafyreS 1844

folgenbe Ernennungen ftatti

1) 3um auferorbentlidjen $profeffor ber SE&eoloau an ber fatbolifd);

tf)cologifd)en gafultat gu Sonn unb gugtetd) gum Snfpeftor beS (Sonoicto;

riumS für Sbeologie ©tubirenbe bafelbft : Jpr. Dr. (5 o nr a b SO* a r 1 1 n,

bisher SKetigtonSlefyrer am fatf)olifd)en ®i)mnaftum gu floln.

2) 3um fftelt'gtonSleljrer an ber l)6l)ern SSurgerfdjufe in 5lad}en : #r.

Äarl ©ert). ©a)ert>ter, fetter Kaplan gu Saurengberg im £>ef.

SSurtföeib.

3) 3um ^ReligionSlefyrer am ©tmtnaftum unb ber SKealfdjule gu (51=

berfelb, £r. Spet. (5aSp. gringS, Äaplanetoerroaiter bafelblt.

4) 3um ^eligionSle^rer am fatyol. ©pmnaftum tn Äoln ^r. (Sljrift.

^> e r m. SS o j e n
, feiger Äaplan jum %, 9lnbreaS in Äoln.

c

£)a§ \)i% ©acrament ber girmung warb von ©r. Gtxbbu

fc^ofIid)en ©naben bem $od)xo. ^errn Erjbifc^of^oabjutür

Äatfjol. 3fitjcf)r. II. Softrg. I. 58b. 18
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audf) im Safyre 1844 in &erfd)iebenen ^Dtjirtften ber (Srjbi&aefe

unb jwar:

21m 16. unb 18. SJKat in ber $>farrfird}e ju <5u$fir#en an circa 3200,

„ 19. „ 21. „ n » » » sOcünflcrcifel „ „ 2100,

„ 29. „ ., „ sjjcinorttenürdjc ju Äoln „ „ 1340,

„ 20v 22.u. 23.3uni „ „ ^farrürc^c ju SBiffen „ „ 4700,

„ 24. unb 25. ,, „ ., ., » Uetferatf) „ „ 3300,

„ 7. 3uli » ., » » Unrel „ „ 1800,

„ 9. u. 10. 3ult » „ ,, ,, Äomgerointer unb in bcr £a=
pelle &. spüren a. circa 4200,

„ 28-, 29. u.31. 5lug., 1. u. 2. (Sept. inben spfarrftreten $u (Srefetb

unb Uerbingen an circa 7000

girmlinge auSgefpenbet.

91m 30. 94uguft fanb bte fetcrticfjc (Sonfecratton ber neuen Ätrdje ber

fatbolifdjen ©emetnbe in (Srefelb öurd) <Se. (Srjb. (Knaben fratt. 2)ie bors

ttge ©cmetnbe gafylt an 21,000 ©eelenj bie neue (an baS ©djiff ber alten

Ätvcfye angebaute) £ird)e, in ftreujform unb 9tunDboa,en|li)t, enthalt einen

«Kaum oon circa 14,000 gufj.

£)er $perfonal=a3eftanb ber iltumnen beö (Srgbifdbfl. G>lericab<SemtnarS

jit Äötn belief ftd) am ©cblufie beg 3at)re$ 1844 auf 40 unb jener beö

(5om>icteö &u SBonn auf 70 Snbiotbuen.
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®ter&fälle. Dr. «Heber, «profeffor ber Sogmatt! am <Sr$bifctjof=

ttrfjen «Seminar ju Äoln tjl nad) einem melwjabrigen Setben mit £ob abge;

gangen, «Jcod? bis §u (Snbe bes vergangenen «SemelrerS f)atte er, tro§ aller

forperlicfyen «Befdjmerben, fein ßeljramt oermattet. — Der (Sarbinat ©rimalbw

23eförfcerungett. «prof. Dr. ©Silin 9 er ju «Jföüncben t)at baö S^tt=

terfreuj beS &l. sjDtidjael erhalten. — «prof. Dr. oon £irfd)er $u greis

bürg ift 00m ©ro^erjog oon S3aben mit bem Sitel eines ©ebeimenratbS

gtreiter Ätaffe beehrt morben. — 21m 12, Sanuar mürbe ber Jpocfym. ©es

neralüicar Dr. 501 ü 11 er oon Srier §um «Bifdjof in part. confecrirt. —
2lm 19. Januar erhielt bie bifdjofl. SOSeibe ber $oü)\v, Somprobjt Dr.

(Slaeffen oon Äoln. £>a ber .ipodjmürbigfle «Bifctjof oon SSrier, Dr. 21 rs

n 1 b i, $ur 2lfTiften& bä biefer SBeibe nad) Äoln lam, fo mürbe ibm oon

ber bortigen «Beoolterung ein großartiger gacfeljug gebracht, ©lei.djeö ge;

fct)af) §u «Bonn unb 2ladt)en. ©ieö $ur «Beleuchtung ber 2Ingriffe, meldte

auf ben ebrmürbigen «pralaten moren gemacht morben. — £r. £)ompfarrer

Srepper, früber «profejTor ber £)ogmati£, tjr §um «Bifdjof oon «paberborn,

Sqv. £)ombedjant £>iepenbrocf oon «JiegenSburg gum gurftbtfdr;of oon «BreSs

lau erwat)lt morben. - £r. Kaplan ©ubelmann oon Äoln ifl als «Kes

petent in baö tatl). tfjeol. (Sonotct &u «Bonn eingetreten. — ©er bekannte

Jpegelianer 93 t f d) e r, ber entfcfytebenfte Vertreter ber ©rraufjtfdjen Soctrinen,

iffc jum «profeffor ber 2lejtl)eti! an ber ttnioerfttat Tübingen ernannt mors

ben. (Sr t)at ftd) in feiner 21ntrittSrebe auf's «Bejtimmtetfe für baSmoberne

£eibentbum erflart. Sie «prebiger §u (Stuttgart glaubten biefer beibnifcfyen

(Sonfeffton gegenüber ein „eoangelifdjeS äeugniß" ablegen gu follen. £)aS

mirb ibnen begreiflicher SßSeife febr oerübelt. «Jftan wolle ftdj bd biefer ©es

legenbeit erinnern, aus welchen ©rünben Dr. 9EKacc~ feine «profcfiur an ber

namlicben Unioerfttat cor etlichen 3al)ren oerlor

!

Monges ^eröfifi^c Wn$eU$enf)tit £er „ftttlid) unbeholfene"

Äaplan (Sjeröft t)at ftd) bie JpeiratbSerlaubniß oon Seiten beS «JftimfteriumS

§u ermirfen gewußt. SßSann bie «Brautwerbung ftattgefunben fyabe, wirb

ntd)t gemelbetj oermutblid) mar biefe <Sad)e langft im Steinen. «Sttan tjoffte,

£r. SR n g e, meld)er bermalen in «Breslau ju ftubiren anfangt, merbe bie

Kopulation oornebmen? bie Qt)ve ift abn einem prot. «prebtger jugebadjt.

^ebenfalls mirb biefer 2lct sub conditione erfolgen muffen, ba ber «Brautis

gam oorlauftg ftd) fdjon felbjt getraut fyat. UebrigenS ijt bte (Sdjneibet
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munter „beerbe" nur „ftein", unb fetbft tyre greunbe jmeifeln baran, ob

„eg beg £errn 2BtUe fe», ü)r bag Sieid^ ju geben". 3«benfaü"g »erben bie

materiellen Unterfiüfcungen fel;r milltommen fet)n, inbem eg nid)t tbunlid)

fd)eint, 2lnfprüd)e auf bag fatbolifdje Äircfjenoermcgen burcbjufe&en. £>ag

offene ©laubenebefenntnifj biefer c^rtfrttc^=Qpofl:otifcl;=fatr)oltfd)en ©emeinbe"

(Stuttgart 1844) t)at binlcmglid) gezeigt, baf* „bie fleine £eerbe" aud)

„einfältig" fer). «Sie null ^fatfjoltfd)" fenn unb oermirft „bte Srabition" ',

fte oermirft „bte Srabition" unb (efjrt „fteben (3aframente" j fte letjrt „fte;

ben ©aframente" unb erflürt bit „spriefterebe" für r>eilfam unb normen:
big. 3l)re fonftigen «Jieuigfeiten ftnb: beutfdjer Gült, (Sommunion unter beu

ben ©eftalten, fein gegfeuer aber SBorftufen für bie ©eligfett, fein ftdjt:

bares Äirdjenoberbaupt ac. Äein SGBunber, ba§ biefe «Heformgebanfen in

©übbeutfd)lanb nidtjt fefjr rumorten ; berartige «Jceuigfeiten ftnb bortfelbft

langftenö abgebrofd)en. — 2Jud) ju (Slberfelb fotl ftd) eine Äirc^e ä la

©djnetbemübt bilben wollen 5 eg ifr aber unwahr, baf? ein „itrengglaubiger

spriefter" an ber <iopif>,? fret)e. £>ag Urteil eines berühmten tbeot. 2lnmaltg

foli febr ungunfttg für bie projeetirte 2lbfd)affung beg spapfttbumg augge;

fallen feün. — Ronge bat ftd) menigfteng jur Unter fcfcrift beg Caura*

£ütte'fd)en ©enbfd)reibeng befannt. ©eine Spijtel an ben „niebern Älerus"

bat nid)t oiel (Sinbrucf gemad)tj eg mirb eben SRiemanb übernadjtig ju

einem großen Reformator qualtftcirt. 2lus einer oon Somcapitular Dr.

Ritter ocroffentlicfjten «ßorlefung erbeut, baj? Ronge wenn aud) nid)t

Sinologe, fo bod) ein Äenner ber Sttentalrejtrictionen fcr>. — £r. £ u b e r in

«Berlin bat ftd) entfdjieben gegen bag Ronge:(S$ergfi'fcbe treiben auggefprodjen.

— £r. $)rof. Regen brecht aug SSreßlau richtete einen 2lbfagebrief an

ben «Biötbumgucrmeferj eg ijl bem guten «JKann in ber meiten fatl;olifdjen

Äirdje $u eng.

&te ®ati)olifcn unb bte Xageöpreffe. £)ie 2lbreffe ber Srierer

©eijtlid)feit ifi oon ben 3eitungen oerftümmelt gegeben morben. £)ie 23erfaffer

mußten für einen Mangel tywbalten, ben fte m'cfyt oerfdjulbet Ratten. —
2lud) bie £>efanate ber Kölner (Sr^biocefe baben abnlidje ©dritte eingeleitet.

£ie «Bonner SlbreJTe »erlangt bag Red)t bei SRotbmebr unb gleicbe (Senfurs

freibeit mit ben ©egnern ber ätrdie. SJBerben bie Äatbolifen für ^rejifrci;

tyit ftimmen? 2lntm. Sföerben bie Äatbolifen ein geringercö Uebel einem

größeren oorjieben? — J)ie Cetpütger *. 3. ruft jum neuen Sabre „ftvie;

ben unter ben (Sonfeffionen", bebauptet aber fogleidj, bieg SEal bitten bie

Äatbolifen ben griebengbrudj angeboben. ^atürlicb, bog Camm bat immer

bag Sßaffer getrübt! — Sie ©eij!lid)feit oon ©üfielberf prebigte gegen ben

„emigen 3uben oon Sugen ©ue"j meld)' ein 93crbred)en! Seo in ^)alle

unb ber „rbeinifdje S3eobacbter" in Äoln tbun bag ©leidje, meld)' eine ©rofc

tbat! 3c^ glaube, jeber §Kenfd) oon ®eifl mü^te ein folcfyeg 9!Kad;.merf gu-

rücfmeifen i bag mare ftttlicbe Haltung. — Die Kölner 3citung mirb in ben

öfterretd)ifd)en ©taaten nid)t mebr jugelaJTfn. — 3n ©d)lefien bat fid) ein

S3erein oon SKiditjettungelefern gebilbet, ba bie bortigen Äatbolifen aud) nidjt

ein Xagegblatt gu tbrer Verfügung baben. ©iefer SWafjtgfeitgüerein mirb

meber oon ber SBreglauer, noc^ oon ber ßeipjiger äritung gebilligt. — Dag
SDomcapitel gu ßtmburg bat in einem 2lugfd)reiben an bie ©ecanate ben ans

tifatbolifden «Blattern gegenüber bie 2lug6burger <poftjeitung empfcblen.

J)ag gefallt bem „grantfurter 3ournal" gar nid)t. @g meint, ba feo ber

83ibelfprud) gefabrbet : „«Kein Reic^ tft nic^t oon btefer äßelt". «Kit Jputfe
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btefer (Sregefe beweife iä), baß baö granffurter Journal beinahe tagttd^ ftd^j

gegen ben anbern SSibelfprud) oerfünbige: „3n ber £trd;e foUen bie äöeiber

bas SJftaut galten". — ©er (Senfor $u greiburg u S5r. ijt ber SDtanbeis

merin unb ben Äonftanjer „Seeblattern" otel ju nachgiebig gegen bie \XU

tramontanen, b, t). er la^t ju wenig Verunglimpfungen ber fattjcltfdcjcn

Äirdje pafTiren. — ©er fatl). £ofprebiger in ©reiben fann e$ ber £. 51,

3. nidjt redjt machen. Söare es nidjt wünfdjenSwertl), bafj bie fatrjolifcfjen

©eifllic^en ibre sprebigtmanuferipte juöor ben nadjft gelegenen Stebactionen ber

antitatfjolifeben Leitungen ju Ijocbgeneigtefter ^Begutachtung unb (Senfurirung

betjanbigten ? —
£tfe 5^fu^ctt » ßujern empfangt üon ber treffe ben guten SRaty,

{einen rechtmäßigen S3efcr;luß für bk (Sinfüljrung ber Sefuiten $u cafttren*

91argau aber wirb eingelaben, baS unrechtmäßig eingebogene Äirdjengut

$u bebalten. SBirb nid)t auet; 3ürid) unter feiner je^igen Oberleitung ben

Dr. Strauß rebabilitiren? — ©er „rf)einifd)e «Beobachter" ftnbet baö ©e=

fdjrei wiber tit 3efuiten nadjgerabe efelfjaft unb ladjerlid). 2lud) bie „%bU

ner Leitung" meint, es gelte eigentlich nidjt ben Sefuiten, fonbern bem $3os

fitioen in Staat unb Äirdje überbaupt. — ©er franjofdrje UnterrtcfytSmis

nijler Söillemain ift geifreötranf geworben 5 er foll an ber ftren 3bee

leiben, baß ein «Prozeß mit ben Sefuiten ii)m baä Ztbm foften fbnne. —
Sed)S $>ofener Stubenten begogen bie Unioerfttat greiburg t. 83r. um

Geologie gu ftubiren. SBaö war natürlicher, als i>a^ ibnen bie Leitungen

ben ^)aß nad) greiburg in ber Sd)wet$ ausftellten? — ©ie Seipjigerin er=

jaulte, baß bie ginanjwiffenfdjaft ber Sefuiten tk SOttjTionSbeitrage ber wür=

tembergifc^en Äatfjottfcn um mehrere taufenb groncS $u iljren frommen

3mecfen gu befdjnetben gewußt l)abe 5 \>k 2Befer=3eitung Ijat biefe ßüge actens

maßig oernic^tetj baS binberte aber bie $Eftanl)eimerin nicr>t, aud} fpater

nod) ibre Sefer mit jener Unroa&r&eit ju erbauen. — Sm 33abifd)en foll eö

fo fdjauberljaft ultramontan gugefjen, baß bie Sefuiten unfehlbar oor ber Sljüre

fielen muffen,

aSerfdjtefceneS. £r. Dberprocurator Sßiefl in Tübingen ijt ber

einjtge ^Beamte, welkem bte würtembergiferje Regierung ben Urlaub jum

SBebufe beS Eintritts in bie ^wäU Kammer üerweigerte, SBiejr ift ein

entfd)iebener Äatbolit unb ein oorjüglicfyer Sprecher. — ©ie „fritifcfyen

Sdmeiber" l)aben bereits oier Auflagen erlebt. — ©ie Sefuitenürcfye in

Syrier wirb bem fatbolifdjen ©otteSbienjt gurüdrgegcben, unb ben $)rotefran;

ten eine eigene Äird)e erbaut. — ©aö Drbinariat ju £rier l;at ben brit=

ten Sonntag nad) Ollern §um festum ss. reliquiarum Domini erhoben. —
©er üanbratf) ber batjerifc^en SRfjcinpfalj i^at ftd) mißbittigenb über bie dv=

ric^tung eines ?Ktnoriten ; Älofrerö §u DggerSbeim auegefprodjen. 3n bem

2lbfcfyieb würbe erwibert, baß bieS ben ßanbratb eigentlich nichts angebe,

inbem bie fonigltd^e ^)riüat!aJTe bie Soften bejrreite, unb außevbem biefatljos

lifc^e 23eoölferung mit biefer, bem (Soncorbat gemäßen, Einrichtung freubig

einoerftanben fen. — 3ft es wabr, baß „namentlich rbmifc^sfatljolifc^er SeitS

in unfern Sagen fo oft allerlei fdjledjte Mittel ber profelt)tenma(^erei gei

banbbabt werben" ? 3ft es wabr, baß „bie $R?t)v%at)l ber im oorigen 3at)re

jum ÄatljoliciSmuS übergetretenen fecr^elm ©üangelifc^en in Äoln aus frem=

bem, fc^lecbtem ©eftnbel, ^>uren k. bejieljt"? (SKonatfc^r. für bie er-ang.

Äirc^e ber SR^einprooinj unb SßSeftpljaten. 1845. I. S. 28, 33,) — Saut
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öffentlichen SSlattern fyat ftdj ber Äaifer oon «Rußlanb feierlicf) baf)in auöge=

fprodjen: aud) (Sc feg fatfjolifdj, werbe aber ntcfyt äugeben, baj? einer

©einer Untertanen Semanb anber$ benn 3f)n als ftrdrjltdjeö Oberhaupt anerfenne.

©in 23aftlianer;9Jcönd) ermahnte jum gehalten am rbmifdjen ©tuf)le$ 400

Änutenjrreidje frltten if)m anbere ©runbfafce einflößen $ nadjbem ilwer 200

aufgejagt waren, lag eine £eidje $u ben güjjen ber (Srecutoren. Sie ©e=

meinbe oon ©dmeibemübl fyat ben 9>apfr abgetan j fte würbe alfo woi)i,

nad) «Rujjlanb oerpflanjt, oon ©treiben oerfdjont bleiben ! — 3u ben in

ber S^einproöinj beftefcenben religiofen SKonatfctjrtften tft mit Anfang biefeS

Saljreö t)in$ugefommen eine „Äar&oltfd&e 3eitfärift für ©rjieljung unb S3iU

bung, herausgegeben oon Dr. Styeobor SRotteU, Dfieul, bä ©cfymann".

9la$ bem Sn&atte beg erften £efteö §u urteilen, ijl bte Haltung eine burefc

aus würbige, bem ©rnfr ber ©ac^e angemeffen, bie ©arfMung aber mit;

unter §u weitföweifig. Qi wäre $u wünföen, ba$ red&t oiele tüdjtige ©cfyul=

manner ftd) bem Unternehmen anfdjloffen.



— 269 —

XVI.

Sie 3f*fa& cSPfalH|ei1 '

(£§ tj! roor)l unter allen SBucbem ber r). ©dbrtft feines fo

oft gelefen unb roiebergelefen, feinet fo oft abgefd)rieben unb

abgebrucft, feines fo oielfacb erläutert unb erfldrtroorbcn, unb

aud? feinet unter allen ift mit ber fatfyolifcben ßtturgte felbfi

fo innig oerrooben, als ba» S3ud) ber 9>falmen. <go roeit roir

aud) in hk ©efd)id)te ber cbrijllicfyen 3abrl)unberte jurucfferjen

mögen, roir finben e3 jeber^eit in ber Äircbe im allgemeinen

unb oielfacbjlen ©ebraudje, bei $>rieftern unbSaien, bei offene

lidjen unb $rioatanbad)ten; begannt ijt be$ 1). SlugufrinS 2lu3s

fprud), baß ber ben tarnen eineS $Prie|rers> nid)t oerbiene, ber

nid)t,burd) unb burd) ben ^fairer fenne, unb fd)on bie 2(po=

fiel ermuntern ^Pfalmen $u fingen ((§pl)ef. 5, 19; itoloff. 3,

16), ja ßl)rtfiu3 felbjt ijt unS hierin mit feinem eigenen 33ei=

fptele oorangegangen, inbem er nad) ^infe^ung be3 x). 2lltar3s

faframentS furj oor bem Slbfdjluß feiner irbifcfyen Saufbaljn

^Pfalmen fingenb mit feinen hungern binauS an bztx Delberg

ging QWlattf). 26, 30; 9flarf. 14] 26).

Wad) Snfjalt unb Gil)arafter ift ber $ fairer aud) offenbar

für hm Sroecfc
5

ber öffentlichen , roie ^Prioaterbauung gerabeoor=

juge>roeife geeignet. 33erglcicr)en wir il)n mit ben übrigen

S5üd)ern oe$ 2fi %., fo fcbliegt er biefe, befonber» voaS barin

oon bleibcnbcm Sßertbe ijf, fafr alle gleicfyfam rote ein S3lüs

rbenfeld) concentrirt in fid), baS dkfe^bud), bie (^efebiebte, bie

Sföoralfprudje, bie meffiantfeben Hoffnungen; man burfte ir)n

bal;er roofyl bie SSerFldrung be§ ©an^en nennen. Unb in ftcrj)

felbjt betrautet, roeld)' eine gülle fofrlicbjrer unb beiligfier dm*
pfinbungen tbut fid) t>axin beroor, rcelcb' ein ®cba^ äd)Uxtk-

fer ^eligioftrdt ? @§ gibt feine &a\U be$ oielfaitigen SDrganS

be§ menfd)lid)en ^er^enS, bie nidt)t burd) irgenb eine Gattung

Satljol. 3ettfcf»r. II 3al)rg. i. 33ö. 19
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ber wrfcfyiebenen $)falmen berührt würbe; alle Tonarten mit

t'brcn Uebergangen finb bann au3gefprocr)en oom tiefjten ©cbmerj

bi$ jur entjücftefren greube, t>on ber wer;mütl)igjren itlage bi§

jum lautejlen Subel, oon ber bangjlen gurebt bi§ jur feligtien

Hoffnung, bis ^um rul)tgfren ©ottoertrauen, oon ben febrner^

liebften Umpfmcungen ber ©ottoerlaffenl)eit bi$ $u ben r;6d?fren

2Jr)nungen unb bem lieblichen 33orgefcr)macf be3 £immel3,

b\$ jum r)eiterfren £)anfgefubl , mit einem SBorte, alles, roa$

ein menfcr)licr;e» £er$ erregt unb bewegt, ruijrt unb ergebt,

ent^üeft unb bcgeijlert, ijt in ben ^falmen auägefprocben, oft

in einem einigen. £>ag bie r). SBäter ber griecr)ifcr)en wie lattu

nifcr)en ^ird)e in ben bewunbernbjren, err)abenjten 3lu^brücfen

über bie SSortrefflic^feit biefe§öuc^eg ftdt> fafi erfdjopfen, *) logt

fiel) wol)l begreifen, wie man aud) annehmen barf, bag wor)t

9ticmanb, ber ftcr) ßt)ri|t nennt, auS ber 2öelt gegangen ijf,

ofyne barauS £ro|t, 9hil)e, Hebung unb S3elel)rung gefcr)6pft

$u r)abem

Slber begegnen unS benn neben biefen r)er$licben unb reis

nen Ghrgiegungen ber 2lnbacr)t, ber Eingebung an ©ort, ber

©ebulb, beS fßertrauem? auf ©ott, ber Siebe unb ©anftmurl)

nid)t aueb folebe Stellen, bie gegen biefe gerabe ben entfebies

benfien .Kontra jt bilben, bie baS cbrifilicfye ©efur)l fogar tief

«erleben muffen, begegnen un§ in ben $)falmen niebt bie r)ars

tefien 2lu$fprücr)e gegen feinblid) gefinnte 9J?cnfcr)en, bie lieblos

fejtcn Urtbeile, bie erfebreefliebfren SSerivunfcbungen unb Skr*

fluebungen? 2Bie fonnte bicfelbe tippe, bie mit fo r)er)rer 33e=

geifterung bas> £ob ©otteö fang , fid) in fo r)erben Sßorten ge?

gen bie 9J?enfd)en, bie ©efct)opfe ©otte§, t>ernet)men laffen?

1) Unter »telen ©teilen ber 2lrt rieben »fr Her nur (jetoor, »aö ber f).

2lmbrofiu6 in fetner praefat. in psalm. fd^retbr: In libro psalmorum

pmfectus est omnium et mediana quaedaui siilutis liuniauae. Qui-

etiqae legerit, habet, quo proprtae vulnera ptMionk »pectali poa-

sit curare mm-dio. I'salinus Ixnodictio populi est, Dei laus, plr-

Itis laudatio, plausus omnium, sntno uni

\

cisoiiiin, v(t\ ecclegiaa,

fidri canora confessio, anctoritatii plana devotio, liberlatia laeti-

tia. cliiiiKM j.iciuiditatis. lactiliar rcsullatio : Iraruudiam mitlgat, SO-

lit itudiiicin alidicat, iiim-romn alloat: Nocturna anna. diunia ma-
gistciia Srutinn in tinioic , festum in sanrlitale; Imago lrani|iiilli-

t;iti-. pignoi pacii atoue coaeofdfae, dtaafac aiodo ex divnsis ei

dispaiilms voeibus nimm e\pi iinciis canliU-nam,
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Sßie burften bie 2fyo|rel ju foldjen ©efdngen aufmuntern, be^

ren 3?nl)alt bem ©eifte be3 El)riftent()um$ fo laut wiberfpricbt,

wie barf bie jtirdje mit ber £anblung, bei ber nur Siebe

eingeladen werben foll, weil fte t>k Erneuerung be§ £)pfer§

ber oollfommenften %kbz ift, folcfye ©efdnge ober Qdzbttt in

SSerbinbung fe&en, in benen ber gerabe ©egenfa^ ber ßtebe,

#aß unb Erbitterung bie oorwaltenbe Empfmbung ijt?

$Jlit folgen entgegenfefcenbengragenfonntc man melleicfyt alles

baSjenige bebingen ober ablehnen wollen, wa§ wir jum Sobe ber

$)falmen unb befonberS $u ©unjren t'breS lifurgifcfyen 2Bertl)eö

fo eben anbeutungSweife au§gefyrod)en r/aben. SBirflid) t>at

man biefe unb dr>nltd>e gragen oftmals erhoben unb fd)on oft=

mal§ l)at man barauf antworten t>erfud)t unb wenn wir bic=

felben bi^ «ufs 9ltut in Unterfucbung nebmen, fo l>aben wir

wol)l um fo weniger ben Vorwurf eines un^eitmdgigen 33egins

nen§ ju befürchten, alö biefe innig mit anbern gragen jufam^

menl)dngt, bie gegenwärtig nod) immerfort t)h ©eijfer in aufs

geregter Bewegung erbalten.

Einige allgemeine Bemerkungen über bie geinbeSpfalmen

mögen biefer Unterfudjung aU dinkitnn^ oorangefyen.

2We geinbeSpfalmen fönnte man füglid) in brei klaffen

abheilen.

3ur erffen würben bann biejenigen ju rennen fepn, in weis

d)en bie wefymütfyige Stimmung bie t>orwaltenbe ift. ©ie ent*

balten klagen über bie manebfacben Bebrdngniffe burcr) biegeinbe,

über äußern £)rucf unb Verfolgung, nebjt ber S3itte um Be-

freiung baoon. Syrern ganzen 'EbaraFter nad) finb fie iUag*

pfalmen unb erfebeinen ben Bugpfalmen coorbinirt. SBdbrenb

in lederen ber 9flenfcb fid) felbjl anflagt, bie Urfadje feiner

ßetben in fid) felbft, in feinen SSerirrungen unb ©ünben

ftnbet, gebt er in ben erjteren au6 fid) bcrauS unb erblicft t>k

Urfadje feiner Reiben in feinen SDfrtmenfcben; wdt)renb er in

ben lefcteren ©Ott bittet, er möge ibn t>on fid) felbft erlogen,

bittet er ii)n in ben erfteren, er m&ge tt)n &on anbern bes

freien. $>falmen, bie ju biefer JUaffe geboren, finb: 6, 13,

14, 17, 35, 36, 44, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 74, 75,

76, 79, 80, 83, 85, 86, 137, 140, 149.

19*
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3ur ^weiten klaffe würben bann biejenigen ju rechnen

ferm, bic mebr frobu'cber 2lrt finb; fie fpred?en im trium^ljircn^

ben £one ben £)an£ gegen ©ott für bie Ueberwinbung ber

geinbc au$ unb t>erbinben bamit £)robungen, §3erwünfd)uns

gen unb SBcrfludjungen ; e§ ftnb befonbere* folgenbe: IS, 46,

47, 48, 66, 68, 76, 92, 97, 98, 110, 129.

£)ie brittc klaffe bitten enbltd) biejenigen, in benen bie

beiben erfteren äufammenoermifebt erfebeinen ; ber £)anf für bie

errungenen ©iege über bie geinbe gebt über in 33itte um fer=

neren ©ieg unb um wollige Ueberwinbung. £ierl)in ftnb ju

rechnen: 4, 7, 9, 10, 36, 60.

(£§ würbe ju weit fuhren, wenn wir alle bie einzelnen

(Stellen, welche folebe b^be 2lu3brüc?e, folebe SBerwünfcbungen

unb SSerflucbungen gegen geinbe auäfprecben, tykx aufbeben

wollten y eö wirb jum föerjldnbnig be£ golgenben an einigen

genügen. 2Bir wabien folebe, in benen bie #erbbeiten unb

garten am auffallenbften fid) fyixvoxtyun.

^Pfalrn 35 flebt ber b- ©anger folgenbermaßen ju @ott:

SRicbte o £err! meine 2öiberfad)er
y
befampfe, bie mieb betampfen*

ergreife SBaffen unb ©cbilb unb fiefje auf, mir §u fjelfen;

©djwinge ©ptefj unb 5lrt entgegen meinen Verfolgern unb fpridj ju

meiner (Seele: ©ein £ett bin id)\

3u ©dfyanben unb ©djimpf follen werben, bie meiner ©eele nadjtracbs

ten» gurücfwetcfyen unb fernen foüen ftdj, i>k mir JBbfeö ans

ft'nnen

}

©ie follen werben wie ©preu oor bem SBtnbe unb ber (Sngel beS #errn

foli fie fortfroßen,

ginfrer unb fölüpfrig foll ifjr SBeg fepn unb ber (Sngel beS fyvvn fte

»erfolgen.

SDenn ob,ne Urfadje bereiteten r)eimltcr) fie mir ©rube unb SKefc , otyne

Urfadje traten fie ©drniacb an meiner ©eele.

(56 fomme über fte SSerberben, elje fte'ö oermuttjen unb baS 9Ze|, ba$

fte verborgen , fange fte > ju iljrem eigenen JBerberben fallen fte

hinein.

9lber meine ©eele wirb frobjotfen in bem ^>errn, unb fid) erfreuen an

feinem £eile. (93. 1—8.)

$>falm 55 beißt eö:

©tür^e fte, £err , mad)' unetnö U)re jungen , benn icb far) Unrecbt unb

£aber in ber ©tabtj
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Sag unb 9lad)t geljt SSo^ett f)erum auf tyren dauern, unb innerhalb

tft 3Bityfal.

Ungerec^ttgfeit tfr in ber ©tabt unb oon tyren ©trafen wetzet nidfot

SBudjer unb £rug.

Qatte mir mein $einb ge fludjt, fo l>atte ic^'S ertragen, unb wenn

mein Raffer grof gegen mid? getyan, fo Ijatte id) mid) cor if)tn

geborgen 5

2lber bu mein ©feicfygeftnnter , mein Vertrauter unb «Bekannter $ bie

wir jufammen fuße* Vertrauen pflogen , im £aufe ©otte* ein=

trächtig wanbelten $

Ueberrafdjenb frür$e ber £ob auf fte herein, baf fte lebenbig tn'nab*

fahren in bk £olle, benn Soweit ift in iijrer Söofmung, in tt);

rem £erjen. (V. 10—16).

9>falm 69:

®u fennefr meine ©djmad) unb meine ©cfyanbe unb meine ©cfyaam unb

t-or beinern 9lngeftdjte ftnb alle meine Oranger 5

Sie ©djmadj bricht ba* Jperj mir, baf? \6) üerfcfymacfyte; idj warte,

ob einer mittrauere unb e* ift deiner j ob einer trofte unb iö)

ftnbe Äeinen.

Unb fte geben mir ©alle jur ©petfe unb in meinem Surfte tranfen

fte mtd) mit Qcfftg.

3*)r SStfdj werbe oor i()nen $um gallfrricfe unb jur Sergeltung unb

§um Slnfrofjej

Styre 9lugen follen ftnfrer werben , baf* fte nicfyt feljen, unb tt)rc Ruften

follen ftd) frommen immerbar?

©iefe au* über fie beinen 3om unb ber ©rimm beine* 3orneö er*

greife fte 5

Sfore äöofynung fott wüfte werben unb in tyren £ütten fe» Äeiner, ber

ba wotyne.

iÖenn fie Ijaben oerfolgt, ben bu gefdjtagen , unb $u bem ©dfjmerj

meiner Sßunben fjaben fte nod) l)tn$ugetl)an>

Uebergib fte einer Ungeredjtigfett nad) ber anbern , auf bafü fte nid)t

eingeben in beine ©eredjtigfeit

;

©ie follen vertilgt werben au* bem Sudje ber Cebenbigen unb mit

ben ©eredjten barin ntdjt getrieben fielen. 08. 20—29.)

$falm 109:

©efce über iljn (meinen geinb) einen S3ofen unb ber ©atan ftebe ju

feiner 9?ecf)ten}

SBenn er gerietet wirb, gef)e er als Verbammter baoon unb fein ®e;

btt werbe tym $ur ©ünbe*
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©einer Sage foüen wenige werben unb fein 2luffef)eramt erholte ein

9lnberer>

©eine Äinber follen JBatfen werben unb fein 2Beib Söittwe*

Unflat umherirren fallen feine Äinber unb betteln unb SSrob fucfjen fern

r-on ifjren 2Bof)nungen$

£er SBudberer burdjfucfye alle feine %afa unb grembe follen rauben,

wag er erarbeitet $

Äeiner fct>, bei* \t)tn fyelfe, nocf; ber ftd) erbarme feiner SBaifen*

©eine 9cacf;fommfn fenen geweitet ber Vernichtung, in einem ©es

fdjledjte werbe auSgelofcfyt ibr SRame*

£)ie SUiilfetbat fetner Vater fomme wieber in'S 2lnbenfen cor bem

£errn unb bie ©ünbe feiner SKutter werbe nia^t auSgelofdjt*

©ie foüen feon oor bem £crrn immerbar unb er oertilge Don ber

@rbe iljr 2lnbenfenj

©arum, bafj er ntdjt gebaute, SSarmfjerjtgfeit j$u üben* bafi er üer=

folgte ben (Sienben , ben 2Irmen unb ben , ber jerfdjlagenen £ers

gen$, um ii;n $u morben$

6r liebte ben gludj unb er fomme über ir)n » am ©egen fyatte er

fein ©efallen unb er fep fern Don ifmi$

G£r $og ben $lud) an wie ein ©ewanb, unb wk Söaffer brang er in

fein inneres unb reit Del in fein ©ebeinj

<5r fen il)m \vk ein Äletb, womit er ftd) befleibet , unb reit ein ©ürs

tel, womit er fiefj immerbar gürtet.

2)aö fet) meiner Raffer Vergeltung oon bem £errn unb berer, bie S36s

fe$ rebeten gegen meine ©eele. (58. 6—20.)

Dfalm 137:

©ebenfe, o £err, ben ©obnen ©bomS ben £ag SerufalemS, berer

bie ba fprad)en: ^erfröret, jerfloret ffe bis auf ben ©runb.

£od)ter SBabnlonS, bu Verwüfrerin, wof)l bem, ber bir vergelten wirb,

waö bu an uns getban ;

3öot)l bem, ber beine fleinen Äinber nimmt unb jte jerfdjmettert am

©tein. (V. 7—9.)

Unter ben üerfcfyiebenen SSerfucfyen, tiefe Sebem focjleid)

auffallenben £erbl)eiten $u milbern unb ben fy.
©änger be§=

r)alb wenn ntcr)t ju rechtfertigen, bod) wenig|ren§ ju entfdjuU

bigen, muffen mir gleid) t>on üornfyerein benjenigen als t)tn

allerüerunglücfteffen bejeiefmen, ber biefe auf £Kecr;nung ber

allgemeinen menfdjlidjen (Bcfyroacfye fcfyrcibt unb inSbefonbere

auf Dam'b'S reijbare ©ttmmung, wie fie il)\\\ fd)on t>on 9?a=

tur tiQtn ejemefen unb burd) fo mandrfaltige <5d)icffale unb
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traurige (5rlebniffe nur nod> mebr gefreigert worben fex). Un=

tcr anbern la$t ftd) in biefem ©inne (£id)\)oxn oernebmen, ber,

naebbem er gar 9)?ancbe3 jum 2obe ber^falmen bemerft, foU

genbermaßen fortfahrt: „©tubirt man bte ^Pfalmen be3 Sn-

tyaltö wegen, o fo tl;ue man ben alten Siebtem nicfyt webe

unb peinige ten gepeinigten Txxvib niebt nod) mebr... $Ran

»erlange niebt, baß bie f). ©anger übermenfeblicbe Jpeilige fepn

fallen. &a>oib briebt au§ Unmutl) in SSerwünfdmngen au£;

tjl e§ feinem noeb ungebilbeten Sperren ju verargen? Mann

fieb ein Wlann , ber ftd) an UriaS unb S5atbfeba »erging, nict)t

aueb in Siebern übereilen? Unb muffen wir, in ganj anberer

Sage un^ mit anberS gebilbet, tbm nad) 3<*t)rbunberten nod;

naebflueben ?" 9
Unb an einer anbern ©teüe: „£)ie fielen großen §8eran-

berungen feines (^)at>it)ö3 SebenS, ^k (£rbebung oom Sr>ixten

ber ©cbafe $um £irten ber SBolfer, bie glürfltcbe Ueberfrebung

fo oieler ©efabren erregten in ibm t>a§ innigjte Vertrauen auf

©Ott unb feine Sieber fpreeben ju ibm offen, oertraut unb ber^

lieb, wie $u feinem wobltbdtigffen, immer treuen greunbe!

Slber fein £er$ war oon t>en fefyonjien labten x)ex fyaxt miU

genommen, unb feine (Seele ofterö tief gebeugt; xok webe

mugte t'bm fein Zeiten bei bem oftmaligen SSewugtfepn feiner

Unfcbulb rbun. ©eine ©pracbe ifi baber oft xvk erbrücft unb

fein ©ram erwaebt bei ber leifejien S5erübrung öftere ba, wo
er niebt erwacben foüte, mitten in Sob= unb £)anfgebeten,

unb reift ibn oft ^u b^ten Söorten unb SSerwunfcbungen bin,

bie aber einer tiefgefrdnften (Seele eineS 9ftanne§ au$ fo frus

ben Seiten bei feiner geringen 23ilbung leicht ju oer^eiben

fMS. 2

)

konnte man auef) biefer 5lrt ber (Entfdjulbtgung niebt mit

©tolberg ba$ entgegenfe^en, ba$ Qavib , ber ftd) bureb bie

Slbat gegen feine getnbe unb Verfolger bi3 $u bem ©rabe

fanftmütbtg unb oerfobnlicb bewtefen, bap er fclbjl ^a, wo

ber JReij jur $acbe fo nabe gelegt unb biefe nur eine geredete

©träfe febien (2 ©am. XVI., 5— 10), fie bennoeb oerfcfymdbte,

1) eint, tn'ö 91. Z. III. Vf). <3. 442.

2) L. c. ©. 403, 404.
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fid) bod) roofyl um fo weniger in bitttxt, rad)füd)tige 8?eben

ergoffen tyabzn werbe, ba eS ja leichter, jtd) ber Söorte ju

enthalten, als ber Sbat 1

), fo würbe man bagegen bod) r>or

aüerer|r ba$ geltenb machen muffen, ba$ wir e$ in ber S3tbel

nict)t mit bloßen Weiterungen natürlich menfcblidjer (Stimmung

gen, fonbern ba$ mir e3 mit Eingebungen be$ b- ©eijreS $u

t^un fyaben. Wlofytt £)aoit>, mochten bie anbern bb* ©dnger

nod) fo febwad) unb nod) fo gebrechlich erfcfyeinen unb mögen

fte nod) fo wenig Wnfprud) auf eine übermenfd)lid)e £eiligfeit

machen fonnen: l)ier, roo fte com ©eilte @otte§ erfüllet, t>or

©Ott |W)en unb im ^eiligen ©ebete "ok ©efüi)le unb Grmpftns

bungen üor tym au$\d)\\ttm , bie er felbjt in tt)nen angeregt,

fonnen jene unterteilten menfd)lid)en ©ebred)lid)feiten feinen

Einfluß üben unb wer, um biefe£ ober jenes Problem ^u er=

Haren, auf folcfye ftc^> berufen fann, fyat ben jfrengen Snfyis

rationSbegriff febon aufgegeben, b. b. er bat fcfyon angefangen,

fid) bie S3ibel, rote jebeö anbere profane 33ud) anjufeben unb

nad) Suff unb SBillfür tl)ren Snfyalt $u loben ober ju tabeln,

$u beftdtigen ober ju üerwerfem

din anberer t)on ben prote|rantifd)en ©regeten ebenfalls

bduftg angeführter 9ftilbcvung§grunb ij! bem üorljergebenben

tterwanbt unb zben fo wenig geeignet, un§ SBefriebigung ju

gewdfyren. Sfilan erinnert un£ ndmltd) baran, ba$ wir in ben

alttejkmcntlid)en Schriften feine d)ri|Tlid)e ÜJforal fucfyen, ba$

wir an fte nicfyt ben Wlafflab unferer reineren fittlicfyen unb

religiofen ^Begriffe anlegen bürfen, fonbern bafj im ©egentbeil

bie \). £>id)ter, beren lieber in ben ^Pfalmen gefammelt finb,

mit ben fcbwdcfyeren Strahlen tbreS 3eitalter3 fid) begnügend

baS Zicbt unferer Seiten fid) l)6d)lid) «erbitten.

2Bir finb gerne gefidnbig, baß bie iübifcfye 9)?oral eben fo

wenig bie d)rifflid)e, wie bie jübifebe Dogmatil bie cbriftlicfye

£>ogmatif i(r; wir a,cben ju, baß fclbjr bie boebfre 33lütl;c ber

alttc|tamcntlid)cn Sittenlehre immer nod) l)inter ber $urücf-

bleibe, bie unö ber (2ol)tt ©otteS felbfl üom £immef berab-

gebrad;t, baß tnSbefonbere bie gcinbcSliebe ein ©erodd)& fet),

1) ©eföidjfe ber SKel. III. Z\). ©. 515.

2) L. c. ©. 442.
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\>a$ nur auf dm|r(id)em SBoben auffproJTen unb jur $eife

fommen fann, ba$ ber £ori$ont ber menfd)ltd)en Siebe bi§

babin ftcb er(t bann erweitern fonnte, nad)bem ber #immel

ftcb geöffnet unb ba$ groge ©el)eimnif ber Siebe funb gewor*

i>en, baß mit einem SBorte, um mit ©erbet ju reben, ba§

©ebot bie geinbe $u lieben ba§ SDtyjterium ber d)ri|flid)en 9fto=

ral, wie bie (Jrlofung ba§ 5Kp(terium ber d?rtfrttcr;en Dogmas

tif ifr. Slber ein 2lnbere§ i|t e$: bie lübifebe Religion ijr nicfyt

im ©tanbe, burd) ftcb aüein $u einer folgen £obe ftttlid>er

©eftnnung ^inauf^uljeben, unD etwas 2Jnbere§: bie iübifebe 9te*

ligion geffartet gerabe^u eine fittlicbe 93erfel)rtt)ett , t\)ut bem

S56fen gerabe^u SSorfcbub ; benn SKacbfucfyt tft unb bleibt etwas

SBerfebrteS, ttxvaS gerabegu 33ofe§ aueb auf bem ©ebiete ber

jübifeben Offenbarung; aud) fykx ftnb rad)füd)tige ©eftnnuns

gen unb ^anblungen ©Ott ein ©reuel, benn er tyat and) ben

Suben baS ©ebot gegeben: „Du follfr beinen 9?äd)|ten lieben,

rote bid) felbfr", unb er t)at aud) tureb 5Kofe6 fcfyon gefprocfyen:

„yjltin ift bie SRacbe, id) will oergelten."

SBie burfte alfo £)aoib', biefer Sföann nad) bem # eraen

©otteS, folebe racbfücbtige ©mpftnbungen felbjt im (&zbttt sor

©ott au3fd;ütten; wie fonnte er fo auf Anregung be£ gottlu=

c^en ©eijteä reben?

©efe^t aber aueb, feinbfeiige unb rad)füd)ttge (5mpftnbun=

gen unb Steuerungen fanben in ber UnooÜfommenfyett be3

jübifeben ©efe£c§ eine (Sntfcbulbigung, warum foüte e£ bie

iUrcbe ßbrifti ftcr) $ur Aufgabe macben, jene Söerwünfcfyungen

unb SBerflucbungen aud) mit tfyrem SQhmbe 5U bejtdtigen unb

Sabr tin Sabr au$ eroig fie $u erneuern? Sßiüfte etwa burd)

bie Söieberbolung biefer Sieber ben ©lanj ber d)riftlid)en 2Ö?o=

ral nur in einem befio erb&btern Sid)te geigen, nad) btm be=

fannten: opposita juxta se posita magis elucescunt, will ft'e

un§ baburd) etwa nur jum |tet§, erneuten £)anfe aufforbern

für biefeS bobere, reinere unb geifh'gere ©efe£, beffen SBaft'S

Siebe unb £)emutb i|t, worin bie Siebe obne alle frembe f8tu

mifebung unb ganj abgefonbert oon jeber trüben 5Jtmofpl)äre

jur Slnfdjauung unb jur Ausübung fommen foll?

golgenbe S5emerfungen werben unö ber richtigen Sluffafs

fung ber geinbeäpfalmen ndl)er fübren.
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1) Wlan barf jene 2lu§brücfe unb SluSbrücbe einer fd>efn=

bar beftig geregten unb racbfücbtigen ©efinnung nid)t einzeln

unb abgeriffen für ftd> betrauten, wie man ja überbauet fid>

niemals Ui ber <5rfldrung ber ©djrift auf einzelne 2(uSbrucfe

unb (Stellen auSfcbliefjlicr; Einwerfen, fonbern aüeS Gnnjdne

in feinem Sufammen bange mit bem ©anjen auffaffen fofl.

©elb|r in jenen ^falmen, worin ftd> bie auffallenbjten £erbs

beiten bertwrtfyun, fommen burcbgebenbS neben biefen, oorauS?

gebenb ober nacbfolgenb, 2Ieufkrungen oor, bie gegen fte eine

2(rt ©leicfygewicbt bilben, bie ibre Scharfe abstumpfen unb ben

SEotaleinbrucf in einen aueb bem dmitlicfyen ©emütlje burd)=

au$ ertrdglicben umtvanbeln.

2) £>ie ^Pfalmen finb einer erbobten religiofen Stimmung,
einer Sirt Iprifdbcn 33egeijterung entfprungen; an folebe fe
^eugntffe aber barf man nid)t baS anatomifebe Keffer beS cri*

tiffrenben SSer(ranbe§ anlegen, am allerwenigiten aber bann,

wenn biefe, wie e§ ^>ier ber gaü ifr, einem orientalifcfyen S5o=

ben entwarfen finb. £>ier gejtattet man bem Siebter, mit

feiner lebenbigen, fretS aufgeregten GnnbilbungSfraft in bie £iefc

unb £&be, nacb naben unb fernen SMlbern $u greifen unb

in bem breiten SBeltoorratb i>in= unb b^ufebwetfen, um fei«

nen innerfren ©ebanfen unb @mpftnbungen SBorte unb 3Iu§=

bruef ju verleiben. SSicteö , n>a$ un3 nad) unferer abenblan=

bifdien ®efübl3= unb 2Jnfcbauung3weife als übertrieben, leiben^

fcbaftlicb, ereentrifeb erfebeint, empfangt ein ganj anbereS Zifyt

in ber @efübl3- unb 2lnfcbauung$ weife be§ £)rient£.

3) 5Bet Auslegung biefer *Pfalmen barf jene aorijrifcbe Sil

genbeit ber b^rdifeben Spracbe nid)t überfeinen werben, ber

^ufolge bie tempora unb inoeli oft miteinanber oera>ed)felt

werben unb leicbt in einanber übergeben. 2Bo bie abenMan=

bifeben ©pracben ba§ guturum gebraueben, bebienen fieb bie

^ebrder oft beö SmperatioS, wo jene baö guturum fefeen,

fernen biefe oft baS Präteritum, ginben roir alfjD in irgenb

einem ^Pfalme bie SBorte: Contere Dotnlni ininiicos, fo bat

man Riebet nid)t fogleicb an eine £erauSforberung ber gottlü

eben Strafgericbte ju benfen , fonc-ern man faffe biefe SBorte

oielmebr als» ein antkipirenbeö, propbetifcbeS SluSfpredjen ber

©träfe auf, ber bie greoler, bem ÖJefefce ber ewigen @erecb*
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tigfeit $ufolge, nid)t werben entfliegen fonnen; e§ enthalten

bann tiefe SOßorte nt'4)t fo fef)r ben Gfrgug eines leibenfcbaftlt*

d)en, aufgeregten, racr;füd)tigen ^er^enS, a& vielmehr ben

SluSfprucr; eines Sfctc&terS, unb fonnen bann um fo weniger

anjrofjig crfd>etncn , als fid) 2lüeS in ben reinen Sieger ber

göttlichen ©eredjtigfeit ergebt.

4) Slttebrere foldjcr feinbfeligen 2luSfprüd)e unb SSerwüm

fdjungen ftnb rjppotfyetifd) $u faffen ; b. \). ©ort wirb barin am

geflefyt, bie geinbe ju jücbtigen unter ber SBebingung, wenn

fie fiel) nicfyt ju il)m flurücfwenben, ober fie jeitlict) ju (trafen,

bamit fie fid> $u ibm $urücfroenben. <So t;eißt eS $f. 83,17— 19

:

f/
@rfüffe it)r 5lngefid)t mit ©cfymadb, baß fie b einen

tarnen fu er; e n ;

©ie follen fiel; fd)dmen unb verwirrt werben ganj unb

gar unb befdjdmt werben unb verberben,

£)amit fie erfennen, baß ^err bein 9lame ift unb baß

bu allein ber #od)ffe bijt auf ber ganzen (Srbe."

©Ott wirb l)ier als Slr^t begriffen, ber bem 2öillenSfranfen

ben bittern Sranf von Söermutb reicht, ber einerfeitS wor;l

wibrige Grmpfinbungen erregt, anbererfeitS aber bie notljwem

bige S5ebingung ber geizigen ©enefung ifi* £)amit ift baS

Slnfloßige biefer ©teilen befeitigt. Slucr; ber (5l;rijl muß roüm

fd)en unb beten, baß ©ott über feinen sJtäcl;jten, wenn er am
berS nid)t $u beffern ift, bie 3ud)trutr;e fcfywingen unb burd;

jeitlicfye ©träfe il;n ber ewigen entl;eben möge.

5) £)ie geinbeöpfalmen ftnb burdjgeljenbS nicfyt gegen ins

bittibuelle, fonbern gegen Sftationalfeinbe gerichtet, ©priest

aucr; ein Snbioibuum, fo fprictjt eS bod> nicfyt als Snbioibuum,

fonbern al$ SKeprdfentant feines 23olfeS, als üonig ober ^)a«

triot. SSon biefem ©eftcr;tSpunfte aufgefaßt, gewinnen biefe

^Pfalmen ein gan$ anbereS Zifyt Die S5e^er;ungen ber SSla*

tionen $u einanber beurteilt man überhaupt nad) einem am
bem 9flaßjtabe, alS t)k ber 3>nbioibuen ju einanber. din

&rieg jroifcften SSolfern unb SSolfern fann, wenn er auet; irm

merljin alS ein großes Uebel auftufaffen ift, bod) felbft nad)

ben ©runbfdfcen ber d?riftlid>en Sittenlehre unter Umfldnben

aB erlaubt betrachtet werben \ bagegen gefybe jrotfdjen Snbtt)t s

buen unb Snbwibuen nie unb unter feinen Umftdnben erlaubt
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fft; 5lud) ifl man geneigt, felbjt ba§ offenbare Unrecht, ba3

@iner im £>icnjre feiner Nation ober feines SöaterlanbeS übt,

milber ju beurteilen unb leichter ju oer$eif)en, al§ baSjenige,

it>o^u ber au§fd)lieglicb perfonltcbe S3ortbeil getrieben r)at, weil

bort t)h Gngenfucbt unter einer milberen gorm auftritt, mebr

gebunben unb gebroeben erfebeint. 83ei ben alten ©rieben

unb Römern, roo ber SDJenfcb gan$ im&taaU aufging, rour*

ben fogar folebe ^um SBobtc be§ SSaterlanbeS geübte £ant>lun*

gen, bie roir nad) unfern cbriftlicben ^Begriffen als burcbauS

unfittlicb bekämen, laut al§ beroifebe Sugenben angepriefen

unb $ur 33erounberung ber 9lacbroelt in Crrj unb Marmor ein?

gejeiebnet. 2Ba§ aber bier noeb von befonberer 3Bid)tigfeit ijt:

roelcbeS roar bie Nation, in beren tarnen biefe feinblicben

2luSfprücbe gefd)el)en fürt, unb roelcbeS waren bie 9lationaU

feinbe, gegen bie fte gerietet finb?

a) 2)ie Nation, als beren 3£eprdfentant ber b- ©dnger

jene feinblicben Sleugerungen auSfpricbt, ifr bie jübifebe Nation,

ba§ auSerrodblte SSolf ©otreS, beftimmt, bi$ auf ßl)ri|rum ber

Präger be$ ®laubtn$ an ben einzig wahren ©ott ju fetjn

unb barum, roie fein (Stammvater 2lbraljam von allen beib*

nifeben SSolfern abgefdbieben unb abgefonbert, ja jum fortrodl)*

renben Kampfe gegen biefelben burd) einen auSbrücflicben gort*

lieben S5efe()l aufgeforbert „£5a§ finb bie ©ebote unb SRecbte",

beigt e§ Deuter. XII. 1—4, „roelcbe ifyr tl;un follet im ßanbe,

roelcbeS ber £err, ber ©ott beiner SSdter, bir geben rotrb, bag

bu e§ beft^eji alle Sage, bie bu roanbelft auf (5rben. 3erjto=

ret alle £)rte, roo bie SSolfcr, bie ii)x in eure ©eroalt befonu

men werbet, tt)ren ©ottern bienten, auf r)ol)cn 93ergen unb

auf #ügeln unb unter allen grünen 25dumen. Zeiget um
ipre Slltdre, unb jerjroret ibre ©dulen, unb verbrennet mit

geuer ibre Spaine unb jerfcblaget ir>rc ©ol^en, vertilget ibre

tarnen au$ biefen £)rten."

£)iefer <5inen Sbee feiner S3e|rimmung foüte alfo ba§ jus

bifebe SSolf aüe§ 2(nbere aufopfern, roeil an bie Erfüllung bie=

fer 23e|rimmung niebt nur feine eigene, fonbern bie 2Bor>lfar)rt

aller fünftigen ©efcblecbter ber 9ttenfcbl)eit gefnüpft roar; alle

£inbernifTe , oie fieb biefer entgegenfefeten, foUte eö, felbji mit

ben Söaffen in ber £anb, au§ bem SBege räumen; e$ foüte
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t>te ab9otttfd>cn unb ^um ©o^enbienjt üerfübrenben SSolfer in

feinem ßanbe nimmer bulben, fte, bie feiner Erneuerung met)r

fdbig, wol)l aber burd) ibren gortbejtanb ben b- S3oben, wor*

auS bie neue gottgefällige Sttenfc^eit fjeroorfprießen follte, $u

unterwühlen im ©tanbe waren, fogar mit ber ©cbdrfe be§

©cbwerteS vertilgen, nicbt etwa auS perfonltct)er Abneigung,

nicbt auS $ad)fud>t, nid)t auS irgenb welchem anbern egoijte

fdjen Sntereffe, fonbern einzig um feine SBeftimmung $u erfül*

len, b. f). einzig wegen ber @fyre unb beS Samens beS £errm

9flan fage immerhin, biefe £ü(le, in ber ber «ftern beS trat)*

ren ©otteSbienfteS unoerfebrt erhalten werben fotlte, war eine

raube, eine l)arte £ülle;— beffer, bie £ütle war fyaxt unb ber

garte ^ern blieb erhalten, als bie £ütle war gart unb ber

Jtern ging ju ©runbe.

2Benn nun ein fotcbeS SSolf im ©efüf)le einer foldjen S5e=

ftimmung, ober wenn ber f). Sänger im tarnen eines folgen

SSolfeS bie £dnbe ju ©ott emporhebt unb bringenb ibn an=

flebt, er möge bod) nicbt jugeben, t>a$ oerruebte Uebeltbdter

baS Erbgut, baS il;m jur Sßerwabrung übergeben, verkümmern

unb üerwüften, er möge fie efyer felbft vertilgen, benn baßibre

fernblieben 2lnfd)ldge gegen bie SBerebrer feines Samens unb fo*

mit gegen feinen tarnen felbjt gelingen motten, er mogeben

©oimbienft mit allen feinen ©reuein üom Erbboben ausrotten;

was bat er benn anberS von ©ott erflebt, als voa$ jeber

wabre Ebnft nod) tdgttcb tbut, wenn er im Söaterunfer be?

Ut: 3ufomme unS bein 3?eicb, gib, baß tzin Sleiü) erbalten,

unb immer mebr ausgebreitet unb ert)6t)et werbe!

b) £)ie geinbe, gegen bie biefe 2luSfprücbe geriebtet ftnb
/

werben ndmlicb in ben ^Pfalmen felbft betrieben als burd)?

auS oerborben, als übermütig, graufam, babfücbtig, bluts

bürftig, verfolgungSfücbtig, alS S3errdtl)er, fiügner unb S5es

trüger, alS ©otteSoerdcbter unb ©otteSldugner, mit einem

Sßorte alS folebe, bie nad) ber Sbee eines gered)ten ©otteS

unb 9üd)terS Strafe oerbienen unb ber ©träfe aueb niebt ents

geben fonnen. ©ebon burd) bie SSe^eicbnungen , unter benen
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tft tyre 9?id)tSwürbtgfett unb ©ottloftgfeit genugfam auSgefpro*

d)en, nid)t minber burd) tfjre SSergleidmng mit 9*aubtf)ieren,

mit ©erlangen, ©rächen, ßowen, £unbem 2)urd)auS tfl

tyre djarafrerijitfebe ©d)ilberung berjenigen gleid), bie baS 33ud)

ber 2öeiSr;eit von ben ©ofcenbienern entwirft:

„(Sie bewahren weber bie SReinfyeit beS £eben§, nod) ber

@tye, fonbem einer würget auS Sttzib ben anbern, ober betuu

bet iljn burd) (5()ebrud>. SJUeS get>t bei ifynen vermifd)t burd)=

einanber: S5(ut, 9J?orb, £)iebfial)l unb ^Betrug, SBerfüljrung

unb Untreue, Aufruhr unb sJJ?eineib, ^Beunruhigung ber ©u=

ten, ©otteSoergeffcnfyeit, SBeflechmg ber Seelen, SSerwecbfelung

beS ©efd)led)tS, Unbejlanb ber (£f)en, Unorbnung, @r;ebrud)

unb Unjud)t. £)enn ber fd)dnblicbe ©ofcenbienjr ijt aller Uebef

Urfadje, Anfang unb (5nbe. «Sie rafen, wenn fie ftd> erg&V

$en ober weiffagen boct) falfd); leben ungerecht unb fd?rt)6ren

leid)t 9fteineib; benn t>a fie auf leblofe ©ofcen vertrauen, fyofc

fen fie, bag eS ibnen nicr>t fdjabe, wenn fie falfd) fdjworen."

SLap. XIV, 24—29. SSergL «Korn, I., wo ber Styofrel ben

Reiben ebenfalls bie meifren biefer ^rdbifate beigelegt i)at

2)em ^Beginnen fold)er Sföenfdjen burfte wofyl fein wahrer

©otteSverefyrer gleichgültig jufeljen, er mugte von ©Ott erfles

I)en, bag er ifyre Unternehmungen vereiteln, baß er fie %üd)tU

gen, burd) 3ucr;t ju ftd> jurücffüljren , ober bag er fie b od)

wemgftenS in einen Sufranb verfemen möge, worin fie bie (£x*

Haltung unb Ausbreitung feines £Reid)eS nid)t mel;r würben

gefal)rben fonnen.

Sßarum tritt @l)rifiuS, bie perfonifteirte göttliche Siebe unb

Grrbarmung, in einen fo entfd)iebenen itampf gegen bie $l)a^

rifaer unb <5d)riftgelebrten , warum nennt er fie ©drangen?

unb 9latterngeaüd)t unb warum ruft er 2£el)e auf SÖ3cr)e über

fie auSV Sßetl fie ben gortfebritt ber äßaljrljeit hemmen, weil

fie auS niebrigen 3lbfid)ten felbjt nid)t in'S ^immelreid) einge*

r)en mögen , unb eS aud) Sinbern oerfd)liegen , weil fie alS

©egner ber wabren Religion jugleid) geinbe unb ©egner©ots

teS felbft finb. Sßarum verflucht $)auluS einen Scben, ber

anberS lebrt, als er gelehrt; warum verbietet ber fonft fo milbe

Sobanneö einen £dretifer ju grügen ober in fein £auS <*"fs

junetjmen; warum fpridjt bie ilirebe über 3eben il)r 2Jnatl)ema
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aus, ber wiffentlid) t>on ber S^tdjtfdjnur ber gottltcben 5öaf;r«:

t>ctt abweicht, bie ^eilige £interlage bcr Seljre t»erfalfd>t ober

ba3 83anb ber fircfylicben (§inr)eit zerreißt?

Ueberall ift fyier 9flotiü ßtebe unb bloß Siebe, aber bte

waljre Siebe ift eben feine in ftd) jerfließenbe, feine fcfyroad)*

bergige unb djarafterlofe Siebe, fonbern eine fold>e , bte bereit

ift, für ben ober baSjenige, welcben ober welcfyeS ft'e liebt, t'bre

gan$e «Kraft, ja ba§ Seben felbft ^tnjugeben, batjer nicht bloß

ooll SDWbe unb ^er^licbfeit, fonbern ^ugletct) ootl Gnfer, ttyas

tig ftrebenb, regfam, feurig, glül)enb, felbjt beftig, eine Siebe

bie ba§ ©egentbeil ewig l)aßt unb ewig oon ftd) au$fölk$L

©erabe fo oerfydlt e£ ftd) bu unfern §einbe£pfalmen. £)a3

^>erj, ba$ f)ier vor ©Ott ftd) ergießt, ijt ein £er$ ooll Siebe

gegen ©ort unb ooll GaferS für i(jn, unb baber aud) mit le5

benbigem *g>afTc gegen aüeö baSjenige erfüllt, n>a^ tfym unb

feiner Qtfyn ^uroiber ijt, £)er glucb unb bie SSerwünfdjung

barin ift nid)t gegen bie ^)erfon ber geinbe als folct>e gerichtet,

fonbern tnfofern fte ^Repräsentanten be3 S3ofen, be$ ©ott wis

berftrebenben $princip3 ft'nb, gleichwie bie£)ppoft'tion, in welche

(5l)ri(!u§ gegen bie s])bartfder getreten, nid)t il;rer $)erfon, als

fotd)cr, fonbern bem burd) tt>re ^»erfon vertretenen Sprincip ber

Süge unb be3 S56fen überhaupt gegolten bat. —
£)ie bt'Sbertgen S3emerfungen ft'nb, wie Sebem fogleid) m

bie klugen fallt, oom ©tanbpunfte ber literal?biftorifd)en 2lu$^

legung gemacht unb e§ fann Sftemanben entgegen, baß bie

geinbeSpfalmen, wenn man fte an unb für ftd? betrachtet, ba?

burd) ooüfommen gerechtfertigt erfd)einen. 2lber eine anbere

grage ijt bie, ob biefe $>falmen, t>on bem bezeichneten literal*

l)ijlorifd)en «Etanbpunfte auS erfldrt, aud) für un$ ßbn'jten

nod) bie 2Bid)tigfeit tyaben, bie bie Jtird)e t'bnen baburd) bet's

legt, baß fte btefelben jum liturgtfcben ©ebraudje oerwenbet

t)at. £)urd) biefe §rage ft'nb wir jum legten unb r)6d)jlen

fünfte unferer gan^n Erörterung bingefübrt

6) £)ie geinbeSpfalmen muffen im mpffifcfyen tppifd^alles

gorifdjen (Sinne aufgefaßt werben* 2Bie ber alU S5unb über=

baupt nacb Jg>ebr* X. 1 umbra futuronim ijt, rvk baS a\\$s

erwarte föolf ber Suben ber rvnoq ber nt'djt mebr auf $)alds

jtina befcbrdnften, fonbern über ben ganzen (SrbfreiS auSge*
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bxtitittn, au$ allen SBolfern ber (£rbe aufammengefefcten JUrdje

(S&rifit ift, fofinb aud) biß geinbe jenes S3olFeö SSorbilb ber

geinbe Gbrijri unb feiner £ird)e; bie Amalefrter, Ammoniter,

(Sbomiter ftnb bie tarnen für alle biejemgen, bie bicfem gött-

lichen SKeicrje ber SÖSat;rr)ett wiberfrreben unb bie Äirdje ßljrijti

fned)ten unb verfolgen, e§ ftnb bie SRevrdfentanten beffen, ben

ju beficgen, ßl)ri|ru3 alö t>cn £auvt$wecf feiner SDcmfcbwers

bung unb feiner gefammten irbifd)en SBirffamfeit bezeichnet,

beS gürften biefer SBelt, beffen Gürniebrigung mit ber (5rl)6s

feung @l)rifti, beffen vollenbeter <Stur$ mit bem vollenbeten

©iege (S&rifrt aufammentrifft, unb ben ju verwünfd)en unb $u

verfluchen nicfyt unerlaubt fevn fann, weil ©Ott felbfr tr>n ver*

flucbt fyat unb ewig t(m verfluchen wirb* Gürfr in biefem mp*

frtfd)en unb tppifd)en ©tnne aufgefaßt eignen fid> bie geinbe£=

vfalmen $u einem cfyrtjllicfyrlirurgifcben ©ebraucfye. £)ber fonn*

ten roir fte wor;l, infofern wir fte im jrrengen Stteralftnne etwa

als bloße vatriotifcfye -iftationalvfalmen auffaffen, je^t nod) mit

berfelben S^etlnafjme unt> berfelben 33egeijterung fingen unb

beten, wie ba$ SBolf Sfrael $u jener Seit, wo fte abgefaßt

worben; tonnten wir fte anterS, al$ bloße l)ijlorifd)e £)enf=

male einer untergegangenen Sftationalverfaffung betrachten? 3a

in biefem ©tnne fyaben fte nid?t einmal mef)r für bie beutigen

3uben benfelben Söertl), ben fte für ir>re SSorfa&ren bem

gleifdje nad) V)attmt 2Jucr> fie tonnten, nad)bem i^re nationale

(Selbftjtdnbigteit untergegangen, biefe nicfyt anbcrS anfefyen als

Monumente ifyrer früberen 9tationalfiege unb ^attonalnieber^

lagen, al$ verwitterte Ruinen ifjrer vormaligen $errlid)teit, als

£>entmale ifyrer ehemaligen Unterbrüctung, mit einem 393orte als

bloße Antiquitäten* 9flit wahrer S3egeijterung tonnen alfo felbjt

unfere heutigen Suben biefe ^pfalmen nur bann fingen ober

Utm, wenn fte biefelben mvflifcr; ober ttwifd^mefftanifd) auf-

faffem greilicr; muffen fte bann aud) bie jj^J / unter bie

fte gegenwärtig jerffreut ftnb, alä biejenigen anfersen, bie ber

nod) im «frommen begriffene SKeffiaS fid) unterwerfen wirb, fte

bürfen iljren Aufenthalt unter benfelben nur al6 ^rooiforium

betrachten unb confequenter SBeife fein S5ürgcrrcd;t von tr)ncn

anneinnen, felbfr wenn man e$ ifynen freiwillig übertragen

wollte, weil fte nie unb nimmermehr wünfcfyen bürfen, 9?atios
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nen eingebürgert $u werben, beren SSernicbtung ©egenftanb

ibrer beigelten 2Mnfcbe unt) i^rer feligften Hoffnungen ijt.

©ooiel alfo ftet>t feft: nicfyt mpftifd) aufgelegt fonnen bie

geinbeSpfalmen weber in bie cfyrijtlicfye, noeb in \^k heutige iü=

bifcfje Liturgie 2lufnabme ftnben.

Unb ijt bieS im ©runbe nicfyt mebr ober weniger mit aßen

anbern Gattungen ber $>falmen ber gali?

ÜB el eben liturgifeben ®ebrauci) oerftatten bie fogenannten

ÄonigSpfalmen, wenn wir babei nur an einen concreten jübi-

fc^en ^onig, an Daoib, ©alomon, ober an welchen anbern

paldßinenfifd)en ^>errfd>cr \>mhn foüen unb ntebt oielmebr an

Ienen ibealen Jlönig, beffen 9ieicb zwar biegt oon biefer 2BeIt

ift, ber aber bennoeb über biefer SBelt berrfebt, ber, obwobt

*>on ben Suben als ^ontg oerworfen, bennoeb an wabrer Mb-

nt'g i(t unb, ffcb bie ©eifter unterwerfend, fortberrfeben wirb/

biS er alle feine geinbe ^um <3d)emel feiner güf?e gemaebt l)a;

ben wirb?

Unb bie SerufalemS^, ©ionS; ober Sempelpfalmen? 3n
ifyrer bloß localen IBejie^ung auf Serufalem, auf ben Tempel,

auf bie SBunbeSlabe aufgefaßt, baben fte bann für unS d&rfs

ften einen anbern Söertf) unb ein anbereS Sntereffe, als baß

fte bijlorifcbe Erinnerungen finb an langfi vergangene 3ufldnbe,

an einen Sempel, ber febon faß 2000 3al)re in Krümmern liegt?

£)ber wollen wir, biefelben betenb ober ftngenb, ^tnya \v ünfeben

unb boffen,-baß ber ooUFommenere Kultus bureb ben oerbrängten

unoollfommeneren wieber oerbrdngt werbe, baß t>k Stit wieber*

febre , wo man bureb baS S3lut ber 33ocf e bie ©ünben ber 3ßelt

fübnen, wo man wieber halber auf bem 2Jltare fcblacbten unb

burd) ben gen £immel auffteigenben 3iaucb oerbrannter &l)im

©ott oerfobnen wirb? 2öaS ijt oon jener früheren 9)racbt beS jü^

bifeben SempelS unb beS jübifeben ©olteSbienfteS übrig geblieben,

als baS leere, öbe gelaffene, burcbbrocfyene 9£ejt, als t>k zerbror^

feite (Sterfcbale, in ber bie früheren SBewobner, bie fte nun

oerlaffen baben, ausgebrütet worben, roaS ijt baoon noeb übrig,

als bie leere gruebtbülfe, auS ber ber gruebtfeim, ber ©ame
ausgefallen ijt, um fieb fortzupflanzen auf fruchtbarerem S3o?

ben? Sa Serufalem, ©ion, ber S5erg, worauf t^k 23unbeS=

labe jhnb, ber Sempel 5U ^erufalem ijt für unS nichts anberS

Äatl). 3ettfchr. if. Saljrg. i. «öd. 20
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mebr, als biefeS übe 9lejt, als biefe burcbbrodjene ©cbale, al$

tiefe leere grud)tbütfe, unb biefen verwitterten S3rucbjrücfen follte

ber 2lu8brucf unferer t)eilig(!en 35egeijterung gelten! dagegen

ftnb uns biefe ©efdnge t>6cl>ft bebeutfam, wenn Serufalem an*

gefebaut wirb al§ SBorbilb be6 t)tmmltfd)en 3>erufatem, wenn

ber £empel §u Serufalem £ppu£ Jenes Sempdö iji, ber niebt

t>on SRcnfcbcnbdnbcn unb niebt r>on ©teilten erbaut worben tjl,

unb wenn ber barin üormalS gefeierte Jtultuö £r;pu$ bewies

nigen JtultuS ijl, ber ber einjig wabre unb zxvi$ bejtebenbe

ijl, weit bavin allein unfere äkrfobnung Donogen wirb.

sJiur tppifdb ober propbetifd) auf ßbrijlum belogen, r)as

ben bie $>falmen mebr alö einen Ijifiortfdjen SBcrtr) für

uns>, nur bureb biefe SSe^ietjung werben bie geinbeSpfalmen

tnebefonbere erft rect)t oerfldrt, nur bafcureb empfangen fte

baS ©eprdge einer wahren b^Sen 23egeijlerung, nur babureb

wirb atleö barin üollfommen gereinigt unb geläutert. £>ie

barin auSgefprocfyenen SSewünfcbungen ftnb feine S3erwünfcbun=

gen mel)r, bie ber SÖfenfcb auSfpricbt, e$ finb SSerflucbungen,

üon ®ott felbfi gefproeben unb tu geinbe, bie barin tterfiucbt

werben, ftnb feine anbere als ©otteSfeinbe.

Slber ijl bie meffianifebe Auslegung ber $)falmen, bie pro 5

pfyetifcbe, wie bie tppifd;=allegerifcbe, aueb mit ben ©runbfäfecn

ber £ermeneutif vereinbar unb ijl fte infofern überbaupt $u=

Idßig?

Gnngejianbener Sftafjen baben febon bie SSuber* lange ttor

QtyxiftuZ, wie bie 3uben jur 3ett @brijli mebrere *Pfalmen unb

anbere Stellen beS 21. £. meffianifd) erftdrt. £)a$ neue Z&
jtament felbjt fefct bie meffianifebe Auslegung als eine bii ben

Suben burcbauS gebrducblicbe an fielen ©teilen oorau*, s2Jucb

lange nacb ßbnftuä baben bie jübifeben Chfldrer bie meffta=

nifebe Auslegung unangefoebten bejteben lajTen, bi$ erjl bie $ab s

binen beS -JflittelalterS, offenbar au& polemifcben Siürtficbten,

biefelbe aufgegeben unb bafür bie litcralbijiorifcbe b^orge*

febrt baben.

(Sben fo wenig bebarf e$ einer befonberen ^aebweifung,

baß Übrijruö unb bie Slpojtel bie meffianifebe Auslegung mel>

rer $)falmenal6 eine tjollfommen bereebtigteanerfannt baben. ©oll

nun, wa£ (SbrifruS unb bie Slpojtel für gültig erachtet, ein ebrift-
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lidjer @reget unter welchem SSorwanbe auej) immer gerabe$u

oerwerfen bttrfen? Die meinen proteflanttfdben legeten neue-

rer unb neuefiter 3"* fcfyeinen jebod? aud? f)ier nur mit bem

cf?ri(llid)en tarnen ftd> $u begnügen. Die meffianifdje SluSle?

gung ber ^Pfalmen, bie GfyrtftuS anerfannt, verwerfen fie, ofyne

fiel) in iljrem ©ewiffen fonberlid) beunruhigt ju füllen. Einige

bemänteln unb t>ertufd)en eS nod), wie unter anbern Slugufh',

welcher bzi ben Vortragen an ba§ SSotf biefe Erklärung nod)

beibehalten wttnfcfyt; anbere aber bel)anbeln biefelbe als eine

burcfyauS antiquirte, mit ber fortgefcfyrittenen 2Ju3bilbung ber

^ermeneutif als SBiffenfdjaft nid)t mel)r ju üereinbarenbe.

^rüft man freilief) bie ©rünbe, mit benen t>om ©tanbpunfte ber

neueren wtffenfc^aftitdtjen #ermeneutif biefe Auslegung befdmpft

wirb, fo mochte man bod? immerhin wttnfd)en btirfen, baf?

biefe tt>tffcnfdt>afttid)c $ermeneutif nod) etwaS mefyr wiffenfd>aft=

lid) werben mochte. Denn waö foE man ba^u fagen, wenn

unter anbern De SBtttt bemerkt, bie meffianifcfye Deutung

ber ^Pfalmen fet> bem ©eifte ber Itjrifcfyen $)oefie nid)t ange*

meffen, ba biefe ba§ fSZotio iljrer S5egeifierung nid)t in ber

3ufunft, fonbern in ben ndcfyjfoergangenen ober unmittelbar

ttorliegenben gegenwärtigen Ereignififen ftnbe? SBeiß benn De
3Bette nid)t, t>a$ e$ bei ^^n Hebräern auö) eine propl)etifd)e

^)oefie gibt unb fann er nid)t begreifen, ba$ ber ©eift (t>k

S5egeifterung) oon ber ©egenwart auSgeljen unb bod) aud? in

bie äufunft ftci> Ijinwenben fann?

£)ber waS foll man baju fagen, wennberfelbe ©elebrte be?

merft, bie meffianifelje Auslegung fep ber jubifeben 3bee beS

StteffiaS nid)t angemeffen? SBarum iflt fie benn biefer Sbee

nid)t angemeffen? Erwarteten benn bie Suben iljren S0?efffaS

nid)t als ©proffen beS ©tammeS Daoib, erwarteten fie tr)rcn

SQJeffiaS niebt als einen mächtigen Jtonig, ber baS S3olf errek

tm unb baS golbene 3ettalter herbeiführen werbe? Unb ijt

benn biefe Hoffnung üon ben l). ©dngern nicfyt gerabe auSge*

fprocfyen worben?

Snblid) foll bie meffianifd)e Deutung ber 9>falmen nid)t

$u ber dbrijtlidjen SSorjleUung oom 3Üfoffta§ jlimmen! <5o

mad)t De S&rtti in SBejiefyung auf ben 2. spfalm, ber bod)

nad) feinem eigenen ©ejtdnbniffe nid)t nur t>on aßen jttbifdjen

20*
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tluSlegern, fonbcrn auct) im 9t. X. auSbrücfltcr) al§ ein met*

fianifcber betjanbelt wirb, bie erbauliche 33emerfung, ber S^ef*

fta§ fcp ja fein ^Iferbe^winger, ber ben eifernen ©cepter

füfyre, fonbern er felbjr fage *>on ficr), baß fein Sieicr) niebt

uon biefer 2Öelt fep. 2lber wer t>ct^t benn £)e SBette biefe

Söorte fo craß wortlicb auslegen; eben biefe craßbudjftablicbe

uno fleifcblictye Auslegung ifr e§ ja, bie buret) bie meffianifebe

tterbrangt werben foll. ©ilt nicr)t aueb r)ier ba$ SBort: £er

S3ucr)ffobe tobtet, unb ber ®eijr mact)t lebenbig? SBarum bijr

bu ein fo fietfcr)licr)er Genfer), baß Du ba§ ®etjrige nicr)t erfafs

fen magft! 5luf bie meffianifeben ©teilen beS 21. £. in§be*

fonbere ft'nbet Slnwenbung, wa$ s})aScal in feinen pensees *>on

ben S3eweifen für bie -2Babrr)eit ber ct)rifr(id>en Religion im

allgemeinen bemerkt: II y a assez de lumiere pour ceux

qui ne desirent que de voir et assez d'obseurite pour ceux

qui ont une disposition contraire. II y a assez de clarte

pour eclairer les elus et assez d'obseurite pour les limni-

lier. II y a assez d'obseurite pour aveugler les reprou-

ves et assez de clarte pour les condamuer et les reudre

iuexcusables.

9tocr) muffen wir auf einen merfwürbigen ©egenfafe r)inweifen

:

£ie erjlen (Spillen, bie Slpojrel, @l)rijru§ felbjr fielen einmtV

tr)ig für bie mefftanifcr)e Auslegung unb glaubten bie Grt)re be§

G>r)rijrentr)um§ bamit fer)r wobl vereinbaren ju fönnen; £>e

SBetre unb ©leid)gefinnte erfldren jtcr) gegen bie meffianifebe

Auslegung, weil fte bie @t)re be$ (%ijrentr)um§ baburcr) ge-

fdt)rbet glauben. 5Belcr) ein (Sifer für bie (£bre ßbrifri, aber

5ugleicr) aueb welcr) eine feltfame 2lrt tr)n $u et)ren, ir)m bieje 5

nige (5r)re ju rauben, bie er für ficr> in 3lnfprud> nimmt unb

ir)m eine dbre anfangen, bie er weit vvn ftcr> ^urücfweiSt?

pflogen biefe (legeten immerbin fortfahren , für bie (5l)re

dt>rifri $u eifern, aber mögen fie ^ugleicb oerbüten, baß fte

nicr)t baS 6d)icffal berjenigen feilen, \>k an jenem Sage ^u

ir)m fagen werben: £crr, £err! baben wir ntcr>t in beinern

9camen geweiffagt; r)aben wir nid)t Teufel ausgetrieben in

beinern tarnen unb r)aben wir niebt in beinern tarnen 2Bun=

ber gewirft, benen ber £err r)ierauf antworten wirb: „3er)

r)abe euer; niemals erfannt" !
—
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Wlan lieft von einer befonberen (Smridjtung bti ber engli=

fdjen Sflarine. ©ämmtlicfye SauroerFe ber Fonigltcr;en glotte,

t)om ftdrFjren bi§ gum fdjwdcbjren, finb bergeftalt gewonnen,

ba$ ein rotier gaben burd? ba§ ©an$e burcfygebt, ben man

nid)t (jerauäwinben Fann, obne alles aufyulöfen unb woran

and) bte Fleinfren ©tuefe fenntttcr) ftnb, baß fte ber jtrone ge*

fjoren* dbenfo jiefyt ftd> burd) ba£ gefammte 21. £ eingaben

ber ©ef)nfud)t unb Hoffnung, ber Hoffnung auf ben 9Mfta§,

ber 2lüe§ serbinbet unb ba3 ©an^e bejetefmet. £)iefe meffia=

nifd>e 3>bee au3 bem 21. £. ^erauäwinben wollen, beißt ba§

@an$e jerfrücfeln, t)ti$t ba3 ^er^Ieben be$ 21. 33. jerjtoren,

benn jene Sbee ijr in ber ^t)at feine ^er^ibee. £)ie im 21.

3). als Hoffnung auSgefprocbene unb im 9?. £• als erfüllt

nacfygcwiefene meffianifcfye Sbee laugnen, l)etgt ben 3ufammen5

bang be3 21. unb 9?. 33. aufgeben, \)ci$t bte d)rtftlid>e ^Dffenba=

rung t>on bem SSoben ber üorcbrifllicben ganj ablofen unb bem

ßbrifrentbum fdn fejtefteS gunbament jerfroren.

£)af? Fein S8olF in ber ®efcbid)te ifolirt bajlebt, baß jeber

einzelne Genfer; in feiner S5ilbung, in feiner £l)dtigFeit unb

fenem gefammten ßebenSgefcbicf bureb un^dblige feine gaben

mit ber ganzen ^enfcfybeit ^ufammenbangt, baß alle Wienern

unb alle SBolFer ^ufammen erjt ben ©efammtForper ber sJJ?enfd)=

beit auSmacben, unb bte gegenwärtige Genfer;!) ei t mit tr)ren

(grrungenfebaften im 2Biffen unb Vermögen burcbauS auf ben

<2>d)ultern ber vergangenen rul)t, ftnb jtemlid) abgenu^te Le-

bensarten, bie Seber fid) obne 2öeitere3 gefallen la$t. SBarum

will man benn nun ben lebenbigen 3ufammenl)ang be§

SubentbumS unb GbrtjientbumS, beS alten unb neuen 33un=

be£ niebt gelten laffen, ba boeb in bem einen bie ^>inwei^

fungen auf ben anbern fo beutlicb auSgefprodjen ftnb unb

Sebermann fo offenbar v>or klugen liegen? Sßarum ftnbet

man im 2J. X. (£()riftum nid)t~! SBetl man ifyn ntcr)t

fud)t ober nicfyt ft'nben will! Sarum glaubt man an Feine

meffianifeben 9)ropb^eiungen ? 2öeil man Feinen ©Ott will,

ber in bie ©efcfyidjte lebenbig eingreift unh in oberfter £>anb

bie ßreigniffe lenFt unb leitet, b. b- weil man niebt ©ort, fon*

bem einen ®o£en will!

Dr. Jttartitt.
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XVII.

Hebet (Glauben unb SBtffett.

(gortfefcuna).

9lad)bem wir im erfkn 2lbfd)nitte auf fpeculatioem 2Bege

ba3 iftormaloerbdltnig be§ ©laubenS jum HÖiffen ju ermits

teln unternommen, gelten wir nun baran, ber (£inficbt in bie

S55ar>rr>eit unferer Sbeen aud) burd) bie grogartigen C^rfd?ei^

nungen ber ©efd)id)te ju Jg>ülfe ju fommem £>enn ba§ iji

entfcfyteben, unb mu§ bem, ber fid> mit ber $Pbüofopt)ie ber ©e*

fcl>idt>tc nur überficbtlid) vertraut machen will, fofort einleucr>

ten, baß ber Mamtf auf ßeben unb £ob, ber burd) alle Sabr*

(mnberte bis $um (5nbe ber Sage fortjiürmt, oon ber fyod)jien

$or;e au£ angefeben, nurijiein ewiger Jtampf $wifd)en ©lau*
ben unb SBiffen, unb baß barum biefe beiben £auptmos

mente aller menfcbticben Snteütgen^ fid) al$ bie eigentltcb treu

benben ^)rinci>ien in ben großen SKetamorpbofen unfercS ©es

fd)led)te$ geltenb ju macben, unb ftd) in ber gübrung be$

9J?enfd)en gegenfeitig $u üerbrdngen fucben. 3n biefen fid)

fort unb fort um bie £errfcbaft be§ £immel$ unb ber Grrbe

befeinbenben ©egenfa^en gehalten ficb juoorberfr fcbon t>k *Peri=

oben ber alten ©efd)id)te oon ibrer erften 9)?orgenrotI)e im

Oriente bt'6 $ur legten Stunbe be£ oerbängntßiwllen Slbenbö

im wejiromtfeben SKeicbe; benn roa§ fid) regt in biefen langen

Sabrbunberten unb aneinanber reibt, e§ finb immer nur neue Huf*

geburten be§ prtmitioen UrüerbdltnijJeS jwifdjen ©lauben unb

SBifien. Unb wie fid) hierauf bte ©efd)id)te 511 ben nod) un?

gebrauchten ©ermanen verlegt, unb nun von bem ebrifc

lid) geworbenen ©üben ju un$ (jeraufjie&r, fefet fte, wennglefd)

im boberen (Sinne, bod) nur wieber bie treibenben Üträfte aU

Ieö gefd}6pflid;en SBewußtfewnö in ^Bewegung; iin neues 3iel
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ifr ber Sflenfcbbett auSgeftecft, ©tauben unb SQßiffen brau*

gen bie ®efd)id)te mebr unb mebr nad) bem Sorben f)inauf,

bis ftd> in unfern Sagen nun abermals ?)()üofopf)te unb Sfyeo?

logie ju einem Kampfe gerttfret, ber auffällig genug bem jer*

riflenen 3eitalter an hk &z\tt txitt, in bem bie alte ©efebiebte

bem Mittler unb ber gülle ber SBabrbett unb ber geifti?

gen SÖiebergeburt entgegenbarrtc. £aben wir alfo vor^

erft ben Wl i 1 1 1 e r ß o g o S als bic volle Sßabrbeit ber ©cbovfungSs

ibee fennen gelernt, fo geben wir ibm nun aueb als bem bie

9ttenfd)l)eit in ber ©efcfyicbte ifjrer (Erlofung entgegenfuljrenben

Mittler nacb.

2- W\t ttWt &er €rlöfung.

211S ber erffe 51 b a m bie entfebeibenbe greifyeitSvrobe beS

©efyorfamS im ©lauben nid)t beftanben, ba gingen t'bm bie

Slugen auf, unb baS SBort beS ßügenpropb^en, „baß fte wie

bit ©otter fewn werben, wi ffenb baS ©ute unb 33ofe",

ging in traurige (Erfüllung. £)ieS i|t bie Quelle beS pari;

tbeijtifcfyen SBiffenS auf (Erben, bie biabolifebe «ftebrfeite

jum ©lauben in ber 9ftenfd)engefcbicr;te, bie nur im $inbltcf

auf ben verbeißenen £ogoS jur (Er lofungSgefdncbte würbe.

2US aber ©Ott fab, baß fein ©eijl in (Ewigfeit niebt bei bem

Sflenfcben bleiben würbe, weil er fleifcblid) gefinnt fet>, ba würben

feine Sage gejdblt, unb bie glutl) vertilgte baS gottlos gewor;

bene ©efcblecbt von ber (Erbe. 9toab rettete ben ©lauben

inS fogenannte SUtertbum beruber. Unb naber gelegen, als vors

bem, unb entfebiebener eröffnete ber £)rtent von feuern bie ©e*

fd)icbte, unb 9?atur unb ©nabe jrreiten abermals von ent*

gegengefetjten ©eiten um bie #errfcbaft beS 9ftenfcben.

(^^t man ndmlid? ben &itm ber alten ©efebiebte auS

bem Oriente bis $um Untergange 9£omS genetifcb nad); fo $eigt

fieb junacbjt auf «Seifen ber Reiben zin allmdligeS <2icbloS=

fagen von ber urfprunglicben Unmittelbarfeit ber ant&ilumaz

nifeben Ueberlieferungen bureb ein immer tieferes (Eingeben beS

intelligenten ©eijreS in fieb felbjt. 2Bor)l gibt baS £eibentbum

nimmermebr bie alten ©agen auf; aber unabldffig let)nt ftd)

ber ju ftd) felbjt fommenbe ©ebanfe wiber fte auf, unb fefct,
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nacbbem er fte ttorerj! jum poetifd)en 9J?t)tbo§ umgefdjaffen,

enblicb ben felbßeignen ©ebanfen bem fraktionellen öolfS?

glauben gegenüber. £)a£ pr>ilofop^ifd)e Moment be§ SBiffenS

nimmt in ber £eibenroelt immer mebr überbanb , ber (5in$elne

jtelit ftd) probuetio unb freigeijtig bem ©emeinglauben ents

gegen, fo, baß bei ber (£rfd)einung beS (5r)ri|tentr)um§ $ulefct

©rieeben unb SKomer bi§ jur concreten Selb jlo ergo ts

terung be$ SKenfcben twrgebrungen, unbßafar 21ugujtu£,

ba3 Sublimat biefer geijtigen Ausgeburten, bann als gurj!

biefer -2ßelt aud) confequent genug tk Anerfennung feiner

©ottbeit in Anfprud) nehmen bürfte« Der romifdje Äaifer war

enblicb ber Sobn ©otteS in 9ftenfd)engefralt.

inmitten biefer beweglichen S üb jectiüit dt beSSelbffs

benfenS unb ber Selbffaergotterung be$ eignen ©eifteö im Slbfo-

luten, wie eS bie fieb felbflüberlaffene ^eibenmelt an fieb burcb=

fe^t, feben wir bagegen ba§ au6erwal)lte gottgeleitete §Bo(f ber

Suben jwar aud) fuccefftoe in t>k oier £auptreicbe biefer

®efcr)tcr)te (Daniel) balb freunbfcbafrlicb, balb feinbfclig mit-

verflochten, fo, t>a$ btefeö Söolf t>on bem pbilofopbifcben 2Belt=

geijre ber 9tett)e nad) berubrt unb beeinflüffigt wirb; aber im=

mer aud) fud)t e§ bie Subjtan^ feinet ©laubenS, alö be$

ibm überfommenen GhrbtbeilS ber $>ater im Taumel feiner ge?

fdbid)tlid)en Umgebungen $u retten , unb unerfebütterlid) fyalt

e§ feft an ber reellen Unterlage feiner poftttüen Offenbarungen.

Der ^ube wußte, woran er glaubte, unb wol;er tt)m \^n

©laube gefommen, fo baß ber äkrfud), fieb fclbjf eine £l;eo.-

logie ju febaffen, xt)k eS bem sJ}aturbewußtfer;n be3 Reiben $um

S3eöürfniffe geworben, ibm ein ©reucl oor ©Ott war. 3n

biefer Stellung blieb bavum ber ^ube 3eitleben§ obne eigene

lid) pbilofopbifcbeS SBiffen, wie anbererfeitö ber il)n umfdiwars

menbe ^ctbe fieb fetneS pofittiu'n ©laubenS unb ber fejten

Subfran$ be$ £eben§ entlebigre. (glauben \u\^ Äiffen traten

barum lieber in weltbifrorifdier ^obeufung ^ulammcn, al$

gleicbjeitia, mit ber Selbjtüer$6ttauna, ocS beibnifeben Äaiferö

im ^ubenoolfe ber langerfebnte (Jrlofcr als Wott in 9)?enfcben=

geflalt erfebien ; benn (5r)ri|ru$ fobnte als ^ weit er Ab am
nun ba$ (Miauben mit bem Söiffen au§, naebbem ber e r fr e

21bam in benelben Stellung ber äkrfucbung unterlegen.
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Die betten gegenfafclicben Slicbtungen beS SSewußtfepnS

namlicb, in t>cnen fieb t)te ganje alte ®efcbicbte »erlauft, bat*

ten fieb um G>b*tfti ©eburt üolienbS erfebopft, unb jebe gort*

entwicflung ber ©efebiebte war auf bem berfömmlicben Sßege

unmöglich geworben» Die Suben, ben Reiben jefct jtaatlicb

untertban, bitten naebgerabe aueb &ur ^^ilofo^>^tfd)cn 2öeiö()ett

gegriffen, unb ber ßonflift beS neuen 5BiffenS mit bem alten

©lauben warf fie in ©eften unb ©cbulen auSeinanber. Sßobl

poebten fie immer noeb einmütig auf 9ttofeS unb bie $)ros

p beten, als auf tt)re fubjran$ielle gottgefieberte SSorauSfe^ung
j

aber baS münblicbe ßebramt fyattt fieb jerfplittert, unb bie

„Sföeifter" gingen im fubjeetioen teufen ber eignen Gnnficbt

nad). DteS war baS Grnbe. Der S5ejtanb beS ©laubenS

war jum geblieben SBorte berabgefunfen unb jfanb in feiner

trabitioneüen geftigfeit xt>k zin opus operatir.n t>a^ bie ©ttts

liebfeit war jur angewobnten Söerftbatigfeit oerfttmmert, unb

ber Sube blieb gefiebert unb geborgen in Abrabam'S ©cfyoofj,

weil er t>om SSater ber SBerfreißung berjrammte. Sn baS an?

bere @rtrem batten ftd> gleichzeitig t>k Reiben »erlaufen« 3>n

golge eineS bie reelle SBtrfltcfyfeit ^um abjtracten ©ebanfen t>ers

flücbtigenben ^>^tlofop^iren§ waren fie enblicb bal)in gefom=

men, wo ibnen bie objeetioe 33afiS beS £ebenS in einem geiftis

gen 9h'biüSmuS aufgeben mußte; ber ©ebanfe üerflacbte fiel)

jur wolligen SnbaltSloftgfeit, bis fieb bie biftörifeben Srabitio^

nen beS SSolfSglaubenS in ber innerften Sßerborgenbeit beS

„unbekannten ®otteS" verloren batten. ©o lebte ber

$eibe in ber frifeben (Gegenwart, bie ^>btlofopr)en unb t)k je=

weiligen Sftacbtbaber beS ©taateS btlbeten t>k ©efd)icbte, unb

waS gefebab, baS trat immer nur als momentaner ©ebanfe

unb als b^nfeber (Eigenwille tnS ttbzn.

DieS war bie ^weifeitige Stellung ber sD?enfcbengefd)icbte,

alS (5brifluS in bie Sföitte trat unb bie SSerfobnung prebigte,

auf baß fieb ber oermenfcblicbte Aberglaube ju i'bm erl)e=

ben unb ber fieb felbjl üergolternbe Unglaube $u ibm ber?

ablaffen, unb Suben unb vg>etben fieb vereint $u einer neuen

ßuftinft ibrer ©efebiebte ruften mochten. „Denn in ßbrtflo
gilt weber Vorbaut noeb S5efcbneibung etwas, fonbern allein

ber ©laube, ber bureb bie Zkbz tbatig ift". Unb wie bat



- 294 -

ba§ CS&rtjrentyum tiefe feine welfl)i|forifd)e 3wifd)en|telluttg be*

griffen? SBenbet e§ ftdt> an bfe Suben, fo ift „GljrijtuS

nid)t gefommen, ba§ ©efefc aufjulofen, fonbem
ju fcollenben", bamit ftdt> ber tobte SBucbftabe jum ©ei|re

tterfldre, „benn bie Sßerfe nüfcen nicbtS, ber ©laube
an ($r;riftu$ mad)t allein feiig. Unb fprid)t e§ ju ben

Reiben, fo „ift bie 2Bei§f)eit biefer SBelt S£l)orl)eit

t>or ©ott, meil t>ie Sßelt t>or lauter SBei^beit ©ott
in feiner 2Bei6^eit nidjt erfannte". £)a$ trabitio*

nelle 3ubentbum war bie ®efcr;td)te be§ fort unb fort wun=

betätigen ®otte§ im löolfe ber SSerfyeißung, unb eine itette

tton übernatürlichen ^Bezeugungen jiel)t ftd) t>on9ftofe§ burd)

bie ^ropbeten bi$ auf @l)rijiu3 fyerab; wogegen bie ()eibs

nifcben S8olf§fübrer unb ©efe^geber burd) SößeiSljeit unb @tn*

ftd)t über ifyre 3eitgenoffen berfcorragen, unb burd) Sföittfyeilung

einer zeitgemäßen Sbee @pod)e macben. „^arum forberten

bie 3 üben Seidjen unb bie ©riechen fragten na er)

2ö e i § f) e i t
/y

; unb e§ würbe SSeiben vollauf geboten.

£)ie§ ifi ber ©d)lüf[el $um SSerftdnbniffe ber alten ©e*

fcbicbte, unb e3 begreift ftd) nun »on felbjf fd)on bie SBerfcbies

ben()eit in ber 5luffaffungSweife beffelben @()rifrcntl)um unter

ben 2lpofkln, je nacfybem fte tton i'brem Spmn unb 9D?eifier

im £inblicf auf iljre gegenfdfclicben ©eifte§rid)tungen al6 3>u*

bens ober al§ £eibenapo|tel au6erfel)en waren. ^PetruS fonnte

an bie Hoffnungen feinet SSolfeS anbinben unb in bem btfa*

rifcben (5 b r i ft u 3 ben £etlanb prebigen ; wogegen ty a u l u 6 ben

in ibrem geijtigen Uebermutbe ftd) felbfloertrauenben „Reiben

GbrilfuS al§ ©otteö .Kraft unb ©otteS 5ß c i § r) e 1
1^

überbringen mußte. £)ie 3Jpo|rel, fann man fagen, bitten $mtdcbfr

bie Aufgabe, ben jur Vermittlung ber ©egenfdfee in bie alte

®efcr)id)te b*rabge!ommenen GbrijtuS ben Suben unb Sr>zu

ben nur in feinem unmittelbar pofitiüen 95c(ranbe

barjubieten, unb fie losten biefe Aufgabe babureb, baß fte ben

Mittler £ogo§ in feiner üierfacben 33ebeutung oom bifrorifcb

erfebienenen SD?enfd)enfobne be§ 3ubentf)ume§ btö ^um ibealen

©ottfobne binauf, bem bie Reiben fpeculatio naebgegangen,

jur Offenbarung braebten. SDiefer ©laube an bie oom £imc

mel bi6 jur (5rbe berabreiebenbe 50?ittlerfd)aft beS ©ottmen*
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fdjen würbe &ur fejten Unterlage, auf ber ftcb ba§ romifebe

Beitalter bis $um Untergange be§ wejtr&mifcben [Reiches fort*

entwickeln foUte; unb roa§ in biefer Bett ©lauben unb SBiffen

aneinanber tterfuebt unb ju Sage geforbert, baS b<*tte jene tter*

mittelnbe Offenbarung ber lebenbigen (Sinbeit be6 ©ottfobneS

mit bem Sittenfcbenfobne unb ben hierauf fid) grünbenben 3u*

fammenbang be§ Mittler £ogo§ mit ber 2Belt überbaupt jum

©egenjtanb. £>ie§ ijt ba§ Problem unb bieS ijt ber Äampf*

plafe feiner Sofung, auf bem ftcb ba$ tjermittelnbe (5t)rtflen=

tbum nun ^wifeben ben ertremen Singriffen ber Suben unb £eU

ben 5U bewdbren batte.

1) £)iefe boppelte ©efcbkbte, beren genettfeber <£nU

WicflungSgang noeb fct)r im ^unfein liegt, bat vier golgen,

bie, roie in ieber Entwicklung beS S3ewußtfer;nS, t>om unmit*

telbar begebenen auSgebenb, ba$ $Pofttioe ber ßogo§ler)re

bureb eine 9?eibe von Momenten bis jur abfcbliepcben 2Bat)rs

beit im ©eijte ©otteS binauffübren. ©o ijt e§ jundcbjt ber

ßonfltft ber apojtoltfcben S3dter mit ben ©nojrifem,

jene bk Ueberlieferungen beS cbrijllicben ©laubenS, biefe

t>k gleichzeitige (Srrungenfcbaft be3 pbilofopbifcben SBiffenS t>ers

tretenb. Sn biefer Stellung fueben beibe baS eben genannte

SSerbdltnig be§ Mittler £ogo$ jwifeben bem bocbjten ©Ott, ber

ibn in bie SQSelt gefanbt, unb ber tieften ßreatur 51t bejfrmmen,

unb e§ ijt bieS ba§ erjte Sufammentreffen ber ^fjilofop^ie mit

ber Geologie in bemfelben £)bjecte. 2lber t>on ben ertremen

©eiten be$ SBewußtfepnS auSgebenb, jtoßen fiein gegenfd^licben

SKicbtungen aufetnanber. £)ie ©nojtifer \>erfe^en ftd) fofort

auf ben Stanbpunft ber Reiben unb 3uben, unb fueben, tvk

bie üorcbriftlicbe Sßelt überbauet, ben Mittler 2ogo3 au$ bem

verborgenen ©Ott in bie SGBelt berabjubolen; fommen bann

aber, weil ftc ben biftorifeben ßbrijluS niebt febon att

foleben im ©lauben anerkennen, ju einer immanenten ©elbfis

entfaltung ©otteS bis jur ßreatur berab, unb %u jenen ©ok
tergenealogien, in benen ber ßogoS bie 3?oüe eineS bemiurs

gifeben UntergotteS ubernebmen mu§te. £)er gnoftifebe £ogo$

wollte nimmermebr ber be$ cbrijHicben ©laubenS werben, weil

bie $um Ausgange genommene ^mmanen^ beS fieb felbjt au$z
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legcnben SBiffenS ben tranSfcenbirenben Uebergang au§ bem

©djopfer in bie ©cbopfung üertt>et?rte.

©iel)t man ftct> aber ndf)er nad) bcr £lueUe um, au3 ber

bic ©noftifer tiefe bem eriten ßbriflentbum &ur <5tiU ges

benbe falfdje gogoSlebre, üon ber ftcb bei ben flaffifd)en ^eu
ben nod) feine ©pur gefunben, eigentlich gefcbopft, fo ift eö

9)1)110, ber merfwürbige Sube, ber biefe erfle 9>eriobe be£

romifdjen ßeitalterS in S3ewegung fefcte. Sttan barf e$ au§s

fpredjen, bafj tyfyilo eben fo ber epod)emad)enbe Anfänger

be$ SBiffenS für biefeS Beitalter geworben, wie gleichzeitig bie

Sieftauration be§ ©laubenS t>on ßbrijtuS ausgegangen,- unb

üon biefem ^weifacben Ausgange fet)en wir benn aucb bie beu

ben (5ntwicflung5momente ber romifcben' Seit immer gleicben

SdmtteS unb nebeneinanber ftd) entwickeln. 2ßie QbriftuS
bie ertremen <5citzn ber alten ©efcbid)te, in bem oben gebad)=

ten ©inne, in einer fyobem Offenbarung be§ ®lauben$ ^ur

2lu§fot)ung brachte, unb ftd) felbjt als ßogoS unb ©Otts

menfd) in biefe 9)?ttte (teilt: fo greift aucb 9>bilo biefe @in=

feitigfeiten ber alten ®efd)td)te ^ufammen, fud)t fte aber, (tatt

in einen bobern ©lauben §u tranSfcenbiren, al§ factifcb ge=

geben $u einer neuen gorm be£ SQBiffen^ ^u oerflaren.

£)afyer fam aud) fein SogoS $u ber feltfamen £>oppelge(talt

be§ ab (traft logifcfyen MgemeinbegriffS ber beibnifcben

SBeiöbeit unb beS in ber jübifdjen ©e(d)id)te perfön lieb ftd)

auSfpredbenben göttlichen SöorteS jugleid). £>tefe jäufam*

menfaffung vertritt bann bei tyl)i lo bie l)r)pojtatifd)e (5tnt>ett

beS ©ottfobneS mit bem 9ttenfd)enfo bne. Die abjtracte

2iUgemeinl)eit be$ logifd)en SSegriffeS würbe i()m bppoftaftrt

jum „Koyog evdiafrerog" in ©ott fclbft, &um innerlid) ge=

bauten löyoq (ßv foad&ati wj), bem gegenüber bann ber

„Aöyos n^ofpo(jiy.6gu alö ber in ber ©efcbicbtc burd) ba§

SBort ©utteS auSgefprodjene, offenbar geworbene KfaK evfd)ien.

2lber weil er 3ubens unb vg)cibenfl)um als fold)e$, wie e§

factifcb gegeben war, nur jufammenraffte, fd>ob er ^k 3u?

ben= unb £eibcnwelt felbjt alä perf 6nlid).(ub (tan jiellen

£ogo$ in ^r\ gottlid)cn ^atcr, unb tk SBcrf&bnung, t)w

ber d)rijtlid)e GMaube a(3 mpftcriöfe £inl)eit ber #t)poftafen

im Mittler lel)rte, fcfylug bei sPbi(o, ber fein £eil im $£tf*
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fcn fud)te, in ben unvermittelten SBBtberfprud^ biefer ©egenfafce

um, unb nötigte tifi gu einem Spin* unb £erfpnngen au§

ber fubfranjieUen Smmanenj beS £ogifd>en $ur tranSfcenbenten

g)erf6nli<$feit. £3 wäre ein an$iel)enbe$ Unternehmen, biefe

«Parallele $wifci)en <5&tijtu3 unb ^fctlo nad) ben beiben

Momenten be£ ©laubenS unb 3Biffen$ fpecieti burd)$ufül)ren,

unb bann von biefen anfangen au$ bic £ird)engefcbid)te be§

romifeben 3eitalter§ genetifd) ju verfolgen; &tcr fprad) fidt>

ber (SonPt jn>if*en 9tatur unb ©nabe in feiner einfachen,

weit unmittelbaren ®e(ialt au$, el)e er fid) in bie großen

£eben3oerl)dltniffe be$ <5taate§ unb ber £ird)e »erzeigt l)atte-

£)afj wir aber $l)ilo in biefem bebeutfamen SSerljaltniffe $u

GljrijruS ni*t überfeinen, t)at bie ©efd)id)te felbji baburd)

beroiefen, ba§ fid) ber lefcte 2lpojW nod) gegen bie Verbreitung

ber spbilonifcfyen 2ogoMel)re im ®nojlici3mn§ ergeben mußte,

um ü)r bie 2Baf)rl)ett be$ ®lauben3 entgegen jujteüen. %o1) an*

n e § berief fid) auf bie f)ppoftattfd>c (^tnt;eit be§ ©ottfol)ne$

mit bem 9flenfd)enfo(me, unb bamit auf bie drfdjeinung ©ots

te$ in bem fyijiorifcben <5&riftuS. „3m anfange mar ba$

Sßort, unb ba3 2Bort mar bei ®ott, unb ©ott mar ba§

3öort Unb ba$ 2öort tft gleifd) geworben, unb

\)at unter un3 gewohnt, voll — ©nabe unb SBa^r?

f)eit. 2lu$ feiner gülle Ijaben wir 2We empfangen ©nabe

über ©nabe".

2) 9tatf)bem fo bie ßeljre oom gottmenfd)lid)en ßogoS

d)rifilid)en SlntbeileS üorerft in ber Unmittelbarfeit be3 ©laubenS

ft'rirt unb abfd)liefHid) noci) burd) apojblifcfye Autorität gefiebert

war, eröffnete fid) bie jroeite $)eriobe be3 romifcfyen 3ettalten>,

unb $>l)ilofopl)ie unb Offenbarung fingen nun an fid) aneinan?

ber $u meffen unb fid) gegenfeittg ju burcfybringen. £)iefe§

£>oppelbewußtfet)n ber 5weiten ©ntwidlung cfyarafterifirt bie

Seit ber Apologeten, roelcbe in bem ©treben, bie au$ ber

innern ßonfequenj be£ l)eibnifd)en SBiffenS bem d)ri|tltd)en

©lauben vorgerücften Sötberfprüdje einer begrifflofen Strand

feenbeng ju befeitigen, nun aud) felbji biefen grceifeitigen ©tanb*

punft einnehmen, unb fo dn neueS SSerbaltnig ber $>l)ilofopl;ie

jur Offenbarung anfe^en mußten. 2Bie lofen fie baljer biefeS

jweite Problem? £>ie S3orfel)ung l)atte fieju il)rem ^Berufe auöer=
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feben unb b^angebilbet, inbem fie meiftalS #etbencbrijten

ju bem harten Kampfe gingen. 2Bunberbar genug ndmlicb

treiben ftcb triefe Apologeten, ebe fte $um Gbrijtentbum

kommen, erft in ben $>bilofopbenfcbulen ber Reiben be*um,

unb fucben bie Söabrbett im 2öiffen; aber unbefriebigt fmben

fte biefe barauf im ©lauben unb ftnb fo bte erjten, bei benen

ftd) baS 2Bed)fch>erbdltniß be§ SBiffenS jum ©lauben als ba§

ber ©uborbination geltenb macbt. ©o feben fte fid) 5tt>tfd>cn

$wet Probleme gefreut, unb ftnb nun SEbeologen unb $Pbilos

fopben jugleid). AuSgebenb oom unmittelbaren £)ffenbarung$s

glauben berufen fte ftd) jundcbfr in apoftolifcbem ©inne auf

bie biftortfcbe Srfcbetnung beS gottlicben ßogoS im gleifcbe,

unb fucben fo ^ Reiben, als welcbe bie lebenbige ©efcbicbte

immer nur im abjtracten £ogo$ beS SSegrip tterabfolutirten,

jur concreten $>erfonltd)?eit unb bamit $ur ßreaturlicbfeit tyn

abjufübren. AuS biefem SSerfucbe, ^>t>tlofopr>ic unb SEbeologie

jufammen $u bringen, erfldrt ftd) bie feltfame SöorjkllungSs

weife biefer ^weiten $)eriobe, wonad) man nun ©lauben unb

SBiffen mit jroeifeitigen ^Prdbifaten bebacbte, fo jroar, baß bie

Apologeten einerfettS ibr auf ber SßorauSfefcung beS ®lau=

benS ftd) erbebenbeS Söiffen als „ d> r t fr liebe ^> r> i 1 o f o p t> t c''

einführten, inbeß fte anbererfeitS ben ®laubenSinl;alt als ßebre

ber „gottlicben SSernunft", unb bamit ben <5obn ®oU
teS alS bie „Vernunft beS SSaterS" (Ratio Patris bei

AtbenagoraS) auffaßten. 3n biefer nacb ben beiben ©eis

ten auögreifenben Denfroeife, wobei ibnen bie biftortfebe

3>erfon öbrifii entfebieben $ur reellen Unterlage bient, neb«

men bte (IHaubenSbelben ber ^weiten ^periobe ben itampf mit

ben Reiben auf, roelcbe nun gleichfalls über bie primitioe

Sbee beS ©noffyiSmuS $ur SSerboppelung beS SöewußtfepnS

binauSgefommen waren. 3m ber SSorauSfcfcung beS abfolu*

ten SßiffenS aber brebten biefe baS SBerbdltniß ber ©uborbi*

nation, roie eS bie Apologeten bejtimmt , nrieber um,

unb feboben jefet einen ®egenfafc ber S3egriffe in ben Anfang

beS Abfoluten. ©o namentlid) bie biefe ätit beS gegenfdfes

Itcben SBiffenS reprdfentirenben 9ttanid)der.

£)iefe Dualität beS SBewußtfepnS, aus ber ftcb, wie ©lau=

ben unb 2BtfTcn, fo aud) bie (&egenfd&e beS Reellen jtterft
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burcbbringen foflten, fanb i&rcn GulminationSpunft enblieb in

GlemenS t)on Slleranbrien, ber bureb ben SSerfucb, §&b

iofop&tc unb Geologie auS ibrer gemeinfcbaftlicben ßebenS*

quelle berjuletten, wirflicr; in feinem ©inne eine grogartige

SluSfobnung ju ©tanbe brachte. 2lu§ biefer fritifeben <BUU

lung begreift fiel) baS oerbienjboüe Unternebmen beS feltfamen

Cannes, ber, wie noeb fein Slnberer vor ibm, jefet eine SEotaU

auffaffung beS Mittler SogoS entfaltete, bie weltl;ifforifcb ge*

nannt werben muß, unb als folebe aueb für ben (SntwicflungS*

gang ber alten ©efebiebte wirftid) entfebeibenb würbe, ©runbs

anfiebt be§ (5 lernen 3 ift bie febon bureb SrenduS „adver-

sus haereses" vorbereitete Sufammenfaffung beS ©laubenS unb

SBtffenS, wonacb ber £ogo§ baffelbe 9)rinci» foroobl ber ptfc

tiven Offenbarung al§ ber fieb felbjt überladenen $)bifofopbie

in ber 9Renfd$eit fe», unb ba$ bem$ufolge bie 2öat)rt)eit von

beiben ©eiten auf dugere unb innere ^ittbeilung be§

£ogoö an bie Sttenfcben in ber (SrlofungSgefcbicbte ^urücfges

fübrt werben muffe. £)erfelbe ßogoS ber bureb bie ty r o*

»beten gerebet unb julefet in (SbrijtuS offenbar geworben

fep, H^ aueb bie t>etbnifdt>en $>btlofopben infyirirt, unb £e=

raflit unb (SofrateS werben tnfonberS als gottgeleitete

Reiben nambaft gemaebt. £)iefe 2luSfobnung, in ber t>k Sßßelts

gefebiebte auf beiben ©etten unter gottltcbe Leitung trat, fyattt

bei (SlemenS, ber felbjt ben 2lpojrel für fieb anfübren fonnte,

wonad) bie Reiben ofyne pofitioeS ©efefc fieb fclbfl: im innern

©ewiffen ein ®efe£ gewefen, noeb gar nicbtS SSebenflicbeS, roh

benn aueb biefe umfaffenbe Sotalanfcbauung vom $eicbe ©otteS

auf Ghrben in ber vollen SBabrbeit ijr, wofern fie nur ben bier

allerbingS leiebt ju oerwifebenben Unterfcbieb jrotfcfyen ber

©nabe ©otteS im Sflenfcben unb ber natürlicben itraft beö

eignen ©eifteS niebt fallen laßt. 5lber biefer Unterfcbieb würbe

bii (SlemenS, wenn aueb niebt gerabeju geleugnet unb aufge?

boben, bort) wirflieb verwifebt unb in ben £intergrunb beS

SBewußtfepnS gejMt ß lerne nS febwebt ba, wo er ben ßos

goS naeb ben beiben 33e$ügen feiner 3eit als ©ott unb 9)?enfcb

jugleicb, unb in ber Sttenfcbbeit felbjt wieber als ben »ofitiö

geoffenbarten unb ben im p^ilofo^>^tfc^en Selbflbewufjtfetm

föreebenben aufzeigen will, in einer Unbejtimmtbeif, bie gerabe
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in ber #au»tfacr>e ber Vermittlung ntcr)t aushilft. Stimmt

man it)n beim SBorte, fo ijt wenigfrenS bie Hinneigung $ur

immanenten Sftatur beS ^Begriffs nicr)t $u üerfennen, unb eS

beburfte nad) il)m nur cineS burd)greifenben ©enieS, n>ie

baS feines Sd)ülerS £)rigeneS, unb bie Smmanen j beS SGBtfs

fenS würbe princtpiell. CHemenS namlid) gefallt ftd? befon*

berS barin, ben ßogoS als bie göttliche Vernunft (fofog1

Uyog) $u beuten, wenngleid) er bamit feineSwegS feine sPer~

fonlid)?eit unb waljre ©ottt)eit (oVrwg #&£) nid)t aufgeben

will; aber ber bebenflidje 3ufafc, bafj ber SogoS in geizigen

©ebanfen $u faffen, unb als 3>bee ber ©ebanfe (SotteS

fet; (two^uu t7w &sov) unb baß and) bie Reiben it)n fcbon

al§ £ogoS ausgebrochen, lagt ifyn ben fyiftorifcben ßbrtjruS

in ber Grrfcfyetnung nur all$ufet)r üergeffen unb wirft ü>n

mit feinem @l)ri|?entf)um in bie ibeeüe 2lbftraetton ber $)t)ilos

fopfyie herüber, fixeilid) lagt (5lemenS anbererfeitS aud) baS

^ofiti^e wieber eben fo entfd)ieben $ur ©eltung fommen, unb

er vertritt, aber cbm fo ifolirt, bie concrete $)erfon beS 2ogoS

in ber ©efd)icr)te : aber eS burfte in biefer ®etbetltt)eit ber bei=

ben Momente fcfywer $u fagen fepn, ob feine „d)riftlid)e

$)bilofopbie", xx>k er fie nun bejltmmt genannt t)abcn will,

als $pr)ilofopl)ie ber d)ri|l liefen 9? eligi on, ober aber

al§ d)ri (liiere 9£eligionSpl)tlofopt)te ju nehmen fep.

£>ie 2Bat)ri)ctt liegt mel{eid)t aud) r)ier in ber SQNtte, unbßle=

menS brachte eben barum spt)ilofopl)ie unb Offenbarung nod)

nid)t jur lebenbigen Gnnfyeit jufammen, weil er ben Mittler

£ogoS felbft, in bem fie allein $u vereinigen finb, in ber Unbe-

jtimmtl)eit äwifcr)en 9tatur unb ©nabe ju galten nm$tt.

33 T)ie Ui (Siemens nod) febwebenbe ßweifeirigfeit

beS ßogoS fd)lug aber mit £)rigeneS nun entfcfyieben auf

bie ibeeüe ©eite über, unb baS pl)ilofop()ifd;e sPrincip würbe

über ber (£ubfran$ beS ©laubenS normal. Wit £>rigene$

beginnt barum bie britte ^ert'obc, bie ber t»orl)errfd)en=

ben Sbee unb beS jum Sßiffen fid) üerflarenben ScgoS. 3bm
jur &tiU ergebt fid) im ^etbentbum ber entfpred)enbe 9Zeus

platoniSmuS, namentlid) in ber überfdjwanglidjen 3enfeitig=

Uit beS Biotin; unb eS fann nid)t in SJbrebe gefreut wer=

ben, bafj £)rigene$ unb Biotin, bie Vertreter ber brüten
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3eir, in bem, wa$ nun anbtc SRctfjc gekommen, miteinanber eins

toerjtanben waren, in ber Senbenj ndmlicr;, bie 2Bef;t unb
t&re ©efcbtd)te burd> ben Mittler So go$ in ® Ott

$u ibealifiren, unb baß fte mit t&ren Sßerfucben nur über-

wiegenb nad) ber fubfran$iell en ober fubjectit>en ©et'tc

ber Sbee hinneigten» Biotin ijl entfcfyieben ber $latonifd)en

Sbeenlebre ^ugetban, unb fyat nun bte in ber ^weiten ^ertobe

ftd> befämpfenben Grrtreme be§ ^beeilen unb Reellen als *o<r-

fiog vorwog uxti) äio&qzog CalS gottmenfd) liefen SogoS)

in ber göttlichen @inbeit 5ufammengefd)loffen, unb laßt, bem

römifcfyen 3eitgeijre ftd> anbequemenb, bie au$ ©ort in bie

Materie ein|trai)lenben $)latomfd)en 3been im weltbübenben

£ogo§ Q.oyoq noicov) 5U concreten Snbioibualitdten fidb bes

fonbern. 3>n biefem r^perpbpftfcben SoealtSmuS ftnb ibm bann

£)enfen unb ©epn notl)wenbig ibentifd), unb nur in biefem

abfoluten SSiffen ftnbet Biotin feine Sßafyrfyeit.

tiefer nun zeitgemäß geworbenen britten £)enfweife folgt

aber auf ©eiten be$ ©laubenS aud) £)rigene$, wenn er

ben SogoS, ben (5 lerne n§ immer nod) in ber <5d)webe ycou

fcfyen $Pbüofopbie unb Offenbarung gebalten, nun au§ einer

i beeilen Grinfyeit in bie ©egenfd^e be3 Reellen auSeinanber

gehenlaßt, unb ber neuerbingS oon ©taubenmaier ($)r;ilof.

beS (Sbriff. ©. 468 ff.) gewagte SSerfud) il)n in biefer bie

concrete $)erfonltcr;feit be£ £ogoS gefdbrbenben ©peculation $u

rechtfertigen, bürfte fdjwerlid) al$ gelungen $u betrachten fet)n.

'äud) wäre e§ bann faum begreiflich, warum fcfyon bie 3eitge=

noffen be$ £) r i g e n e 3 , bie fein SSerbdltnip jum G^nfren«

tf)um gewig eben fo lebenbig burd)fd)auen mußten als wir,

unfern cfyrifllict) fepn wollenben $P()ilofopl)en in feiner Un*

cfyrijHicbfeit ernennen, über feine Neuerungen in ©adjen be$

©laubenS klagen ergeben fonnten, wenn ntd?t ber t>on (51 es

menS angebeutete pbüofopfyifcbe ©ebanfe in feinem auf abfos

lute dinfyeit fyinflrebenben 6d)üler an ben Sbatfadjen be§

$)ofitioen $ur corroftoen Äraft geworben wäre. Unb enblicr)

f)at ja aud) bie Äircfye biefem @l)ri(renti)ume befiimmt genug

bie 2lufnal)me t>erfagt.

SBill man nun ba3 bem £)rigene§ eigentümliche Wlo*

ment be$ romifcfyen 3eitalter§ auf einen beftimmten ^Begriff

Äatl). 3e«fcf>r. II. Saftrg. »D. 1. 21
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bringen, fo tjt e$ bie au§ ber ibeetlen £)enfroeife fctneS fcogoS

in ber reinen ©ott&ett an bie Steige geFommene ßonfubs
(tanjialitdt beS SobneS mit bem Spater, bie er mit ber

fd)6pferifd)en .Kraft feinet ©enieS $ur (Sntroidlung gebracht;

aber roetl £)rigene£ biefe fubjlanjieüe <&titz be3 ßogoS, bie

er allerbingS au3 ber Offenbarung nabm, f cr> l cd? t r> in aU
©ubftanj entroicfeltc, fanb er aus biefer Smmanenj be§

©ottfobneS im SBater feinen Uebergang jum 9J?enfd)enfobne;

unb ber ßufammenbang feinet jenfettigen £ogo3, ber t'bm an

bk ©teile be$ xog^oq vorwog ber 9?euplatonifer trat, mit bem
xoa/Liog uLo&tjToq unb bem r)tftorifcr)en ßbriffuö, blieb bzi

£)rigene$ ein ©prung. £)aß bem fo fep, geigt fid>, and)

abgefeben von feiner immanenten £)enfn>eife in ©ort, auffällig

in bem, roa3 QelfuS, fein ©egner, $ur Slbrocifung be£ \)i'

fforifeben GbriftuS ttorrücfte, baß bie t>on ibm benannten

ßbriften einen 9flenfcben vergötterten unb anbeteten : ein SSors

rourf, ben £) r i g e n e % eben baburd) ju befettigen fudjte, baß er auf

bie (Sonfubjranjialttdt be$ ©obneS mit bem 2Sater binroieS,

unb biefe ®ottfubjlan$ als fd)on vor bem r)ifl:orifd)cn Qifyxu

ffuS erifrent angefeben rotffen wollte, hiermit aber tritt

£)rigene$ offenbar bem l>iftortfcr;en (Sbrijtuö felbff ju nabe,

inbem er, um ir)n al$ ©ott ju retten, benfelbcn in bem com:

fublranjiellen ©ottfobn hinüber verfemt; unb mit ber <5ubffan$

be£ SogoS ibentifoirte er baburd) gugleid) and) bie SBeltfubs

ffan$, fo, baß nun biefe als bie reelle <&titt feinet ibeellen

©otteS baffanb. S5ei einer anbern ©elegenbeit fagt bieS £)ru

geneS felbff mit burren SBorten. Contra Celsum (VI, 64)

beftimmt er bie ©ubffanj fo, baß fie bie 2Belt außer ©ort

ifr. „Denn ©ott, beiß* e$ ba, b<*be felbjt feinen %\)i\l an ber

(Eub|ran$ (JrJ, ovoi'ag p&i/H &€og), fonbern bie, roelcbe ben

©eiff ©otteS fcaben, werben berfelben tbeilbaftig, roie and)

ßbriflu$ niebt an ber ©ereebtigfeit £l;eil b<*be, fonbern, bie

©ered)tigfeit felbft fepenb, ben ©ereebten ju &t)eil werbe"

(jiUTtytTai imo %iav dtxui'coi'). Unb nun fragt £)rigene6,

ob ber (5obn benn bie ©ubflanj ber 6ub(ran^en (dvoia

/luv ovut'iov) unb bie 3 b ee ber Sbeen [xai idtu iditov) $u

nennen fct> ; laßt aber biefe für feine Sacbe gerabe lefctenfc

fd)eibenbe grage obne Antwort, unb offenbar in ber größten
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SBerlegenfyeit, um nid)t gerabeju — btc Sbentirat ber @ott=

fubftanj mit ber 5Beltfub(*an$ au§fyred)en $u muffen. (£3 tjl

nid)t ju leugnen, baß £)rigene$ bter eine lebenbtge Slufc

faffung be§ ßbriffentbumS im 2Juge t>atte, baß er dn £)urd)~

brungenfepn ber SQSeltcreatur oom Mittler ßogoS wollte; aber

t>a& SBie feines 2ötffen§ führte ü)n in bie ©efabr, beibe $u

(£tner ©ubjlanj $u üerinroeltltd)en. £)rtgene3 ijl bter in

berfelben SSerlegenbeit, in ber fd)on $lato geroefen unb

barum aud) ie^t roieber bie 9teuplatonifcr ftnb, mit ber

iftotbfrage: roie bod) aus ber (£inbett be£ l)6d)f!en ©otteS

burd) bie Vermittlung ber Sbce in btc an tid) fubftan^lofe

SBeltmaterie b^^b^ufornmen fet>? 9)lato &alf jtd) inbem er

^n Sbeen in biefer 3nnfd)enjMung aucfy ^et SSebeutungen

lieb, unb fte einerfeitS auf ©Ott belieb enb $u bem allein

roefenfyaft ©e penben erbob, aber nacb ber anbern &titt bzi

ifyrem roeltbilbenben©ebraudbe an ber Materie roieber $u blo*

gen 9ttufierbilbern (naqudiiyfiara) im göttlichen SBerjfanbe

berabfe^te, benen bie Materie nun aud) mit einer % xt oon
Sßefen entgegenfam, Qovaiav äuooaysnco; ävrfytifavrj fyeißt

e£ in £imdu§). @o üerfubren aucb roieber bie ^euplatonis

fer, unb gleicb^ettig £)rigene§ mit bem oermittelnben SogoS,

al$ „ber 3b ee ber ^beenunbber (Subftanj ber ©ubs
flanken'7

5n>ifd)en ©ott Vater unb ber 2Belt ©0 lange ftd) £)ri;

geneS in ber trtmtarifcben ©ottbeit bält, i|i er unübertrefflicb,

ber ©obn ift mit bem Vater confubjkn^iell, unb $erfon unb

©Ott roie ber Vater, roie er aber auf ba§ trän diente Verr

baltntß be£ 2ogo3 gur 2ßelt $u fprecben fommt, fyat ©Ott

Feinen Xfytil mebr an ber ©ubjranj, fonbern tjt bie ©ubftanj

ber ©ubjfan^en, an ber bie (gin^etfub flauen ibren Sbeil b<*~

ben, unb ber 2ogo3, ^ur Sbee ber 3>been bepoten^trt, roirb nun

üon ber QBelt aufgenommen ^uts/jtuC). ©elbjr ber <3prad)*

gebraud) fprid)t für t)k SRicbtigFett biefer Sluffaffung. 3)er

©riecbe jleüt tö /nhe/op aB ba§ ßoncrete ber allgemeinen tW«
entgegen \ btnn $)lato, ber zbm r>ter ju reben bat, fagt,

baß bie £)inge burd) &l)zilnat)mt (juefa%iv Arist. met I,

6») an ben gottlicben Sbeen bafepen ; unb £)rigene3 bebient

ftd) beffelben [xtreyjiv für biefelbe <Sa$t im Seitalter beS

9leuplatontSmu§*

21*
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£)rtgene§ tyattt alfo bfe £ran£fcenbenj be§ ©lauben$

au§ bem ®ottfol>nc in btc ©ubjlanj be$ SföenfcbenfobneS, unb

bamit in bie 2Belt überhaupt im SStffen aufgehoben; unb

biefe zweite <&titc würbe nacb iforn aucb wirflieb $um @tcin

be§ 5ln|rojje§, benn fie führte confequent verfolgt, nun $um
2lriani§mu§ über, mit bem ftcfy ba$ falfcbe SÖiffen juerjl

in berÄircbe felbjt erfcob. 2lriu3 feblog auS ben ^ramijfen

be$ £)rtgene§ ganj riebtig, als er ben Uebergang vom ®ott*

fobnejum 9ttenfcbenfobne al§ immanenten ©elbjrwiber^

fpr üd) ber ^Begriffe antajlete: benn war @bn|fue> als

5D?enfcr> eine bifartfebe 3>erfon, fo fonnte er nacb jener £>enf*

weife nid)t auä) ©ott fepn. £)ie Sbee ber Sbeen, ju ber fid>

ber ©obn ©otteS Ui £)rigene3 tyatti bequemen muffen,

f)atu tr)n um feine gottlicbe ^>erfonlid)feit gebradjt; benn biefe

3bee fubfian$ialifirt, würbe jum r)ißorifd>cn ^briftuS in ber

SBelt. £)iefe (JntjlebungSweife be§ 2lriani§mu3 in ber iUrdjc

felbjl galten wir für riebtiger, wenigjknS für bejrimmter, al$

bie von ©taube nmaier (a. a. £). © 506) angeführte,

wonad) „biefeS ^>drcttfct>c ©t)(!em feinen wefentltdjen ^rincis

vien nad) auä ber S£r>cofopr)tc beS $bilo ab$uleiten fer/'. (£$

ifr oben vollauf eingeräumt worben, baß tyfyilo ben £on an*

gegeben, ben bie folgenben ©pjleme bi$ 5um (5nbe ber alten

^biJofopbic nur jur Harmonie auSgebilbet baben; aber barum

begreife man aucb jebe biefer ©rfebeinungen äuvorberft au$

i'bren nacbfrgelegenen SSorbebingungen, unb ber Pragmatismus

wirb jur SÖ3ar>rr)eit. 9Jun aber tritt mit ber britten speriobe

ba$ cbrijiltcbe 9>rinciv gegen baS r)ctt>ntfd>e entfebieben inö

Uebergewicbt : ba$ dbriflent^um wirb jur ©taatSreligion, unb

ber (Staat nimmt bie von beibnifebem Sßtjfen unb Seben fo

bart bebrangte Äircbe in ©ebufc. £)ie$ anberte bie <5acbe

wefentlicb. Sefet fiel bie Hauptfrage ber jweiten speriobe, ber

eS oblag, ben ©lauben avologetifcb gegen bie Reiben $u ver=

tfjeibigen, al§ nun abgetan bei <&zitt, ba§ £eibentt)um war

tbeorettfcb unb »raftifcb unfebablicb geworben, unb bie iUrcbe

l)atU fieb nun in fid> felbft al§ Gnnbeit unb ©an^beit jufams

mensufcbließen. £)ie$ iß aueb £f>atfacbe. Die britte (£ntwicf*

(ung beö cbrijrlicben g)rinci»8 fam $ur concili arifebe n

Cnnbeit ber lebrenben jtirebe unb baju fübrte £)rigene$
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burcf) bie Jte^erei be§ SlriuS, nacfybem jener ba§ Ftrc^Ctdbe

SSewugtfepn be$ GondlS fcfyon benimmt genug oorgebeutet

batte. £)rigene§ lehrte, ber ßogo§ werbe benen $u £t;eil,

bie ben ©etft ©OtteS ()dtten {^exe/trat vjio xwv s/ovroyv nvtVi.

in« deov, Contra. Cels. VI. 64); ber ©eijt ©otteS aber ijt

ber iUrcfye som £ogo§ felbfl fcerfyeißen, baß er fte fül)re in ber

Safyrfyeit unb fo rettete fte nun jum ^weiten 9ftale bie ©Otts

beit be£ 2ogo§ gegen ba§ ibn ttermenfcblicfyenbe SÖiffen beö

Gerintb unb be3 2lriu$. £te§ galten wir für ben gene^

tifct)en (SntwitflungSgang tiefet 3eit, unb barnacb erfennen

wir im &rtani$>mu§ feine nur augcr(icr) cingreifenbe Sftebenart

be§ |)()ilonifd?en £ogo§, fonbern eine in ber Äircfye felbjr er*

5«ugte Mißgeburt au§ bem ju mit getriebenen Sßiffen be§

£)rigene§. Unfere 5Xnftd>t rechtfertigt ftd> aueb an ber $Prari5

ber jtirebe, inbem biefe fiejj gegen bk aufer ifyr freifenben

^)r)tlofopr)icn über ben 8ogo§ nie ausgebrochen ; aber wa§

SofyanneS an @erintl) getfyan, ber ben $1) ilo ausbeutete,

ba3 wieberbolte in berfelben (Stellung baS ßoncil üon 9Ucda
an ben ßonfequen^en be§ £)rigene3 in 2lriu§.

4) £>a6 Goncil &on 9h'cdtf führte wieber jum spofttfoen

jurücf, unb bamit enbete bie dritte 9)eriobe. £)er ©egenfafe

be§ geoffenbarten ©faubenS jum ^r)t(ofopr>tfcr>cn Söiffen war

in ber fci)roff|len 33ebeutung jurücfgeBe^rr, unb fo ging er als

Sftormalbewuftfepn in bit lefete ©ntwieflung über. £>al)er bie

merte Seit in ibrer jweifeitigen ^icfytung nun eben fo wieber

ber ^weiten entfpricfyt, wk ftd> bie er(!e an ber britten nur in

mebr entwickelter ©ejtalt wieberfyolt 6attc. £)ie eben concili*

arifd) ft'rirte ©tnfjeit ber Äircfye verlegte ft'dt) iefet nacb SBefren,

9? o m würbe entfebieben als SSereinigungöpunft be§ ©laubenS

anerfannt, unb bie Iateinifdjen JUrdjenüdter übernahmen nun

auö) bie le^te Aufgabe ber SÖiJTenfcfyaft auf ber genommenen

SSorauöfe^ung be§ ^ofitiüen- Unb wer fonnte auä) in biefer

legten ööenbung ber alten Jtirdjengefdjidjte wieber bk leitenbe

4panb ber S3orfer;ung üerfennen? £)ie griecfyifdjen SSdter was

ren mit einer befonbern SSorliebe ber $>r;ilofopl)ie ergeben, fte

famen als ^eibcnpr)itofopt)cn jum ßrjriffentljum herüber, unb

in biefem SSerl)dltniffe be§ ©laubenS $um 2Öiffen, baS fte erfl

an ftdt> felbjt erlebt, fanben fte bie jeitgemdfen SBaffen $ur
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Rettung be§ fird)lid)en ßogoS. dagegen feiert wir tue lattu

nifeben SBdter eben fo entfebieben auf ber anbern <5eite ; fte

nehmen ibre «Stellung fofort unb unwrtttcft auf pofittoem 33o*

ben, unb ftnb ba ber ^pijüofopln'e, als einem SBiffen, baS r>om

IB5fen fet), entroeber ganj abbolb, ober bebienen fid) ibrer bo$

nur fubfibiarifd) jur Gfntuucflung beS febon obne btefelbe

auf göttlicher Autorität gegrünbeten ©laubenS. 3>n biefer un=

bebingt gläubigen SSorauSfefcung be§ geoffenbarten (5()ri(!ens

tbumS ftnb fte barum bie zeitgemäßen Vertreter ber vierten

©ntroicflung, unb unter Tillen ragt, als eigentlicher SReprdfen?

tant biefer legten 3eit mit roabrbaft roeltbijforifcber S5ebeutung

ber b- ^luguftinuS berüor. Sn ibm concentrirt ftd) cnblfcr)

bie ganje SBabrbeit be§ cbrijllicben ©laubenS, auf bafj er fte

berüberrette in bie 3>abrbunberte ber $um Untergange ber aU

ten ©efdncbte febon anffttrmenben ©ermanen.
SBon biefem ©eficfytöpunfte au$ mu§ man bie legten

£)tnge be§ romifeben 3eitalter$ anfeben, unb SlugufiinuS

erfebeint al6 t>a§ 3>beal ber langgefuebten 2(u3fobnung be§

SBiffenS mit bem ©lauben, weil als 9ftt)jlifer in ber leben?

bigen Glitte ber reellen ©egenfd^e ftcfy beroegenb. £)a3 ifl

feine ©roße, bag er ^>^iiofop^tc unb S£r>eologte in Gnnem ©uffe

auäbxeittt, unb ^war alö lebenbige 2Bed)felburd)bringung be$

begriffltd) allgemeinen unb be£ pofitiü @oncreten in ber mpfit's

feben Slnfcbauung. S3orer(r ndmlicb tyat frvax aud) 2Jugujiinu8

nur eine 3>beenlel)re unb (leflt fieb jur Vermittlung jroifcben

ben febopferifeben ©ort unb bie gefebaffene 2Belt; aber 5lu?

gujltnuS tyat t)icr and), roaS üor ibm noeb fein 2lnberer batte,

inbem er bie Sßeltioeen mit ber f d^ 6pferifd>cn greibeit

feinet ©ottcS febon im pbilofop t)
t
f ct> e n Sßiffen ftufants

menbringt. Unfer .ftircbcitüater ndmlicb ift fo xveit entfernt,

feine Sbeen nacb bem Vorgänge etne§ £)rigene§ noeb bureb

ben 2ogo§ felbff bppofratifd) ju beloben unb fte babureb im

©djopfungSafte mit ber S53eltfubfian$ 31t ibentiftjiren, ba§ er

gerabe 3U allerer)! bie entfd>eibenbe Unterfcbeibung $n>ifcben

bcni immanenten Selbflberoufitfepit ©otteö unb bem tran$ien=

ten 23 ewufjt fet)n t>on ber Sßelt in bie SBiffenfdjaft einfuhrt.

Unb bae> erreichte 3(ugu|rinuS bureb bie ©abe ber mi)(fi feben

2lnfd)auung ober ber Intuition, in ber eben ©lauben unb



- 307 —

Sötffen bcn ewigen #aber ber menfcfyltcfyen Sntetltgenj mit

ftd> felbfl in ber abfoluten SÖBafyrfyeit jur 9htl)e unb grieben

bringen. 2öol)l begegnen wir vor 2lugufrinu§ weit fptfc«

ftnbigem Sbeenlebren, als fte einer ber lateinifd)en SSdter burcfys

geflirrt, unb anbererfeitS fommt bie ©ubftanj beS (Glaubens

$u fcfyarfen bogmatifd)en S5e(!immungen; aber bie SSerfucfye,

bie (£rtreme $u vermitteln, führten immer wieber jur 33eein*

tracfytigung eines "ber beiben gacteren, weil bie % r e t f) e 1

t

ber intuitiven 5(nfd)auung feblte. Diefer fe
fcfyauung in vollem $flaa$t ftd> erfreuenb, f>at SluguftinuS

ben lo giften Bufammenfjang ber Sbeen, wie er ftcfy

jundd))! für bie Smmanen^ be§ SBiffenS auSgliebert, unb al§

folcfyer nur er|t bie fu bilanzielle 9tatur ber göttlichen

Sntelligenj barjMt, im ©etfte be$ tranSfcenbirenben
©lau ben 6 burcfybrocfyen, unb bamit fratt ber fub(!anjiellen

Stfotfywenbigfeit bie perfönlicfye g r e i l) e 1 1 ber 28 a b l

in ©ott ^ur Vermittlung unb $um Uebergange auS ber 2Belt*

tbee in bie $&ilt felber eingeführt hiermit war 2llie§ ge*

wonnen. Die fubfran^ieUe «Starrheit ber Sbee in ©ott ndms

lief), unb bamit hm confubj!an$tellen Sufammenfyang be§ £os

go§ mit ber Sßelt tm not^menbigen 2tbfluffe ber Emanation,

ber £)rigeneö nidjt abfyolb i(I, perfoniff$trt 3lugujrinu§ nun

ju einem vorweltlicfyen ßeben ber göttlichen 2Öei§l)eit, unb

vergleicht biefeS ber (Schöpfung vorangegangene SBeltbewugts

fepn in ©ott mit bem geifrigen tzbtn be§ Äun|HerS vor fei*

ner ^robuetton, „quia vivit anima artificis, ul>i sunt ista

omnia^ antequam proferantur" Qln loh. tract. I.).

Diefe auf bie freie 2Bat>l be§ weltfcfyöpferifcben ®orte§

gegrunbete Sbeenlebre leitete 2lugu(linu§ nun and) in

©acfyen be3 pofitiven ©laub'enS, unb fo jranb er and) i)kx

gegen bie $J)elagianer in ber vollen Söa^rbeit Die Un«

terfebeibung beS fubjlan^ieü 9?otl)wenbtgen vom perfonltd)

greien leitete ifyn in ber Offenbarung bei bem ©egenfa^e von

9latur unb ©nabe; fein freiet SScrbdltnig ©otteS jur

Söelt beutete ibm bie ttnbebingte 9)rdbejtination burd) ben

primitiven fcfyopferifcfyen SBillen; ber reelle ©egenfafc beS pers

fonlicfjen ©eiffeS jur fubj!an$ietlen 9*atur unb bk mt)jtifcl)e

(£inl)eit beiber im 9J?enfd)engefcl)lecf)te als Totalität fyattt feine
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wifTenfcbaftlidbe Sfjeorie ber @rbfunbe jur gotge, — eine

ttyeologtfcbe Grntu>icFlung be$ (*f)rifrenrf)um$ , btc nur burd)

bte rem objecto Haltung eines 31 u 9 u jit n u 8 gewonnen

werben fonnte. $Jlit bfefem abfd)h'eßltd)en Reinerträge ber

alten SBelt geben wir im folgenben 4>cftc $ur flirdjengefcfyidjre

ber ©ermanen über.

Dr. fcolkmitth.
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Will,

&ie (Einheit be$ %Renfd)en$eid)led)te$

,

mit SRücffidjt auf nachftef)enbe Schriften:

1) <&tammt t>a$ SWenfcf>engefcf>Iecf)t »onSincm
tyaave ah? 33om naturtt>tffenf4)aftltd>eu ©tant>*

punfte nä^cr Beleuchtet, ©ne 93ortefung wn Dr.

g. 3- 3. 28 üb raub, orbentf. ^Jrof. ber Gemein
ju ©iegem £>af. 1844 9ttcfer'f<$e 23u#an*>f. © 44.

2) ./)c Vorigine de Vhomme et, de PuttHe de Fcspece

humahte; par M. Forichon et par M. Maupied.
Louvain, chez C. J. Fonteyn. 1844. p. 222.

SBelcbeS Sntereffe mögen roobl bie franjSftfcfyen GhtcpclopcU

biften babei gehabt {)aben, al§ fte mit allen SBaffen ber ©e=

lebrfamfeit, ber £)ialectif unb be§ 2Bi^e6 ben 23evoei§ fyerjus

(teilen fuebten, bag bie t>erfd>t ebenen, auf bem befannren @rb*

freife lebenben 33olferfcbaften , (stamme unb 3?a<?en feinen ge=

meinfcbaftlicben Urfprung fyabzn, fonbern al§ tterfebiebene ®ats

tungen betrautet werben muffen? 34) benfe, eö fep baffelbe

negative Sntereffe im Spiele geroefen, roelcbeS in unfern £as

gen einige gelehrte Ferren üermoebte, il;ren ganzen gleig, it)x

ganzes Talent, ja felbft ibre Deputation an ben ^acbrceiS gu

fefeen, bag baS $u Srier aufgeteilte jtleib niebt ber b- $ocf

be3 #errn fepn fonne. Sin neg atiüeS Sntereffe fann nies

malS obne t>k ©efat)r einiger SSerlegenfyeiten üoU^ogen werben.

Spähen bie ^ritifer be§ b» 9?ocfe$ mit bem®eroanbe be3 „gro=

gen $)ropbeten" ber Vielweiberei ftcb befebenfen laffen muffen;

fo faben ftcb bie 33efampfer ber Gnnbeit be§ 9flenfcbens

g efd)lecbte$ in bie traurige £age t>erfe£t, baß t'bnen ber

9laturgrunb für einen polittfcfyen ©ebanfen unter ben

4>anben $errann, ben fte mit sollen SSacfen in bie SGBelt t)in
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au§fprad)en , für t>en ©ebanfen ber allgemeinen gretyett unb

@5leid)t)eit. Sßenn bie l)eibmfd)en 3)&ilofop&en bie ©flaoerei

baburd) t>or bem gorum ber SBiffenfcbaft ju rechtfertigen fuchs

ten, baf? fte eine natürliche Ungleichheit ber sJJ?enfd)en in§

Mittel brachten, fo lag hierin, wenn aud) leine 2Babrl)eit,

bod) Gonfequen$; bagegen aber i(l bte in !Rcbc jtehenbe Sßifc

fenfd)aft t>on ber S35ar>rt)ctt unb ber ßonfequen^ gleichfehr txrs

laffen: inbem fte tjom 33oben be§ @bnffentl)um$ fid) entfernt,

büßt fte aud) bie S3ered;tigung ein bie ber Offenbarung ent*

lehnten ©ebanfen al$ vollgültige aussprechen. £ie Sfcacfc

weit aber, flatt tr)rcn 5ln(rrengungen ein £)enfmal $u fefcen,

befdmpft unb vernichtet tt)re glorreichen £t)efen mit tizn nanu

liehen SBaffen, mit benen fte waren erfochten unb geltenb ge^

mad)t worben. 2lu§ naturhifrortfdjen ©rünben l)attc

man bk Einheit be$ 9ttenfchengefd)lechte§ beflritten

unb geldugnet, au& naturhtfrorifchen ©rünben wirb

fte i)eute gegen alle Einreben ft'djer gefreut unb ftegreid) bes

Rauptet.

£err Dr. SBilbranb, al§ 9Zaturforfd)er rür)mlicr)fl be*

lannt, r)at in einer gemeinverftdnblichen Söorlefung ben gan*

jen ©tanb biefer Eontroverfe fummarifd) angegeben, bie ©rünbe

für unb wiber abgewogen, burd) vergleichenbe SRücfblicfe bie

erforbcrlicben Erläuterungen beigefügt unb bann als JKefultat

feiner Unterfudjungen btefeö ausgebrochen: „Ueberblicfen wir

noch einmal bie ganje ©chopfung unb bie in berfelben auSge*

fprod)enen ©efe^e, fo weit bie 9catur fte unfern ©innen bar*

bktd, fo ftnben wir nicht ein einziges, welches mit 33effimmt=

t)eit bem wiberfprdche, baß baS 5)?enfd)engefd)leci)t oon Einem

9)aare l)er|ramme; im ©egentheil, wenn unS Analogien unb

©d)lü|Te erlaubt ftnb, mochten bie für bie $u bcbanbelnbe

grage angeführten nafurhifrortfehen S3eweiSgrünbe bafür fe»n,

nur Ein urfprünglicbeS SWcnfcbenpaar anzunehmen."

Sleljnltd) lauUt ba§ Siefultat ber Unterfudutngcn ber beiben

anbern gerfcher, bie unS ihre arbeiten in ber unter 9?ro. 2

angeführten fran3üftfd?cn ©ebrift barbieten, £er Er (lere ifr,

obgleich ©eiftlicher, ein 9)?ann vom gacb , £octor ber Sftebu

ein t>on ber Unioerfttat von «pariS. Wachbem er in bem erfren

£auptftücfe bie nötigen SSorbemerfungcn über ba§ animalifd)e
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geben unb bie ©altung§tterfd)tebenr;etten beffelben gegeben &at,

bejtimmt er ffd) feine eigene Aufgabe in folgenber äßeife: „£)ie

beut ju Sage angenommenen ^auptra^en be§ SDJenfcfycnge-

fd)lecf)te$, ftnb fte bloße burd) bie gortpflan^ung erzeugte ©piel-

arten, ober ft'nb fte tterfdjiebene (Gattungen? . . . £>a bie®e=

fd)td)te bieSfallS feine ßofung barbietet, fo fann man aucr;

nid)t auf bena ©runbe oon gefct>id)tltd)en &atcn argumentiren,

fonbern man ijr anf naturbijtorifd)e Sbatfacfyen angeroiefen.

9htn ifl eS aber bemerfenSroertb, bag biejentgen, weiche mel)=

rere 9flenfd)engattungen annehmen, felbjt Darauf tterjtd)ten,

ffringente n>tffenfd)aftltd>e 9lad)tt>eife ju liefern. £)ie ganje

Zoologie gibt ifynen aud) md)t einen feffftebenben ©runbfafc

an bie $anb, auf ben fte ifyre S3el;auptungen frühen fonnten.

<5ie befcfyrdnfen ftd) barauf, bie Unterfd)iebe ber einzelnen üon

ibnen angenommenen D^acen rcd>t febarf fyerüoraufebren. (£3

fragt ftd) baber bloß, ob biefe Unterfcbiebe $ur ^lnnaf)me oer=

febiebener (Gattungen berechtigen, £)iefelben betreffen naments

lieb bie jtopfbilbung unb bie Hautfarbe. 9?un aber lagt ftd)

nadjroeifen, bag biefelben Unterfcbiebe oft nod) mit greller in

einer unb berfelben Ä&terart ftd) v>orftnben unb bag natürliche

©rünbe genug üorbanben ftnb, jene SSerfd)iebenl)eiten im 9ften=

fd)engefd)led)te üoüjtdnbig ju erfldren."

2Bie au£ biefer (grfldrung be£ £rn. goridjon über bie

t>on ü;m übernommene Aufgabe l)erüorgel)t, l)at feine ©cfyrift

einen überrotegenb apologetifcfyen ßbarafter: er befdmpft bie

SBefyauptungen ber ©egner mit benfelben SBaffen, womit fte

biefelben $ur wiffenfd)aftltd)en Slnerfennung ju bringen bemüht

ftnb. £)er %rveitz SSerfaffer ber genannten fran$offfcben

©cfyrt'ft, £r, üftaupieb, entnucfelt in feiner 2lbbanblung me^r

bie pofttioen ©rünbe für t>k (Ünfyeit be3 9ttenfd)engefd)led)teS.

dx nimmt feinen SluSgang •oom tbeologifdjen ©tanbpunfte unb

jetgt, bag ©ott bie oerfdn'ebenen (Gattungen ber Xfykxt burd)

beftimmte, unoerdnberltd)e Gngentfyümlicbfeiten oon einanber

gefebieben babe; bag roeber fyontane £eroorbringungen, nod)

Ueberbilbungen einer (Gattung in bie anbere jemals ftattgefun*

ben baben tonnen ober nod) frattfmben ; bag ber Genfer) ein

ganj eigentbümlicbeS SBefen barfrede mit einer beftimmten gott^

lid) georbneten Se^ieljung wie gum 9?aturleben, fo jum geben



- 312 -

be§ reinen ©eifteS. Waty Jejtfefcung tiefer atigemeinen tyrinz

hipkn gebt er auf bie (Sinjelbeiten ber grage felbfl ein unb

beweif't feinen <3a£ bureb bie Unterfucbung ber pbpftföen unb

geizigen @igentf)ümlid)feiten be§ 9flenfd)en.

£)a§ Sföitgetrjeilte jeigt fyinlanglid) , baß alle brei <5d)vtfU

freller, beren £ei|htngen ttor un3 liegen, $u benfelben 9?eful-

taten gelangen, obgleid) fte tton ganj tierfcfyiebenen ©eficbr§=

fünften ausgeben. Der (Srfle, wie bie§ ben beutfeben ©es

lehrten eigentümlich, fümmert ftd? $unacbft nur um bie 3>n*

tereffen ber SBiffenfcfyaft ; wenn bafjer feine Unterredungen bie

£er>re ber Offenbarung betätigen, fo ffnb fte boefy nicfyt jum

(£d)u%t ber Offenbarung felbjt unternommen, fonbern um beS

©egenffanbeS willen angeftellt, ber nun einmal bem s3Zatur=

forfct)cr ntcf?t gleichgültig fepn fann. Der Zweite tterwenbet

feine naturt)i(lorifd?en Jtenntniffe $um ©ebufee ber Religion,

jene ft'nb il)m 3wecf für biefe, ba er juerjl $)riejrer unb bann

Sftaturforfcfyer ift; e§ freut it)n bafyer, burcr; feine Sßiffenfcbaft

ben 3ntereffen ber Religion bienen unb t'bre 2Öar)rt)ett in eis

nem namhaften fünfte üertfyeibigen $u fonnen. Der Dritte

ift Geologe, unb Sftaturforfer; er nur fo weit, al§ er bamit ber

SEfyeologie forberlid) werben fann; er benufet baber SllleS, was
t>\e SBtffenfcbaft barreiebt, um t)k S£r;cfcn ber cfyrifrlicben Dogs

matif $u ftüfcen. SBollten wir biefe (£igentl)ümlicbfeiten in

t'bren einzelnen Momenten verfolgen, fo müßte ftd) ein intes

reffanteS ©emalbe &or un$ entfalten; wichtiger aber, benn

fold)' eine literartfcbe Unterhaltung fdjetnt mir ber ©egenffanb

biefer Unterfucbungen felbfr, unb eS bürfte feine banflofe 23es

müfyung fepn, bie SRefultate berfelben in georbneter Ueberftdjt

mitzuteilen. 2Bir werben babei am S3ejren tr)un, wenn wir

äuerjl baöjenige jufammen (feilen, wa§ bie #9potbefe üon uers

fdjiebenen Sföenfcbengattungen in t'brer ©runbloftgfeit nadjs

weist, unb fobann bie S5eweife naber angeben, wclcbe für bie

GNnfyeit beö $?enfcbengefcbledbte§ fprecfycn. S3eibe Partien

fangen freilicb nicfyt allein aufs @ngf!e jufammen, fonbern

ft'nb baufig fcfyon in einanber entbaltcn; inbeffen ft'nb eS bod)

immer wieber anbere ©eftdjtSpunfte, unter benen berfelbe ©es

genfranb erfd)eint.
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£em auf bem ©ebtete ber naturljijforifdjen sp&anomene

gremben fann man e§ allerbtngS nicbt oerbenfen, wenn er

beim Anblicfe ber grellften 33erfcbiebenbeiten, in roelcben ficb

bie entgegengefefcten 5D?enfcbenra<?en barbieten, ben ©ebanfen

an ibre gcfd>led)tltd>c (Sinbeit vergigt unb SBcfen verfcbtebe*

ner (Wartungen vor fid) ju tyabtn glaubt. 33on bem ©es

lehrten aber, ber eine foldjc SSorauSfefcung $u feiner wiffens

fcbaftlicben Ueberjeugung ju erbeben gebenEt, muß man vor

Allem verlangen, bag er biefelbe auf feftjkbenbe ©attungSuns

terfcbiebe baue unb genau bie ©rängen an5ugeben tviffe, ins

nerbalb beren fie ficb befonbern unb ficb rvecbfelweife au$fd)lies

gen. 2Ba$ auf bem ©ebiete be3 ganjen SftaturlebenS jiatt*

finbet, bag jebe Art it)rc cbarafterijlifcben, unveran*

berücken Sfterfmale fyat, in benen fie it>r gürftcbfevn be*

ftfct, unb roelcbe fie aucb in ibrer ©»bare auSfcblieglid) fort*

erbalt, unb rvaS namentlicb in ber Zoologie mit fo groger

©ntfcbiebenbeit hervortritt, ba tyhx baS organifcbe Seben in

feinen ©lieberungen feine beftimmtefte Ausprägung erbalten

r)at: ba§ mug ficb aucb in ber Sftaturgefcbicbte be§ 9J?enfcben

voü^ieben laffen, man mug, wenn man ben AuSbrucf „Genfer;*

beit" nur als ßollectivnamen betrautet unb eine bleibe in ficr)

abgefcbloffener ©attungen ober Arten behauptet, ges

nau anzugeben vermögen, in wie viele ©attungen bie be*

fannte Sfttenfcbbeit jerfalle, wie man bie§ Ui ben ©attungen

unb Arten beS ^r)icrreidt>eS mit grogter ©icberbeit vollbringt.

Aber nicr)t einmal biefer letcbteflen unb einfaebffen Anforberung

vermögen biejenigen ju entfvrecben, voelcbe bie (Sinbeit be$

$D?enfcbengefcblecbte§ in Abrebe ftellen. ©ie fd)tvan£en niebt

allein in ber Anjabl ber verfebiebenen ©attungen, fonbern

aud) in ber gejlfkllung ber ebarafteriflifebe n Seieben
unb ber ficb unter allen S5ebingungen gleicbbleibenben

Unterfcbiebe. 3n ber gefijtellung ber An^abl ber verfd)ie=

benen 9ftenfcbenarten finb fte geraoe fo febvoanfenb unb wills

fürlicb, al§ biejenigen Dlaturforfcber, roelcbe bie dinbeit be6

50?enfcbengefcblecbteS feftbalten unb bloge, auf zufälligen
Unterfcbieben berubenbe 9ta<?en annebmen. Gnnige bel;auvs

ten bie fünf $a$en beS berübmten SSlumenbad) al$ ebenfo

viele Arten: bie faufafifebe, bie mongolifdje, bie malaifcbe,
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bie atfnoptfcfoe unb bie amerifanifcbe ; Slnbere galten ftd) an

bic G?intl)eilung von Guvier unb behaupten bie faufafifdje,

bie mongolifdje unb bie fdjroarae $age alö bie brei verfcbiebe-

nen 3Irten ; lieber SInbere, burd) bie S3erfd)iebenr;eiten aud?

innerhalb biefer Greife bedngjiiget, fonnen nid)t freigebig genug

fepn, bie geizigen Spaltungen in ber 9ftenfd)beit burd) vl)t)=

fifcbe itlafftftcirungen ju ergangen. 3ft te ber 3 a l) l ber 2lrten

feine Uebereinftimmung, fo begreiflicher Sßeife aufynifyt in ber

2lufjdr;lung ber cbarafterijrifdjen, (febenben Unter=

fcfyiebe, inbem biefelben nur in t>zn fyöcbjten ©egenfd&en vU

firen, je weiter man aber an ber ©cala berfelben 2Jrren l)er=

unterfreigt, in einanber verfcfywimmen , ja nid)t feiten inner*

rjalb ein unb berfelben Älaffe viel fcfyreienber hervortreten, al§

bei jroei Grremvlaren vergebener Wirten ba , n>o biefelben in

einanber überzugeben fdjeinen. 3ubem werben biefe Unter?

fcfyiebe in Dinge verlegt, bk man fonjr nirgend al§ auSfdjlag*

gebenbe Sfterfmale anerfennt. 3um Ueberfluffe wirb bie £t)=

pot^efe nod) baburd) befcfydmt, bag nid)t viele (Irperimente

baju geboren, jene Unterfd)iebc verfcfywinben ju madjen, fo,

bag beren SufaUtgfett faum meftr einen ßweifel erleiben fann.

(£3 ijt namlid) eine fyinldnglid) belegte, ja aufgemachte

£l)atfad)e, bag bie verfcfyieben en (angenommenen) 9Ä en*

fd) eng attu ng en , wie fie in tt>rcn äuger(ien ©rdn^ltnten ftd)

vollfommen berühren unb ausgleichen, fo audjfmit groger

£eid)tigfeit in einanber übergeben, in ber Sßeife, bag

Snbivibuen ber einen (Gattung in tl>rcr 9tad)fommenfd)aft nad)

wenigen 9)?enfd)enaltem vollfommen ber entgegengefe^ten ©ats

tung eingegtiebert ftnb unb faum nod) windige Unterfcfyiebe

von benjenigen barbieten, welche ftcr) au$ unvermifd)ter gort?

Pflanzung fyerbatiren. £)iefe (5rfd)einung will erflart fcpn.

Elnjratt aber in \\)x bie 33ernid)tung einer falfcben SSorauSs

fefcung &u evfennen, fud)t man fie burd) eine anbere falfdje

SöorauSfefeung al§ natürlid) unb notljwenbig $u begreifen.

Diefe falfdje ^>t?potr>cfc befielt in bem, vielen 9?aturforfd)em will«

fommenenSa^e von ber gleichmäßigen Fortbewegung be§9laturs

lebenS burd) bie^nbivibuationen ber verfdjiebenen 3? eid;e fyinburd),

bergemdg nirgenbS fe|re ©rangen aufzufmben, fonbern burdj) alk

malige Uebergange alle @efd)6»fe unter ftdt> vermittelt fepn foüen.
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£)ag bicfe S3orfrclIung mit bem ©cbopfung^eugniffe ber gfttt*

liefen Offenbarung im birefteften SBiberftreit liege, wettern

jufolge üon Anfang fyer burd) Seranjialtung ©otte£ bie Steige,

Gattungen unb Wirten beS SftaturlebenS in t&rer ©elbftyeit

befielen, braucht faum bemerft ju werben; i(l biefelbe ja tyaupU

fdcfylid) ju bera S3ef)ufe etablirt worben, bamit man nid)t in

bie traurige 9cotl)wenbigfeit werfest fe$n foüte, an einen ur*

fprünglidjen göttlichen 2Ict glauben ju muffen, welchem bie

jefcige £)rbnung be3 SftaturlebenS i&r £)afepn üerbanfe. 2öaS

t)at e§ nun aber mit biefer ©elbjtentwicflung be§ 91 a-

turlebenS auf ftd), bureb welcbeS e§ ftd> oom Urfcbleim bis

jum 9ttenfd)en hinauf poten$irt unb inbiotbualiftrt ? .Sein

Sftenfd) ifr Sufcfyauer baoon gewefen, fo wenig, als fcon bem=

jenigen 2kte, in welchem ©Ott bie £)inge fc^uf na dt) tl)rer

5lrt, fte burd) 3af)l, Sittag unb ©eroid)t befonberte, unb

jeber befonbern 2lrt bie Äraft einpflanzte fid) felbjt fort*

jupflan^en unb ju erhalten, ein fid) felbfr ©lei*

d)e§ $u erzeugen. SBir Ijaben bafyer, wenn wir t>on ber

Autorität ber Offenbarung dn 2lbfefyen nehmen, jwei SSorfteU

lungen oor unö, beren SßSürbigung ber gefunben Vernunft

unb ber bewahrten Erfahrung anfyeimgejlellt ijr. Sene wun=

berlicbe £twotbefe tyat nichts für fid), als bie SEfyatfadfre ber

generatio aequivoca, welche an fid) felbjl fo fcfywanfenb unb

unftcfyer ift, bag ftd> faum ein namhafter ©cblug auf fte grün*

ben lagt, „oo oiel, fagt SBilbranb, fcfyeint inbeffen au$

unfern fümmerlid)en Erfahrungen ju refultiren, bag wir eine

Generatio aequivoca für I)6l)er organiftrte tbierifdje ©efcfyopfe

nicht mel)r ftatuiren fonnen". 2lUe berartigen Ghrfdjeinungen,

wenn fte je auf guoerldffigen S5eobad)tungen berufen, fyaben

baö @igentl)ümlid)e, bag fte niemals über it)ren JDreiS felbjl

f)inau§greifen, in Safyrtaufenben feinen gortfebritt begrünben,

einer unabdnberlidjen Sftorm unterworfen ftnb, Sßie ein

£)ing entließt, fo erl)dlt eS fid) aud): wenn ba§ Watuvs

leben burd) immer poten^irtere ^elbjt^eugungen ftd) begrün=

bet bat, fo mug ftd) baffelbe ^)l)dnomen aud) Ijeute nod) wie=

berbolen, unb wer ba3 ©lücf tyat, alibereitS alS menfd)lid)e§

dremplar ju erijtiren, ber mug ftd) baS Vergnügen üerfdjaffen

fonnen, bie ©eneftS anberer menf$lid)en dremplare t>on unten
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herauf <5d)xitt oor (Schritt ju verfolgen, ©ollte ber $)roceg

aü$u lange anbauern, fo müßte ber ©ofyn bie ^Beobachtungen

be£ 33ater3 ba aufnehmen unb fortfefcen fonnen, wo btefer

um fetner ©terblid)feit willen abzubrechen genötigt war, unb

fo müßte benn bod) enblid) ein fpdtcr dnhl ben ®enuß baben

ben vom Ur=Ur;Urgroßoater beobachteten jteim jum perfecten

SÖJenfdjen, vielleicht nod) $u einem übermenfcblidjen 3Befen t)er=

angewaebfen ju fcr)cn. SBobl gibt e§ geniale gorfdjer, bie,

wenn ibnen jugleid) eine tüchtige £)etailfenntniß $ur t&zitz

jtebt, ba unb bort einen ©prung in bem Sftaturleben wafjr?

nebmen unb jur Folgerung fommen, e$ muffe eine bie *>ors

banbene Sucfe auSfüllenbe ©attung ober 2lrt entweber unter-

gegangen fepn, ober nod) irgenbwo erijfrren, unb nid)t feiten

werben tljre Vermutungen burd) nad)l)erige (gntbeefungen

al$ waljr befldtigt; allein nod) deiner t)at bie Sßabrnebmung

gemacht ober and) nur an bie 9ttoglid)feit geglaubt, baß eine

ttorljanbene 5lrt in eim fyobere übergeben ober baß burefy bie

SSerbinbung jwei oerfebiebener Slrten bie jwifeben ifynen liegenbe

füblbare £ücfe auSgeglicben werben fonne. £)inge, beren 3Jea*

lifirung fo fet>r in beS SÄenfd)en SSlafyt gelegen ftnb, xvk

biefe, ba ba§ SSorbanbene ftet) il)m fo gern jur Verfügung

(lellt unb mit ftd) erperimentiren laßt, würben nid)t lange auf

ftd) warten laffen; bie ßiebfyaberei, ja bie ßetbenfdjaft, mit

welcher ftd) Saufenbe unb SEaufenbe ben tftaturwiffenfdjaften

$uwenben, würbe nict>t ermangeln, un$ aüjdljrlid) mit einer

beträchtlichen 2ln$abl neuer Wirten t>on ^flanjen unb Spieren

ju befdjenfen, unb babei be§ lajtigen ©efd)dfte§ auf QznU

becfungSreifen au^ugeljen entboben fepn, Slber ba§ füllen

unb baö wiffen 2lÜe, t>a^, obgleich bie Statur feine ©prünge

mad)t, boeb ©prünge genug oorljanben ftnb, unb baß, ob*

gleid) 5lUe§ fyarmonifd) in einanber greift, bennoeb jebe Gat-

tung unb jebe 2lrt für ftd) be(rel)t unb eö feiner gelingen will

an$ fid) felbfl l)erau$= unb in ben 33ereidj einer anbern %aU
tung unb 2lrt fjineinjutreten.

3öenn nun aber baS Uebergefyen ber angenommenen \>cr*

febiebenen SÖJenfdjengattungen in einanber oon ber Analogie

be§ übrigen 9caturlebenö namentlid) im £l)ierreid) unb ben

fyöbern 5lb(lufungen beffelben niö)t nur nid)t unterßüfct, fons
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bern gerabeju alö unaufloSlicbeS Problem fernem wijfenfcbafts

liefen gorfdjungen überlajfen wirb; fo muffen biejenigen,

welche tro^bem bie (Sinbeit be§ 9ftenfcbengefcblecbte3

in Abrebe (feilen, bie gewiebtigften naturbiftorifeben

©rünbe beizubringen vermögen. 2Bir erjkunen, wenn wir

\)k Armfeligfeit berfelben erblicfen. 2öie fdjon oben bemerft,

werben biefe ©rünbe m§ (Srfcbeinungen hergenommen, welcbe

fonjl nirgenbS für bie Annabme oerfebiebener Gattungen ober

Arten ben Au3fd)lag geben* lieber geboren oor Allem t>k

Abweichungen in ber £)rganifation, namentlich

beö ©cbdbeU, in ber forderlichen ©roße, in ber

Hautfarbe. £>ie obengenannten (Schriften baben tiefen ©es

genftanb ber weitlduftigften Unterfudjung unterworfen unb

tk beiben franz&ftfcben Tutoren haben ntdjt ermangelt , einen

großen $eicbtbum t>on ^Belegen beizubringen, (£$ würbe un§

ju weit führen, aueb nur in bem einen ober anbern ©tuefe

in'3 detail §u geben. £ier t>k üorzüglicbften GürftdrungSs

momente.

SSor Willem ift zu beaebten, baß in einer unb berfelben

befonbern jtlaffe biefelben Abweisungen, SKobiftcationen

unb ©egenfdfce (tattbaben, bureb welcbe ftdt> bie oerfebiebenen

9J?enfcbenarten im allgemeinen cbarafteriftifcb unterfebeiben

foüen. ^ann man, obne ftd> Idcberlicb %ü machen, ^k SSers

febiebenbeiten unb Abnormitäten ber erjlern Art niebt füglid)

für Gbaraftere befonberer <5pecie§ ausgeben, fo muß man
confequenter SBeife auü) in lefcterem ^Betreff ftcb an bie glei-

chen ©runbfdfce galten.

©obann ijt erwiefen, baß biefelben Abweichungen
unb $war in noeb fidrferm ©rabe innerbalb einer unb ber?

felben Sbterart oorfommen, obne t>a$ bie Sftaturforfcber

aueb nur einen Augenblick anjtdnben, bä ibren auf anbern

dtgentbümlicbfeiten berubenben Älafftft'cationen ju oerbarren.

(£$ ift niebt feiten, baß ein £b«er unter gcwijfen S3ebingun?

gen bem &biere einer anbern Art ber äußern (Srfcbeinuna, nacb

weit dbnlicber ift, aU ©remplaren feiner eigenen Art. SBarum

follten unter gleicben 33ebingungen niebt aueb gleicbe Abwei=

ebungen im menfeblicben £)rgant$mu$ naturnotbwenbig eintre?

ten, jumal eS ber SDfenfcb niebt immer in feiner ©ewalt bat,

Äat&oi- dettmr. 11. Sa&rg. 1. 95ö. 22
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t>cn bejiimmenben Gh'nflüfien ffcb ju entjiefyen, meifrenS aber

benfelben rücfbaltloS ftcb überantwortet!

£)tefe beflimmenben (5inflüffe felbft ftnb mancherlei

2lrt. £)ie SS er f et? i e b c n r> c i t ber 33efcbdftigung erzeugt

aueb eine S3erfd)tet)ent>ctt ber forderlichen Haltung, ßonftjlenj,

2{u§brucf§tt)eife. 5D?an beftebtige nur in ganj engen Greifen

bie forderlichen Unterfcbiebe be§ ttornebm erlogenen (StdbterS

\)on bem 21u$brucfe, ber Haltung, ber £5erbbeit unb (£int6nig=

feit be£ abgekarteten ßanbmannS. £>aß bie 2lbrc>eicbungen in

ber 9labrung unb SebenSart bebeutenbe dinflüffe aufern

unb in ber Sdnge ber &it ben ganzen £\)pu§ beS menfcbli-

eben £)rgani§mu$ üerdnbern, ift eine befannte £l)atfacbe. 9?ecb=

net man i>tc§u noeb bie bebeutenben ©egenfd^e, welche in ben

flimatifeben SBerbdltniffen obroatten, bie ©rfrarrung
ber gormen, roenn biefelben 3al)rbunberte unb Sabrtau*

fenbe binbureb niebt bureb SSermifcbung mit anbern gönnen

mobiftjirt werben, Die bduftg üorfommenben S5emübungen ber

einzelnen namentlicb voilben Stamme, il)re (Sonbertbüntiicbfeü

ten nötigenfalls fünft lief) ben itinbern anjutbun: fo muß
man ftct> rounbern , baß bie SSarietdten niebt noeb greller b^5

vortreten, M bie§ in ber 2Birfliebfeit ber gaü ift. 5D?an uers

gleicbe bie Skrdnberungen, welche in ber garbe, ©efralr, ©roße,

©truetur unb ben fonfrigen Gh'gentbümlicbfeiten ber üerfdbtebes

nen gamilien unb (Spielarten be$ £unbe§ frattftnben, mit ben

entfpreebenben pbtyfifcbcn Varietäten im ©efcblecbte ber 9ftetts

feben, unb man wirb unbebenflieb ba§ S5e(lreben ein alberneS

nennen, auf bem ©runbe foleber SSerfcbiebenbeiten befrimmte

Sirten^Unterfcbiebe erbauen $u wollen.

2ßa§ inSbefonbere bie Slbwecbfelungen in ber Hautfarbe
anlangt, worauf gegnerifeber <Seit§ ein fo bebeutenbe^ ©eroiebt

gelegt worben ift, fo bat e3 fieb bureb bie forgfdlfigftcn Unter*

fuebungen unb ^Beobachtungen berauSgejtellt, baß biefelben in

fcollig jufdUigen Verbdltniffen ihren ©runb haben, biefelben

ftnb ganj einfacb ba§ (5rgebni§ ber<5ecretion eineS tobten un*

organifeben (Stoffes an bie glacbe ber Qaut, unb je nacb ber

großem ober geringern Quantität be§ abgefonberten (Stoffel

gehaltet ftct) aueb bie Sßerfcbiebenbeit ber gdrbung. ©erabe in

oen ©ecretionen fommen bie meiften Varietäten t>or, fowobl
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waS bie Qualität, al$ wa$ bie Quantität betrifft. SBerfdjte*

bette SBerbdltniffe fonnen auf bie Quantität be§ bie $auU

färbe beiitmmenben fecretirten spigmentum influenjiren. 9tacb

bem 9J?age biefer abgeforderten Materie febreitet bte Hautfarbe

fort Bon bem reinjren SBeig bi§ jum gldnsenbjren ©cbwar^,

wo fid) alSbann ber garbejfoff felbjt genau toon ber Spant un=

terfdjeiben lagt- £)er menfcblicbe gotuS felbft ermangelt noeb

febr lange biefer Slbfonberung, baber auch bie Hautfarbe über=

all gleicb; felbjt noeb nacb ber ©eburt gejtaltet ftcb ok garbe

aümdlig unb e$ ift niebt feiten, bag bie ^>aut ber Sieger üok

lig weige Stellen barbietet, ober bag gdlle eintreten, wo bie

©ecretion nur magig ijf, ja, wo bie Slbfommlinge t?on Sfte*

gern in ber Hautfarbe ftcb »on ben SSölfern beö faufaftfdjen

©tammeS niebt unterfebeiben. Slucb baS trifft ftcb febr bduftg,

bag plo^licbe SQBecbfel in ber garbe eintreten. £)ie SftancbfaU

tigfeit berfelben in einer unb berfelben &bto<*rt ift obnebin

ein ©egenjtanb ber alltdglicbften 5öal)rnef)mung.

Um eS an ntct)tS gebreeben &u laffen , tyat man aueb auf

bie geizigen SSerfcbiebenl) eiten aufmerffam gemaebt,

welcbe ftcb gwtfcben ben einzelnen Sflenfdjenracen funb geben,

unb tyai . namentlicb bebattptet, bag bie Sntelligenj ber

Sfteger mit von jener ber Steigen übertroffen werbe, baber

aueb niebt fdbig fet), t>k gefellfcbaftlicbe £>rbnung nacb einem

beftimmten ©ebanfen aufraffen, ju regeln unb fort$ubilben,

2lber roaS ift benn bie Sntelligenj be§ SJftenfcben? SSerjlebt

man barunter feine pofttwe geijtige 2lu3bilbuna, , fo ift flar,

bag ftcb biefelbe serfebieben barjrellen mug nacb bem ©rabe

ber Kultur, welcben wie ber einzelne SJflenfcb fo tin ganjeS

Sßolt erreiebt fyat Snnerbalb einer unb berfelben Nation uns

terfebeibet ftcb in biefem S5etracbt ber üollenbete ©elebrte noeb

gewaltiger üon bem burcbauS Ungebtlbeten, al§ bie weige

SÄenfcbenrace t>on ber febwarjen. SSerjtebt man aber unter ber

Sntelltgenj bie geijlige Anlage be£ 9Jienfcr>en, feine S5 i

U

bungSfdbigfett, fo tann ber ©rab berfelben niebt von

tornberein bemeffen werben, fonbern man muß e$ ^ut>or auf

bie 9>robe ankommen laffen, wie groge getjrige gortfebritte

man bä Semanben $u erzielen vermöge. 9ftan bringe $u?ei

SDJenfcben unter burcbauS gleite SSebingungen unb SÖerbdlt*

22*
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niffe, man unterteile fte benfelben bilbenben Snfluenjen, man
ertbeile ibnen ben nämlichen Unterriebt, man unterwerfe fte

berfelben unwichtigen Leitung, fte bewabmt ibrerfeit§ ben gleu

d)en (5ifer, biefelbe unermublicbe 2ln|trengung : weldjer üon

SSeiben innerbalb eines? betracbtlicben Zeitraums cS in ber 2Ju§s

bilbung entfebieben am weite|ten bringt, von bem fagen wir,

baß er üon sJcatur au$ mebr Talente, ttorgüglicbere Anlagen

unb ©eingaben befifce. üftun aber, foldbc 23erfucr)c bat man
im ©roßen mit ben Sßeißen unb ©cbwar$en niebt angejlellt;

man weiß bloß, baß hk gestern unter gan$ anbern SSebins

gungen unb £eben§oerb«ltniffen jranben, als mir, unb ifi un=

gerecht genug, bie S8erfd)iebenbeit tbrer geizigen ^r)t?ftogno^

mie auf 9tect,nung einer SBerfdjiebenbeit be£ UrfprungS ^u

febreiben. S8on melcbcm Hinflug auf bie intellectuelle unb mo=

ralifebe 2Iu§bilbung be$ SDfenfcben ftnb nicr)t feine natürlis

cbenSebenöbebingungen, feilte Stellung jur äußern
9?atur! £)ie ^r)t>ftfct>c Sebcnönott) lehrt ntd>t allein beten, fte

lebrt aueb arbeiten, fte erregt unb febdrft ben SBerfranb, geis

ftig einzubringen, ma§ ^k forperlicbe ^raft ntd>t $u ertrotzen

vermag, fte erweeft ben (SrftnbungSgeift, zwingt $ur gefrfe^

jung einer gefellfcbaftlicben £)rbnung, jur Regelung beö friebs

liefen SftebeneinanberlebenS u. f. w. 9^ocr> bebeutenber ftnb

bte foctalen Gnnflttffe, unter welcbe dn Genfer) gebellt

wirb, @iner entwicfelt unb bilbet ftcb an bem anbern, bie

geizigen (Srrungenfcbaften von Sabrtaufenben werben m fur=

5er grijr bem @in$elnen jugewenbet, eS bilbet ftcb eine eigene

tbümlicbe geijtige 5ltmofabare, welcber ftcb aueb berjenige nid)t

ganj entheben fann, beffen perfonlicbe SSerbaltniffe ein actioeö

Eingeben auf bie geizigen ^Bewegungen niebt t>crilatten. Cntbs

lieb aber ifr cö in ber tieften SBebeutung bc§ SBorteS SBabr*

tyett, baß bie g

6

tt liebe Offenbarung bie Grr$i ehe ritt

t>e$ SKenfcbengefcblecbte§ fct> : burd) bie SBtrffamfett

©otteS, niebt allän bie febopfertfebe, fonbern aueb in gleicb

bobem ®rabe bie fürjrenbe unb leitenbe, finb ruir geworben,

xva$ wir finb, unb wir baben gut bintennacb auf unfere gort=

fd)ritte unb bie ,£>6be unferer intellectuellen unb mpralifd)en
s2lu$bilbung jrolj $u fepn, naebbem wir tureb gottlicbe £ülfe

bie 9?obr>eiten unb (^rauel hinter uns gebracht, welche wir
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sorbem al§ unfer (5igen|fe§ bcfagen. 9hm alle biefe JBebins

gungen ber SBilbung unb be§ gortfdjritteS ()aben ben Negern

Sabrtaufenbe fyinburcl) gefehlt: bie Vlatut bot in üppiger gulle,

treffen fte jur (Spaltung unb Scbtrmung be§ leiblichen £)a*

fepn§ beburften, bie Segnungen ber pf>t>ftfd?en unb geiftigen

2lnftrengung finb bemnad) nid)t il;r 2lntbeil geworben \ ibr fo-

ciale6 Seben verlief in wolliger ßerfloffenbeit, unb fcon bilben=

ben Gnnflttffen son klugen l)er war aueb niebt eine Spur üors

banben; ibr £)afcpn war niebt allein tton bem b&fyern religio-

fen SebenSelemente ttollig abgefebnitten, fonbern e§ mußten

aueb allgemacb bie bürftigen Ueberrefte eines frül;ern S3efi^e§

erbleichen unb üerfummerm S5ei tiefer Sachlage fann e£ un§

niebt SGBunbcr nebmen, wenn gewaltige 21nftrengungen ba$u

erfordert werben, biefe Sorben au$ ibrer SSerfumpfung fyers

auszureißen unb fte für eine waljrbaft menfcblicbe SSilbung

empfdnglicb ju macben. £)ie feitberigen, namentlich im 3n=

tereffe unb mit ber Jtraft be§ CibrifientbumS unternommenen

Stnjfrengungen fyabm überrafebenbe Erfolge $u Sage geforbert,

unb es b«t ftd> nitf)t bloß in einzelnen SBeifpielen, fonbern

maffenbaft ber S3ewei3 fyerauSgefietlt, baß bie $flcn\d)i)<iit

niebt allein in forp erlief) er, fonbern aueb in fittlicb^in«

tellectueller £inficbtba§ ©eprdge ber gefcfyo pflidjen

Gnnfyeit unb ®leid)beit barbiete.

•ftunmebr werben bie pofitiüen ©runbe für bie GH n*

beit be3 SttenfcbengefcblecbteS faum noeb einer furjen

.Darlegung bebürfen, um in ibrer fd)lagenben itraft erfannt

$u werben.

Sebe gcfcbopflidje 2lrt l;at t'bre gortpflanjung
nur inner l;alb ibrer eigenen Spbäre, niemals t>er=

mögen %m\ nal)üerwanbte Sitten bureb gefcbledjtlicrje SSermis

febung eine britte bleibenb ^u begrünben, inbem tk SBaffarb*

geburten in erjler ober ^weiter Beugung üööig unfruebtbar

finb unb barum wieber au§j!erben* SÖobl aber ftnbet eine

perennirenbe SBermebrung unb gortpflan^ung bureb bie gefcr;lecbt=

liebe SSerbinbung ber üerfdnebenen Spielarten einer unb

berfelben gamilie nifyt atttin jratt, fonbern bie gruebtbar*

feit, Äräftigfeit unb Scr;önr;eit wirb baburd? entfebieben ge*
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forbert. £)iefe Untere (£rfcr)einung wieberfyolt ffd? burcfyauS

bei ber gefd)led)tlid)en 33erbinbung ber verfdn'ebenen S^enfdjcn^

racen, bic 9latur felbjl bezeuget bafyer it)rc urfprünglidje

@int;eit.

£>ie vorfommenben 33erfcr)iebenf)eiten finb allerbingö

auffaüenb, aber nid)t einzig in i l) r er 2lrt, fonbern voke

bereden ftcr> auf allen ©ebieten be§ organifcfyen, jumal be§

animalifcfyen £eben§; fie finb aud) leidet crfldrlicr) unb er*

weifen ftety burdjauS nidjt al§ feftftefyenbe, unoerdnberlidjc

(Sfyaraftere, vielmehr fmb btefe Unterfdjriebe fdf)ig in einanber

überzugeben unb ftd) »ollig auszugleichen, ©ie ftnb bafyer

aud) nid?t bic Sflerfmale befonberer 2trten, fonbern befonbe=

rer (Spielarten unb beweifen gerabe barin bie (5inl)ett

ber 5t rt, baß fte ntd>t burd) eine innere 9Zot^menbig=

feit, fonbern burd) äußere Gnnflüffe verurfadjt werben.

3n geijliger Jg>inficr>t manifefrirt ftd> atlerbingS eine große,

SSerfd)iebent)eit ber 33ilbung§ftufen, aber nt'cfyt aud) eine SSers

fd)iebenl)eit ber geijligen Anlagen unb gdfyigfeiten, auf er in

wiefern wir einer folgen aud) innerhalb einer unb berfelben

Sface, eineS unb be§ ndmlidjen SSolfeS, ja felbjt innerhalb

eines befdjrdnften gamilienfreifeö begegnen. 2luf bem ©runbe

ber (5\nt)tit unb ©leid)l)ett ergeben ftd) bie ^nbioibuationen

ber moralifdjen unb ber pfwftfdjen ^erfonen: ba§ lebenbige

<5id)ergdn$en unb Sneinanbergreifen ber mancfyfaltigen (Eigens

tl)umlid)fciren, ©aben, Einlagen, Talente bezeuget eben bie

Cftnt>ctt unb 3ufammengel)origfeit be$ ©an^en. Sftimm ben

fpeculatiüen SEieffinn be§ £>eutfd)en, \>k £armloftgfett be$

Italieners, bie £batenlu|r be§ granjofen, ba$ <Selb(tgefu()l

beS ©ngldnberö, bie SBürbe be$ (Spaniers, unb benfe fie bir

in (Zitier Nerton vereiniget, unb bu bafl ben Europäer vor

bir; ba£ ©leicfye ergibt ftd) in 2lbftd)t auf ben 9J?enfd)en

wenn bu in weitern Greifen bie (£igentf)ümlid)fciten ber ©es

fd)led)ter, Stamme unb 9?a<?en aufammenjlelljt.

greilid) Fonnte, abfolut angefefyen, ©ort aud) verfdjiebene

Slrten von Sföenfctjen erfdjaffen unb jcber berfelben in einem

befonbern 9ftenfd)enpaar ben Urfprung geben. SBilbranb

bemerft hierüber: „©arauf weiß id) nur ju antworten, will
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man SMoglicbfeiten jfatuiren, bann tft überhaupt eine nähere

^Beleuchtung beS vorgenommenen Xfyzma'S von t>em gewctbl*

ten ©tanbvunfte auS unnüfe, inbem unS aisbann ein ftcbe*

rer 33oben feblt. 9htr ber nad) ©efe^en ©ucbenbe ftatutrt

fid) SDZogUc^feiten , ntd)t ber vorbanbene ©efefee auf einen ges

gebenen gall anwenben will/' 3d> fuge bin^u: £)ie f23trfüd?=

feit beweist, baß ©ott von jenem Tonnen feinen ©ebraueb

gemacht, fonbern nur (Hinz 9ftenfd)engattung erfebaffen bat;

für jebeS göttliche ©Raffen \in\> SBalten finb wir berechtigt

einen vernünftigen ©runb aufjufueben, in bem vorliegenben

galle aber moebte eS fef>r fdjwer balten, etwas derartiges auS*

5umitteln, wobl aber fann mit gutem ©runbe gefagt werben,

baß bie <£int)tit beS SDfenfcbengefcblecbteS von ber ganzen £)e*

conomie ber g 6 1 1 1 1 cb e n @d)övfung bringenb

erbeifdjt werbe. £)enn fo natürlich eS ijt, baß bie beiben ftcb

entgegenftebenben £dlften beS enblicben £)afet>nS, t>k mate*

rtelle unb bie ©eiftermelt, in eine Sftancbfaltigfeit von 9?eu

cfyen, £)rbnungen unb Gattungen ftcb gliebern, ebenfo natür*

lieb tft eS aueb, ba§ ba, wo jid) beibe Sßelten berübren unb

in t>k dinfyzit gufammengeben, hk beiben ftcfy parallel (!e=

benben entgegengefefcten Arten als lebenbige ^tn^eit ftet) bar*

jtellen.

Sftacb biefen von ber Sßiffenfcbaft felbft bargebotenen £3es

weifen für bie © l e t cb b e i * beSUrfvrungS aller
SM e n f cb e n wirb eS niebt mebr balrlofe <8d)wdrmerei genannt

werben formen, wenn ben SJtytben ber Sßölfer ein 2Bar)rbett§s

gebalt zugetraut wirb, weldje baS SD?cnfcbengefcblecbt von du
nem $aare ableiten unb von bem ©ebanfen verfdjiebener, be^

fonberter, in ftcb abgefcbloffener Wirten nid)tS wiffen; wenn

man mit ben Urfunben ber Offenbarung unb ben bemdbrte*

jlen Seugniffen ber ©efcbid)te bie Verbreitung ber SO^enfdjen

über unfern (SrbfreiS als eine allmdlige, von Einern bejlimm?

ten fünfte ausgegangene anfielt unb bie fpater bervorgetre^

tenen Unterfcbiebc felbft auf bie £batfad)e ber Ausbreitung,

Trennung unb Abfonberung ^urücffübrt; wenn man enblicb

wieber anfangt, in ber £)ffenbarungSlebre niebt allein ben voll*

fommenjlen SiuSbrucf aller wabren ßrfenntniß $u verebren,

fonbern aueb bie göttlicbe S3ejtdtigung berjenigen natürltcben
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Sßa&r&eiten, welche ber9)?enfd) er|t fpat unb nad) unjaglidjen

SInjtrengungen a(S <5röebniffc feiner gorfdjungen Ijinftetlt.

2Ba§ fcfyon bei fo vielen fünften nad) langen unb bittern

£)iSfufftonen gcfd>cr)cn r l)at ftd> aud) in unferm gaUe n>ie=

berljolt: £)er alte bogmatifdje ©a£ von ber ©im
l)eit be§ 9flenfdjengefd)led)te§ t)at ftd) auc& t>iz

©eltung einer burefy bie Söiffenfcfyaft ermittelten

S35ai?rr>ct t erworben.
Dr. JPteringer.
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XIX.

liebet rationale unb ppfitifte SP&üofppJne.

Unter ben f)tuti$zn 5fnftd>ten über ben ^(jaracter ber

wahren ^>^üofopt)tc finb e$ befonberS jwet, welche unfere ganje

Slufmerffamfett serbienen, weil beibe bie wafyre Senbenj ber

tyt)ilo\op\)k erfaßt fyabm motten, aber $u einanber in febroffem

©egenfa^e pelzen, unb, im Seben jur 2Inwenbung gebracht, üon

ben erfyeblidbflen Solgen ftnb, inbem bk eine auf £)effruirung, bie

anbere auf Haltung beS SSejlebenben, faüß ßonfequenj beob*

aebtet wirb, ausgeben muß. S35enn eine 3lnftd)t über spfytfos

fo^biß 2lnfprud) auf Söurbigung bat, fo ftnb e$ btefe betben,

(§5 tjr nicfyt unfere 2lbftd)t, bie beiberfeitigen golgen im £)e=

tau fcorjufufyren, um an felben ben SBertb ber einen unb ^m
Unwertl) ber anberen $u erfennen; bie§ mochte wotyl bem pxab

tiftfyzn Spanne, ber bei feinem ttorwiegenben Sntereffe fttr'3

ßeben jebe Sbeorie nur an ber $rari$ $u prüfen gewohnt t|f,

genügen, nicfyt aber ben wiffenfdjaftlicfyen Genfer befriebigen,

welcber ben ©ebanfen angebt, bafj er als foldjer ftd> in fei*

ner Söafyrfyeit bewahre. 2Beil wir feine itritif ber einzelnen

p&üofop&tfdfocn ©pfteme gu liefern gefonnen ftnb, fo b<*&en wir

eö un$ aud) nicfyt jum 3wecfe gefegt, jene 3lnftd)ten an t>zn

$>l)tlofopbien, in welchen fte ausgebrochen unb oerletbltcbt ftnb,

in i()rer ©tattbaftigfeit ober Unjtattljaftigfett nacb^uweifen.

2ötr faffen fte t>ielmel)r innrer 2111g cm ein i) ei t auf, inbem

burd) felbc tfyre (Sigentbumlidjfeiten binreicfyenb be^eidjnet ftnb,

um tin au$ ber 9latur ber <&afyt l;ergel)olte$ ©utacfyten abz

geben $u fonnen. —
£)ie eine Slnftcfyt ftnben wir bd Senen, welche btc $pi)ilo*

fopf>tc für eine SBiffenfcfyaft galten, bie au6 bem £)enfen
ben realen ©runb unb 3wecf alles ©epenben herleiten foll
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£Mefe betrauten bie Wlofopbie nad) gorm unb Snfyalt als

baS reine drjeuantfj beS £)enfgeifkS, als ein sprobuct, welkes

t>er ©eiff nicbt mit einem realen gactor, fonbern allein auS

ftd) erzeugt, <5ie pellen baS burd) fid> felbjt gewiffe £)enfen

an bie Sm'fee unb entwickeln auS felbem bie gan^e ©ebanfen*

reil;e über ©runb unb 3wecf beS ©epnS, ot)ne ftd) babei oon

ßefeterem, als einem Realen, aucb nur im ©eringjren leiten lafc

fen ju wollen. £)a bie tyt)ilo\opi)k baS SSerjrdnbnig, bie ^Begrün*

bung alles 6epenben, alfo aud) beS ßbrijtentbumS anjfrebt, fo

wirb aud) baS (£bri|rentbum auS bem ©ebanfen confkuirt,

unb ber £)enfgeijt als bie einzige, als biejenige Autorität

angefeilt, welcfye jebe anbere, ja bie fyocbffe, bie Autorität @or?

teS, erfr ju einer folgen mad)t. 23on bem gorfdjen beS fo

^)l)ilofopl)trenben ®cifleö wirb baS gürn>ar)rt)alten abhängig ge^

mad)t. £)em ßbrifrentbum wirb nur in fofern 2öal)rbeit %ü*

geftanben, als eS ber ©eijt auS feinem £)enfen ^u conjrruiren

vermag, yiifyt auf hU Wutoxitht ber ,ftird)e &t)xi\ti, fonbern

nur auf bie Autorität ber SSernunft t)in will man (griffen*

ttjum; roaS bie pbilofopbirenbe Vernunft als wabr ftnbet, gilt

als wafyx, unb fonjl ntcbtS.

Sßenn l;eut $u £age eine folcfye Slnfidjt über bie $pi)ilos

fopf)ie nichts ©elteneS i(r, fo ifr ftc bod) nicbt baS (5r$cugni{?

ber ©egenwart: GartefiuS, ber SSater ber mobernen tytyüos

fopbie, r)at ftc angebahnt; bei feinen 9tad)Fommen bat ftc ftdt>

immer mel)r confolibirt unb auSgebilbet, unb in ben ©pjtemen

eines ilant, gierte, ©djelling unb ^>egel ibre bocbjte

S5lütbe erlebt. dartefiuS beginnt feine »Pbilofopbte mit bem

3weifel an ber 2öar)rr>eit ber menfd)lid)cn @rfenntniß überhaupt,

unb ber (5riffen$ ber Slugcmvelt inSbefonbcre, unb fefet in bem

ein$ig gemiffen Gkbanfen: cogito, ergo sum baS ©elbflbe-

wugtfc^n als baS in fid) SBabre, oon welchem alles anbere

in feiner SBaljrljeit abzuleiten fey, an bie Söi&e feiner nun

nurten (5t)arafter ber £>enfconfrruction babenben s

P()ilofopbie.

Dicfe £enben$ verfolgt er, inbem er jtlarfoeit unb 2>cutlid)fett

ber (Srfenntniß für baS Kriterium ber 2Bal)d;cit crtldrt unb

mittelfl ber axiomata, ber notiones comimnies, bie nid)t auS

ber (5rfal)rung flammen, fonbern urfprüngltd) in ber Vernunft

oorbanben fetjn fallen, unb wegen ber irmen inwobnenben Älar-
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\)t\t unb 2>eut(td)fett 2£abrl)eit mit ftd> fugten, an ben im

9flenfd)en fepenben 93or|Mlungen unterfucfyt, ob beren realer

©runb in bem ©eifte ober in wirflicfyen fingen auger benu

felben angenommen werben rnufte. ©o beroet^t ßartefiuS, bafü

ber reale ©runb für bie SBorjtellung ©otteS im 5D^cnfd)cn ntdjt

ber ©eifr, fonbern ©ott, unb biefer fomit eriffirenb fet), auS

welcher Grrfenntniß ber (£rijten$ ©otteS er fobann bie 5ßabr=

Ijeit aflcS SöiffenS unb bie @rfenntniß ber ©riftenj ber Eugens

roelt herleitet (Somit fyat ßarteffuS ein dußereS reales 6etm

nur oom ©tanbpunfte feines conjrruirenben £>enfen£. 3war

la$t er bie 2fnnar)me ber geoffenbarten 2öat)rt)eiten üon feinem

^l>iIofopr)tfd?en teufen nid)t bebingt fepn ; er erflart vielmehr

ben ©lauben, bk Eingebung an bie $lutoxitat ber JUrcfye, als

ben einigen 2öeg, um in btn S3efi^ biefer äBafyrfyetten $u ge=

langen, allein biefe Gürfldrung bringt bzn ßarteftuS mit fiel)

felbft in Sßibcrfprud) .j benn bie Autorität ber Äircfye berubt

am (£nbe auf ber Autorität ©otteS; — wie fonnte er aber

äugeben, ba$ man auf er ber 9)lnlofopl)ie auf bie Autorität

©otteS ttuoa§ als war)r annehmen unb glauben foll, wenn

bie Grrijtenj ©otteS in ber $r;ilofopbie au$ bzm £)enfen ^
erf! beroiefen werben mußte? Grntweber mußte ber ©laube

oon ber 2)en£conjlruction abhängig gemacht werben -— unb

bann i(! 1) geldugnet, baß ber Genfer) aueb tvov unb obne

fold)e ^^ilofopbiß im SBeft'fee üon Söat>rt)ctt i(r, weil biefe erft

burd) jene errungen werben muß, um 511m ©lauben gelangen

3U fonnen; 2) ifr, wenn and) nur jfillfdjweigenb, bie gorberung

gejMt, ba$ jeber SWenfd) juerft ein cartefifdjer $p&üofopfo

werben muffe, um jum ©lauben $u fommen, unb 3) tft ber

©laube au$fd)ließlid)e Zi)ai beS £cnfgeifrc8, mit t>k$Rtalitat

ber Autorität, auf welche er gerichtet ijr, eine £om £)en?getjte

gefegte ifr; — ober eS mußte bie S5ewal;rbeitung beS ©epnS
au$ bem £)enfen aufgegeben werben. SBenn bal;er fpdtere

^)l)ilofopl)en, welcbe ifjre ©pfleme auf bem ©runbe, ben Gar*

teftuS gelegt, aufführten, barin von ßartcftuS abxoitym, ba%

fie and) bk Slnnabme ber geoffenbarten 235ar)rr)etten üon ber

Autonomie beS £)en?geijie3 abhängig machten, fo fyabzn fte

nur confequenter unb reiner baS cartefifd>e $Princip burcfyges

fül;rt. — dinc tyfyilofopfyk nun, welche fiel) auS bem reinen
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£)enfen aufbaut, nennen wir rationale g>r)ilofopr>tc *); fte

gerirt ftd> als eine abfolute, weil ba§ äußere ©epn für fte nur

infofern iff, als e§ burd) fte iff.
—

9tad) ber 5Xnftct)t Sener, welche ftd) ben rationalen tyt)U

fpfopfyen gegenttberjtellen, hat bie tyfylo\opt)k attd) bie 5tuf=

gäbe, über ©rimb unb 3wecf be§ ©epenben ^u forfcfyen, billigt

e§ aber nid)t, baß ber £)enrgeift rein auS ftdt>, auf bem 33o*

ben feines bloßen £)enfen§ biefe gorfdjunq anjrelle unb ju

üollenben fudje. (Sie ftct>t wol)l dn, baß bie $pl)ilofopl)ie ein

$)robuct beS felbfrjränbigen ©eijleS fepn foll; aber fie will

biefe (Selb(l(lanbig!eit md)t fo mit ausgebest wiffen, baß

ber ©eijt ganj unabhängig üon allem ©epn unb nur auf ftd)

angewtefen ben ©runb unb 3wecf be§ (SepnS erforfcr>e. Sie

gejiel)t bem ©eijfe bie ©elbjljUnbigfeit be§ £)enFenS 5u, weil

fte xoz\$, baß er z\n felbffjlänbigeS SQSefen ijr, unb als fold)e§

nid)t immer in bloß receptwer, paffioer, SBeife $u ©ebanfen

gelangen foll, fonbern and) an§ fid) ©ebanfen ju er$eugen

f)at; allein fte will üon biefer felbjltljatigen ©ebanfenpro*

buction ba3 SBiffen um bie 2Birflid)?eit unb bie S3efd)affen=

fyrit be§ ©epnS au3gefd)loffen fyabtn; fte verlangt, ba$ ba$

©epn al§ wir?lid)e§ an ber 2ßirflid)!eit erfannt unb fo, wie

eS ftd) in ber 3öirflidf)!cit gibt, aufgenommen, unb ba$ fo ers

fannte unb aufgenommene, un^ in feiner @igentl)umlid)Fcit

ffetS bewabrtbleibenfollenbe, ©epn in bie Legion be§ felbfc

tätigen 2)enfen$, $ur (§rfaffung ber an il;m realifir=

ten Sbee, üom ©eijte erhoben werbe. <5te gibt $u, baß

burd) bie 9)l)ilofopbie 2Sal)re§ ju erreichen fet), nimmt aber

aud) 23al)rl)eit ttor ber 9)l)ilofopl)ie in Stnfprud), betrachtet

ba§ 9>l)ilofopl)iren — wenigftenS fo lange eS ftd) tton ben

1) 93cm ©tanbpuntte bei- pofttmen spnttofopbje, bie ba§ «Rattonare aud)

beachtet miffen miü", müßte bie oben cfyaracterifirte «pbüofopbie ratio«

naliftifdje benannt fet)n, um bamit bie ©rtrauaganj ju bejeidjnen,

meldje ftd) biefe «pbjlofopbje mit Sejug auf baß «Rationale ju (Sdmts

ben !ommen laßt. Söeit mir aber bie 21nfid)ten über spbitofopbte fo

mitteilen, wie fie ftd) com ©tanbpunfte ber Vertreter berfelben

ergeben, fo glaubten mir l;ier aud? foldje ^Benennungen mahlen ju

muffen, meiere bie Vertreter fei ber in 2lnfprud) ju nehmen jtd) Us
redjtigt galten tonnten ', bafjer bie obige SBejeidjnung : rationale *pbjs

tofopbje.
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geoffenbarten 2Bat)rt)eiten fern t)dlt — als nufclofeS, wenn

e§ nid)t in SSerbinbung mit bem ©epn auSgefitbrt wirb, unb

al§ »erfc^rte^, wenn eS alle 2Bar)rbeit (aueb bie geoffenbarte)

von ftd) abbdngtg $u machen feinen 2lnffanb nimmt, ©tc

»erwehrt e$ ber ^>t>tlofo^{?te nid)t, baS (Styrtffrnt&um jum ®e=

genftanbe ir)rer gorfcfyung $u machen; aber fte will, baj? baS

@briftentbum als ttroa$ begebenes Eingenommen,, unb $war

fo roie e§ ftdt> gibt, Eingenommen werbe, baß man auf bem

Söege beS ©laubenS ftd) in ben SBetffe ber d)ri(llid)en 2öabr-

fetten fefce, unb am ©eglaubten pt)t!ofop^tre; fte ft'nbet e$

burcbauS unvereinbar mit ber Autorität ber iUrcfye, unb barum

als nid)tfatbolifd), wenn bie Sebren beS (5r)rijfentr)um3 md)t

um biefer Autorität willen, fonbem aUdn auf baS Urtbeil

be§ £>enfgeijte3 r)in angenommen werben j
— e§ iff bal;er

jfebenber ©a£ bei tbr: credo, ut intelligam.

£)iefe 2tnftd)t über $p&Uofopr)te iff feine neue, erft in un=

feren Sagen aufgefommene; fd)on bie ©djolajlif beS Mittels

altera tyat fte, ja febon bd btn itird)envdtern wirb fte ange-

troffen: auf ber 5Birflid)feit un\) auf bem ©lauben rul;enb

pbilofopbiren fte. äöir nennen bie $pi)ilofovbie, welcbe ftd) im

(begebenen iim SSorauSfe^ung nimmt unb in SSerbinbung mit

felbem aufgeführt wirb, v ofitive sp&tlofopbfe. $laä) t&r

iff bk $l)ilofopbie nid)t abfolut, fonbem relativ, weil fte ftd)

$um begebenen in 53ejug fefct, unb mit bemfelben ibr SBerf

vollbringt.

£>ie rationalen g>t)ilofo^t>en machen ber pofttiven tyfylds

fopbie ben Vorwurf, fte fet> feine eigentlicbe sp&tlofop&te, (jocfys

jtenS nur eine SSorjtufe §ur wabren tyt)üo\opfyk ; benn biefe

fomme von bem freien, im gortgange ber ©efd)id)te fclbft*

ftdnbig geworbenen, von ber Autorität emaneivirten, auf ftd)

gefreuten ©etjle ; — bie vofttive $p&ifo|bp&te l)abe ftd) nod)

ntd>t von ber Autorität loSgcwunbcn, fte fet) nod) minberjdbrig

unb f^abi ^ur rationalen tytyilofapfyk fortyufc&retten, wenn fte

jur ©rogjdbrigfeit gelangen wolle; — freilid) muffe fte alS=

bann außerbalb ber ,ftird)e ftd) aufhellen, weil ber freie ©eitf

ftd) einzige Autorität few; in ber fatl;olifcben Jtirdje forme

bie wabre tyfyüofapfyk niebt auffommen, niebt 95e(!anb gewin?

nen, weil fie ii)re Autorität nicr)t aufgeben fonne, ot)ne ftd)
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felbjr aufzugeben; — allein ber ©eijr, ber burcr) feine SKatur

$u feiner SSollenbung Eingetrieben werbe, muffe ttollenbS bie

geffel frember Autorität ^erbreeben, unb ber oer|fel)e fein roal)re$

4?eil, roelcber ftd> über biefe Autorität binauSfefce unb au$

bem freien ©eifre bie SBal)rl)eit $u geroinnen fucfye.

(£$ ift niebt fcfyroer $u erfennen, baß in ber rationalen

^>l)ilofopr>tc ba§ protejtantifcfye ^)rincip gum sollen £)urcb=

brucfye fommt. £)er $)rotejianti$mu6, ber bie ^)rioatücrnunft

jum Interpreten ber t). ©d&rift jfempelt, maebt oon ber (^in*

ftdbt beS Einzelnen baS ©laubenSobject abbangig '). Unb in

ber rationalen 9)f)ilofopf)ie ijr e§ ber £>enfgeijt (bie Vernunft),

üon roeldjem ba§ <Sepn 9?ea(itdt unb SBejfimmung empfangt.

£)ort ijt bie 23ibel, obwohl nur im allgemeinen unb barum

nur fcfyeinbar, uod) Autorität; l)ier gibt e§ außer bem ©eijle

fcfyon gar feine Autorität mel)r. £)aß bie rationale $l)ilo=

fopfyte bie b^fre ^otenj beS $Prote|ranti3mu5 ijr, wirb aud)

tjon rationalen $pi)ilofopl)en felbjr $ugejranben, unb gar in

extenso bebucirt. (5rb mann in feiner ©efcbicfyre ber neuern

^bi^fopbie
2

), fyncfyt ftd? barüber in fyegelifctyer £)ialectif fol*

genbermaßen aus:

„£)ie neuere sp&üofop&te ifr sprotejianttSmuS

„in ber <5pf)are be§ benf enben ©etjteS, unb bie ©e=

„fd)id)te berfelben ifr bie in ber geitlicben Gr=

„febeinung fiel) manifefrirenbc Grntroicf lung ber

„im ^roreji-antiSmuS entbaltenen Momente.
„3n ber bialeftifcben (£ntvoicflung biefeS ^principS macben

„ftdt> folgenbe Momente ftcfytbar

:

f
,a) deiner $rotejtanti$mu§ be$ ©eifreS. SBenn

„ber ©eijr rein protejlirenb ifr, fo ijr er e£ gegen SllleS, was

„nicfyt er felbjr ifr, fo $unacbjr gegen bie 2Belt. @r proteftirt

„gegen fie, b. \). er fud>t ftd> frei ju machen oon il;r; inbem

1) ©eb> »al)r fjeifjt eö in ben bJtforifcr- spolitifcfc.en «Blättern XIV. 5te6 £eft

®. 328: „bem pofttiuen (Stiften tljum gegenüber f)at fdjon feit lange

bec «Rationalismus feinen glänjenben ©tuf)l in Seutfdjlanb aufgerichtet,

ßutrjer Ejat biefem .Königtum eine fdjeinbar göttliche SSafiß gegeben,

inbem er ii)m bie «Bibel unterbreitete, unb i)at c& baburdj ooltötfjüms

lid) gemalt ? benn ber «profeftantiemuö ifl nidjtö anbereS, alö ber

JKationalic-muö mit ber SBibd in ber £anb".

2) (Srfter SSanb, erfte 5lbtf). t>on ©. 9i).
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„namlid) afle§ anbere ttym, weil e§ tin 2lnbere$ i|r, als ©djranfe

„erfdjeint, fo fyat er ben £)rang, bie ©cfyranfe wegzuwerfen

„unb ftd; in feiner abjtracten Unenblicfyfeit gu faffen. £)iefe$

„Slnbere iji nun eben afteS g>oftttt>e, alles Setjenbe, — fo ifr

„ber ©eijt protejrirenb gegen alleö £)afer;n*J.

,,b) 3nbem er aber gegen 21üe§ protejtirt, fo protefh'rt er

„and) gegen fein ^Proteftiren
2
), unb wenn fein erjier 2lct reis

„ne§ 9legiren $on Willem war, fo ifl eben biefe reine Negation

„9*egiren tt>rer felbjh (£3 wirb 2llle§ negirt, alfo aud) ba3

„Sftegiren beS @et)enben.

,,c) (£S fd>etnt jundd)jr, als muffe r)ter ba$ $efultat=0

„fepn, aber baS ifr e£ ganj unb gar nid)t, fonbern baS y?e=

„fultat ijr nid)t mefyr ba3 $pofttiüe («Sepenbe, 2)afe^n), t>a§

„ij! negirt, aud) nicfyt bie Negation, ^k ijt gleichfalls negirt

„fonbern ba§ $)ofttioe als negirteS 9cegirte§, ober als ^robuet

„be§ bereiten -ftegatioen, b, \). al6 ^ffirmatioeS".

£>iefe brei Momente werben nun nadjgewiefen an bem

1) £>iefcg sprotejtiren beg ©eifte» fonnen wir in unferem ©elbftbewußtfei)n

nidjt oorftnben. Merbingg fud)t ber ©eift ftd) oon bem äußern <§ein

frei jtt machen > eu entjtef)t ftd) bem ftanbigen £ingegebenfer;n an J2in=

bereg, rcett er ein auf fid) angeroiefeneg, für fid) beftebenbeg <Scrm

ifr, unb gerabe baburd) gelangt er jum Söiffen um ftd), gum ©elbfls

bewußtfepn $ — inbem er ftdc; aber erfaßt, ftnbet er ftd) alg ein burdj

bag anbere ©epn befdjranf teg, unb lann gegen bag anbere, alg

ifyn b efdjranfenbeg fo wenig proteltiren, als er gegen ftd) als bes

fd)ranfte& protefrirt, inbem er ftd) alg befdjranfteg weif unb fe=

mit afft'rmirt. @g fommt hierbei wof)l ein $)roteftiren üorj beim,

inbem ber @eift fid) erfaßt, unterfdjeibet er ftd) oon bem äußern <Set)n,

unb proteftirt baburd) gegen biefeg, alg fet) eg er, unb gegen ftd), alö

fei) er bag 5lnberej aber feineetregg proteftirt er gegen bag 21nbere,

alg feine <Sd)ranfe. — 5ludj beim SSegtnne ber ^3t)tlofopf)ie, bie bod)

fo red)t ein steugniß für bie ©elbftjtanbtgfeit beö ©eifhg ijt, fommt
fein foldjeg sproteftiren oorj benn, um über ein anbereg ©e*)n gu ytyu

lofopbiren, muß ber ©eift bem 2tnberen gegenüber ftd) erfafTen, unb

auf fid) eingeben i
— bieg Eann er aber nidjt, obne ftd) abermalg oon

bem 21nberen ju unterfd)eiben, b. t), oi)ne bag 2lnbere, alg fen eg er,

unb ftd), alg fei) er bag 2lnbere, gu negiren, unb tag i)ti$t wieber

oljne bag 2Inbere alg feine <2d)ranfe ju affirmiren.

2) 9^ad) a) protefltrt ber ©eift gegen 9lUeg, wag nic^t er felbft iftj bag

^)roteftiren gegen bie Söelt ift aber ein 21 c t beg ©eifteg unb ge;

t)6rt jum ©eiftei mithin proteftirt ber ©eift nid)t gegen biefeg

^rotef^iren.
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g)rote)rantt$mu§ auf bem ©ebtete tcr Religion, inbem e§ ©.

101 f>ei£t:

,,a) 3m anfange be3 16. 3al)rl)unbert6 fanb bcrJ25rud)

„tn ber ©efcbicfyte ber Ätrcfye unb be3 ßebrbegriffs Statt, wo
„ber ©eif! in biefer Legion protejltrenb warb, wo er ftd> be?

„freite oon ber geffel beS spoftttoen, £>afet)enben. Slber eben

„weil biefeS proteffirenbe $>rincip ftrf) junacbfl geltenb machte

„in beut ©cbiete ber Religion, ifi e3 nid)t fogleicb al§ ba$ $u

„erfennen, wa§ e$ ijr, als reiner unb abfoluter ^roteflantiSs

„mu§. £)ie Religion — r>tcr im objeettoen Sinne, ntd>t kl

„bem ber fubjeetioen (5mpfmbung, wo man fte beffer grommig=

„feit nennt — bie Religion, and) wenn fte proteffirenb wirb,

„fann nie reiner unb abfoluter 3)rotcffantt3mu$ werben, xozil

„e$ für fte eine Religion gibt, welche ii)v bie unbejweifelbare

„unb unantaflbare , über jebe ^rotefiation erhabene t|r, mit

„beren 2Jnta|ren fte felbcr angetajlet wirb, ba§ tfl bie urfprüng=

„liebe Offenbarung, in welcher fte t'bren Anfang unb Urfprung

„erfennt £)tefe erfte Offenbarung t(r e§, an welcher t'br ^)ro*

„tefliren feine orange fyat, unb über welche es, wenn e3 ftcr)

„in btefer (Sphäre behaupten will , ntcfyt l)inau§ lann. 3m
„ßfmflentfyum bilben biefe Offenbarung bie in ber beil. ©cfyrift

„aufgezeichneten gaeta unb 2ef)rem £)iefe ftnb für bie ebrijis

„liebe Religion baS unbejrreitbare SBefen, unb fo lange ber

„©eijr in ber ©pfyare ber Religion bkibt, fann er niebt fein

„^)rote(riren gegen biefe gaeta richten, fte ftnb t'bm nid)t nur

„ttxoa§ gefcbid)tlicb £)afet)enbe3, fonbern t>a$ ©ottlicbe, ba§

„9?otj)wenbigc, wa$ ftd) oon felbjl oer|kl;t ') SÖBtrt) nun bem?

1) 2lug ben üoranftefyenben 2lnmerfungen ergibt ftdj, bafj ber reine $)ros

tefrantigmuS nidjt alö ein im ßcben beö ®eiffeö mit SRorfjwenbigfeit

uorfemmenber anerfannt inerten rönne, woraus folgt, baf? er nur ein

willfürlicr/ binetngetragener ift. 2ln gegenwärtiger ©teüe rotU ftd) ber

9)rotefranttgmu6, \vk er auf religiofem ©ebiete leibt unb lebt, nidjt in

bie Sljeoric fügen, weldje über il;n, al6 religiöfen aufgehellt wirb.

2)enn wer fann in äßatjrfjeit behaupten, ba{j bie in ber heiligen ©djrift

aufgezeichneten $acta unb ßefjren oon bem mirfliefen sproteftantißs

muö al6 unbeftreitbar 2Babreö Eingenommen werben? ©obalb

bie &ird)e alö ©rflarerin ber S3ibel aufgegeben, unb ber ^rioatoers

nunft bie (Srflarung ber Zeitigen Sdu-ift überantwortet würbe, war ber

©treit über bie Celjren ber leperii aufgeboten, unb baj* er gut trau;
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„nacb baS $rtnct> beS sprotefrantiSmuS bennod) geltenb gc-

„macbt in einer bestimmten Religion, fo fann l>a$ £)bject ber

„$>rote|ratton nur baS 9)ofitiüe, £)afet>enbe, fepn, welcbeS im

,,©egenfa£ gegen jeneS @wige unb ©6tttid>c erfdjeint als

„9ttenfd)enwerr\ £>al)er ftd> benn aud; ber ^rotejtantiSmuS

„in feinem auftreten als Deformation manifeftirt b. l>. als

„SurücHeljren ju bem urfyrünglid; 2Babren, bem Urd)rijtcntl)um.

,,©o jieüt ber sprotejtantiSmuS auf: ausgenommen baS abfolut

„SBafyre, waS in ber erflen Offenbarung ber l)eil. (Schrift ent-

galten fep, fei; gegen AlteS, waS in ber Religion

„enthalten fey (baS ijl l)ier Jiird)e, ßoncilien u* f. f.) ju

„proteftiren unb eS ju negiren".

Sub b) wirb gefagt, bap bie £)ialectif, woburd) t>k $>ro=

teftation Negation iljrer felbjl wirb, in ber Religion niebt fid)t>-

bar werbe, weil ber sprotejranttSmuS in ber Religion ftd> nid)t

als reine Negation geltenb machen fonne, baß fie aber bod)

t?orf)anben fep, unb fomit baS Borger 9?egirte als ein Affir=

mattüeS erfdjeinen muffe, fo ba$, wenn oben als baS allein

Sßafyre bieS auSgefprod)en worben: bie Äircfye, bie (Soncilien u.

f. w. fepen 9ttenfd)enwerf unb ungültig, bod) nun aud) baS

zweite, gleichfalls gültige ^)rincip jum SSorfcfyein fomme: hit

JUrcfye, bie ßoncilien u, f. w. fepen aucr; gültig, tylan

glaube aber nid)t, bag biefeS %mitt 9)rincip eine war)rl)afte

Affirmation mit fid> füfyrt, ba ja fonff t>k früher negirte la=

tfyolifcfye iUrdje wieber aufgenommen wäre; — nein, eS

entfielt burd) jene Affirmation eine neue Jtircbe, bie pros

t ejtantifd)^eüangeltfcbe, t>iz man freilid) alö bie urd)ri|t=

licfye ausgibt, welche aber bafür nid)t anerfannt werben fann, weil

in ü;r bie Vernunft bie 9iid)terin über ©laubenSfacfyen i(r,

wafyrenb im Urcfyrijtcntfyum hk JUrcfye lefyrt, waS^u glauben

ifr. „£iefe beiben ^rineipien, Ijeigt eS sub c), finb benn

„and) wirflid) in ber ©efd)id)te beS $>rotejrantiSmuS im ©e=

„bkU ber Religion geltenb gemacht worben, unb jwar nicfyt nur

rigen SGBtrflic^feit geworben ifr, bezeugt bie ©efrf)id)te unb bie noctj

bauernbe Uneinigkeit bei* sproteftanten in bem, roas ju glauben ifr.

25er protejrantiömuö rut)t ntd^t in ber Stot^ir-enbigteir beö geifitgen

SebenS, fonbern ifr £f)at ber greif)eir, bte aucrj baS S3erFef)rte ju

Sage forbern fann.

Äatl?. 3eit|d)r. II. 3af)r<j. i. «ö. 23
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„nacb einanber, fonbern gleichzeitig, tf)etl§ tnbem, obgletcb fo

„gegen Jtircbe unb ßoncilien proteftirt it>arb, bennoeb ben aU

„ten ©Embolen bie alte Autorität 9 blieb, unb man bie £>og=

„men in ©effalt enttx>icfelter
2
) Dogmen beibebielt, tfyeilS in*

„bem jugleid) mit bem 2Iu3fprucb, baß nur bie ^eil. ©cbrtft

„bie 2Ba()rbeit enthalte, neue ©pmbole, al§ bie S55ar)ri>ctt ent=

„baltenb, fcfigefe^t, als foId>e anerkannt würben, unb mit et=

„nem Söorte eine proteftantifcb--eüangelifd)e Äircbe ent|!anb...

„SRun entfielt aber für baS ©ebtet ber Religion . . bie gorbe=

„rung, biefen QBiberfprud) ju lofen unb bie beiben ftd> entge^

„gengefefcten ^)rincipien fyntbetifd) %u vereinigen. £)ie3 fann

„nun innerhalb ber ©rangen ber Religion nur fo gegeben,

„baß behauptet wirb, bie Güoncilien, (Spmbole u. f. m. entt)al=

„ten bie SBaljrbeit, weil fie nur enthalten, xva§ bie erjte £)f=

„fenbarung b. b* ^ fyzü- ©ebrift entbält. ©o i(l benn ber

„Sßiberfyrud) bureb biefen 9flacbtfprucb geloät, ber aber feine

„befriebigenbe Sofung entbalt, weil nun ber 33ewei3 notbtg

„t|r, ber nur bureb eine in'S Unenblicbe gebenbe fritifebe unb

„eregetifebe Unterfuebung fretö verfuebt wirb. (53 fann eine

„folebe befriebigenbe Sofung aud) niebt geben, b. & innerbalb

„be§ (&ebkt$ ber Religion niebt, benn baß e§ eine anbre ge-

„ben fann unb muß, will id) niebt in 2lbrebe (lellen, bie ftd)

„aber niebt mebr innerbalb ber ©rangen ber Religion, fonbern

„im ©ebiete ber SBiffenfcbaft befmbet, wo namlicb ganj abge*

„fel)en von einer folgen fritifeben Söergleicbung gezeigt wirb,

„warum bie (Symbole u. f. w. baffelbe enthalten muffen, wa§

„tie \)dl. (Ecbrift, @twa£, xvaö natürlicb t)\w gan$ außer bem

„SBege liegt".

2Bie vergalt e§ ftd) nun mit bem g)rotefrantiSmu3 auf

bem ©ebiete be3 £)enfen§?

<5. 108. „Der reine ^rote(ranti§mu§ .... i|r proteftirenb

gegen 2llle§, wa% niebt er felbjr tjt."

„9iun erfebeint aber bem ©eifre, infofern er benft, unb

ftd) feiner als benfenb bmu$t t|r, alles ©ewn als ba$ 5ln=

1) Sßelrfje alte Autorität?

2) Söte cntwitfelter?
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„bere, unb e§ entfielt nun, wenn baS ^rineip beS reinen $ro?

„tejrantiSmuS gefegt i|f, btc gorberung, baß SlÜeS, was ntct)t

„ber ©eifr felbjt ift, negirt werbe* @S foll nad) btefer gor-

„berung nur gelten ber (Deijt als £)en?enber, unb waS er als

„£)enfenber fefet, alles 2inbere, was er nicfyt fefet, fonbern eben

„i&m gefegt wirb, ift beSwegen tin üorauSgefe^teS, baS weil

„eS üorauSgefe^t ift, negirt werben foll, unb baS sprinetp beS

„$>rotejtantiSmuS ift infofem bie gorberung, ftcfc» r>on jeber

„SBorauSfe^ung gu befreien, unb nur gelten $u laffen ben ©eifr,

„unb waS er felbjr, als frei fepenb fefet— @S r)at ffd) aber ergeben,

„baß bie reine Negation Negation ir)rer felbft ift, fo erfcfyeint

„alfo bteS, baß aaeS$orauSgefe£te9?id)tS ift, felbjt alSSßorauS*

„fe^ung, bie negirt werben muß, alfo ift baS SSorauSgefe^te

„bennoer). £)ieS © e n n o er) aber ift eS gerabe, waS ben Uns

„terfcfyteb beffen, waSwir r)aben, t>on bem, waS wir üorfyer fyat*

„ten, be$eicr)net, b. r). waS üorfyer nur w a r (pofttfo), b a e> i (r b e n*

„noer) (affirm ativ, als SJffirmatiüeS}. <So fcr)eint eS alfo, als

„wenn wir r)ier, gang bem analog, waS ft'dt) bei ber Religion

„geigte, aud) in ber ©pfyare beS benfenben ©eifleS als ben*

„fenben b. r). in ber $pr)ilofopr)te, gwei entgegengefe^te $Prin*

„cipien Ratten, namlid) erftlid) bieS, baß alleS ^)ofitit)e negirt

„werben, gweitenS baß eS afftrmirt werben muffe. Unb fo ijt

„eS in ber S£r)at. . » (5S finb alfo bie beiben ^)rincipien, bie

„in bem einen ^rineip beS ^rotefrantiSmuS liegen, folgenbe:

„baS ©er;enbe ift nicfyt, unb: baS Sepenbe ijr ben=

„noer). Um bie ©aeije noer) anfcr;aulicr)er gu machen, fonnen

„wir bafür anbere SluSbrücfe nehmen* £>aS, waS ber ©eift

„verwirft, weil er rein proteflirenb ift, nennen wir baS 9&ixh
„licfye, baS, waS er als baS allein (Mitige btfyanyUt, fein

„eignes SBefen, i(! baS Vernünftige; fo gehalten ftd) jene

„^Principien fo : a) baS 2Birflicr)e ift nicfyt, vodl nur baS SSer=

„nünftige ift; b) baS 5öirfltcr)e tfr. £)ie ©pntfjefe beiber ift

„nun gang biefelbe wk in ber Religion, baß baS Sßirflidje

„fep, nur weil eS vernünftig fep. 5iber l)ier tritt nun fogleidb

„ber große Unterfd)ieb $wifcr)en beiben ©ebieten r)erüor. £)enn

„wenn im (&zbktt ber Religion biefe <St>ntr)efc nichts weiter

„war, als zin 9flacf)tfprucr; beS ©laubenS, bamit ber unenblid)e

„SBiberfprud), wenn and) nicr)t gelost, jum Schweigen gebracht

23*
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„werbe, fo fann bie $Pr)tfofopf)ie tiefen 9ttatf)tfprucr; nicbt gel=

„ten laffen, fonbern mug, eben fo wie fte e§ wetg, bag au$

„bem einen 3)rincip ftd> beibe entgegengefekten entwickeln, e$

„aud) $ eigen, wie biefe beiben wiederum GrinS ftnb".v DieS

cjefd)iel)t nnn einerfeitS im ganzen 3ufammenl)angc tine$ ©p-

fremS, anbrerfeits im Verlauf ber, bie ©efdjtdjte conftituirenben,

©pfteme. ©. 113,

£)iefe 3üt6einanberfe^ung (5rbmann3, bie freilief? ntct)t be«=

weifen fann, baß ber $proteitanti3mu3 ein notl;wenbige§ 9floz

ment im £eben be§ ©eijteS fep, geigt bod), bag hk rationale

Wlofopfyie ben 9)rote|tanti3mu3 in feiner Slbfolut&ett enthalt

£>er religiofe sprotejtantt'SmuS necjtrt bie fatt)olifcf>c Äircfye, unb

lagt nur bie beil. ©cr)rift gelten, bie Jtircbe, welche er fe&t,

ijt für it)n eine folcr)e, weil fte ibentifd) ijt mit ber beil. (Scfyrift.

£)ie rationale ^Orj>ffofo^t)te negirt ba§ ^pofttioe, unb lagt auger

bem ©eifte ntct)tö gelten, ba§ ^ofttiüe CbaS SBirflicbe), weU
cbe§ fte fefet, ijt für fte 9)ofttiüe3, weil e§ ibentifd) ijt mit bem

©eijte.

dagegen fommt in ber pofftmen ^pfnlofopbie ba§ fatbos

lifdje ^prineip jum SSorfcr)etn, welcfyeS bie Sßtrflicbfeit, auf ber

ft'cb bie Strebe erl;ebt, anerkennt, unb bie frrcfyltcbe Autorität

alS f o I et) e unter allen Umjtänben erbalten wiffen will. Unb

\)k pofttiüe $pi;ilofopbie forbert Slnerfennung beS 2öir!lid)en

unb »erlangt £ingegebcnfer;n an felbeS unb an bie fircr>Itd>c

Autorität jur @rfaffung bcö ©runbeS unb $ur @rreicbung bes

tieferen SSerftanbniffeen ©ie tterbient bal;er aueb ben tarnen

:

fatbolifebe $Pbilofopbie. —
SBelcbe jener beiben 5lnftcbten i^at nun bie wal)re £cn^

benj ber $Pbtlofopl)ie erfaßt? 3(1 bie rationale, ober bie po=

fttix>c $bilofop(;ie mit ber $atur ber ©ad)e in Uebcreinjtim=

mung? £ie3 wollen wir jefct ju erforfcfyen fudjen. —
£)ie ^bilofopbie Ijebt mit ber grage an : xvaö ijt ber

©runb beS ©epenben, ber SBelt? Um 511 erfabren, xvk biefe

grage ber 2Bal)rr)eit gemag ^u lofen ijt, muffen wir ka$ £)b*

je et, nacb beffen ©runb gefragt wirb (ba£ ©epenbe, bieSBclt),

tas ©ubjeet (ben gragenoen , ben $>büofopl)irenben), unb

baö beiberf eitige SÖSecbfeluerbaltnig t>on £)biect unb
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<5ubject, in neueren SSetradjt jic&cn. S3or ber £anb fefyen

wir ab twn ber Offenbarung a(S £)bject ber sp&tfofop&ie.

gaffen wir §uerfr ba§ £>bject unb beffen SSerbaltniß §um

©ubjeete in£ 2luge, fo erfebeint jenes, wie e6 bem ©ubjeete

3iinad)ft vorliegt, als eine fBorjleöung, beren 3n&alt ein ©epen^

be£, bie SBelt iff. Sfttdjt bie SBelt jie&t unmittelbar üor bem

©ubjeete, fonbern eine SSorftellung üon ber SBelt; biefe

SSorjIetlung tft aber nicfyt bloße 33or|lelIung, benn ii)r 3nl)alt,

t>k SBelt, ijl in ibr aB *Keale§ gebaut \ unb niebt nur wirb

bie SBelt als £Realee> gebaebt, mit biefem £)enfen ijl aueb

bie ®evoi$t)tit twrbanben, ba$ bie SBelt ein 9veate6 fep,

eine (Betüif l>eit, welcbe nicfyt auf fubjectiüen ©runben berubt,

fonbern un3 burd) bie^atur unfereS ©epnS aufgebrungen

ifr. £ie SBelt ijt un£ in jener SSorfteüung um ber Statur

unfereS @et)n$ willen eine objecto wirflicH £)iefe fo be?

febaffene, bem p^ilofop^irenben ©ubjeete sorftebenbe SSorjtels

lung ijt biefelbe, welcbe im urfprtmglid)en SBiffen be3 Wim?

feben angetroffen wirb; fie erneuert, üerüollftanbigt unb be^

jiarft fieb bei jeber £mfd)auung ; fie begleitet barum ben 9ttens

feben auf allen feinen Söegen unb ©tegen, ift unüerbrdngbar,

unb lagt felbft bann ntct)t t>on ibrer Unmittelbarfeit ab, wenn

ber Sföenfcb fie aud) bureb pl)ilofopbifdK3 £)enfen in eine

boberc Legion üerfe^t unb mxfiaxt ^u fyaben meint; fie bilM

unb bkibt ber ftanbige Vorwurf be§ refleftirenben SBiffenS; an ibr

verlauft bie ©efd)id)te ber spbtlofopln'e, bie fie tiefer unb tiefer

51t ergrunben fuebt; fie v)at felbft auf bie fortfebreitenbe QtnU

wieflung ber S5egrünbung ^zn bebeutenbften Gnnfluf, inbem

fie, nacb t>en pbtlofopljifcfjen 9iefultaten fid> gar nid)t riebtenb,

bem £)enfgeijte jtetS als biefelbe gegenübertritt, unb biefen

immer 5U anberen, ju neuen pl)ilofopbifd)en £3effrebungen in*

ftigirt, fo lange bie geleiteten unüollfommen, ntebt erfebopfenb,

ober gar üerfebrt gewefen finb. <5ie gibt bem gemeinen Wlann,

xvit bem 9)l)ilofopben eine wirflicbe -SBelt, unb fo wenig jener,

auf fie geftü^t, fid) biefe SB irflieb fett rauben lagt, wenn ber

spbtlofopb ftlbe in einen ibealen Gebein auflofen will, fo

wenig ijt ber Sbealijt feiber im ©tanbe, fein *Pbantom für

immer fejljubalten ; benn t>k urfprünglicbe SSorfteüung verlaßt

ibn nid)t unb bannt it)n wtber feinen Spillen an bie SBirflidjfetl*
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QBelcbeS Sßerbalten forbert nun ba§ fo qualiftcirte Öbject

tjon bem ^i(ofopl)irenben ©ubjecte? Snbem ba§ ©ubject
bie SSorjteüung üon ber SSelt b<*t, bat e§ bie Söirfltcbfeit ber

S3orjMung b. b- bie wirfliebe 2Belt, mit. (5§ bat aber biefe

2öirflid)feit als £)bject niebt — mufüfie aber a(S foldjeS Jaben,

wenn c8 mit SSewu&tfepn pfyüofopbiren will — obne fid) als

©ubjeet ju fyabm, b, b* obne ftcb bem "£)bjecte gegenüber

$u erfaffen, unb fid) oon felbem ju unterfebeiben, unb b. b*

obne ba§ £)bject in bem, n?aö e§, unb fieb in btm, wa3
e3 ift, ju bekräftigen unb $u affirmiren* £»er erjle

2lct alfo, weldjen ba$ pbüofopbirenbe ©ubjeet ausübt, unb

welcber in ber S3etrad)tung be§ oorliegenben Problems, in

ber gt'riruna, be3 £)bjecte3, begebt, ift Sejitatigung, ijt gejts

fe^ung ber Söelt, als wir

f

lieber* SBie bie SSorjtellung oon

ber SBelt fid) bargeboten tyat, fo ift ffe oon bem ©ubjeete

aufgenommen, unb ijt hamit baS ju löfenbe Problem fejtge*

(teilt worben, 2lber, rva$ ijt benn nun baS ju lofenbe

Problem? £)ie spbilofopbie ijt grage nad) bem ©runbe.

£>a3 £)bject, nad) beffen ©runb fte fragt, ijt bie SBorjtetlung

t>on ber Söelt. 25a nun, wie oben gezeigt worben, bie Sßelt

oon bem pbilofopbirenben ©ubjeete al$ wirf liebe angefefct,

unb baS £)bject fomit SSorfrellung oon ber wirflieben SBelt

ijt, fo beftebt baS Problem ber ^>r>ilofopr>te barin, ba$ fte ben

©runb oon ber SSorjleüung ber wirf lieben SBelt angebe.

£5a aber baS £)bject ein SwetfacbeS ^ntt)hit: bie ^orjleüung

unb bie mirfliebe SBelt, fo lautet baS Problem auSeinanberges

legt t>ai)in, baf? ber ©runb ber SSorjteüung unb ber ©runb

ber wirflieben SBelt üorgefübrt werbe. £)a3 Problem verlangt

niebt ben ©runb, um baburd) erjt bie 2Birflid)feit $u gewuu

nen; bie 2Birflid)feit liegt oor, nun foll ber ©runb, bureb

welcben bie äSorjfellung unb bie wirfliebe SBelt finb, aufgezeigt

werben; t>k SBirflicbfeit wirb niebt gefuebt, fonbern bie gege*

bene 2ßirflid)feit foll erflart, oerfranben, begriffen werben.

£ierau§ folgt, ba§ alle Sene baS Problem ber s])l)ilofopbie

niebt erfannt baben, welcbe eS biefer jur Aufgabe gemaebt, bie

SBirflicbfeit ber 2Belt $u beweifen, bamit bie SBett

als eine wirfliebe angenommen werben fonne. S^^i^<^> ty&ben

fte biefeS Slnftnnen an bie $pi;ilofopbie gejMt, naebbem fte
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bem äweifel an ber 2BirFlid)feit Staum gegeben Ratten, unb

nun felben burd) bie ^>f>itofopt>xc überwinben wollten, allein

biefcr Zweifel t)at feinen ®runb in ber Sfticbtbeacbtung ber

oben aufgezeigten Affirmation ber 2Birflid)feit. £)enn mu$
baS pt)üofopt)ircnbe ©ubjeet bd girirung be§ £)bjecte§ bie

SQBclt als wirf liebe anfefcen, fo tft tamit bem Sweifet baS

Terrain abgewonnen, unb aller ®runb üorljanben, benfelben

fofern er ftd> erbebt, als in ftd> baltloS abjuweifen. Cnne tyt)U

lofopfjte, welche fid> burd) ben Zweifel bal)in bat bringen laf*

fen, bie SBirflicbfeit ber SEBelt §u be weifen, fennt tr)rcn er=

jlen Anfang nicfyt, unb entbehrt beS voabren, weit be§ burd)

ben pr>tiofopr)irenbcn @eift felber gelegten, gunbamenteS, wel-

ches tjr,
—

- bie bei gt'rirung beS £>bjecteS angefe^te «>irfltct>c

mit
Sebodb, eS gibt nod) eine anbere 3?ücfftd)t, welche unS er*

fennen lagt, baß ^k bie SBirflid)feit conftruirenbe ^bitofopbie

twn bem rechten SSege abgeirrt i|t. (5S ijr ndmlid) baS 3wci*

fein unb S^egiren, welcbeS einer foldjen $>l)ilofopbie £)afer;n

verleibt, fein abfoluteS, eS t)at feine ©rdn$e. ßartefiuS fyat

bie 2öar)rr)eit ber menfd)licben (£rfenntni§ unb ber (£rijtenj

ber Sßelt bezweifelt, bie 2Birflid)Fett beS £)enfenS unb Srfen=

nenS überhaupt mußte er gelten lafien, ober ber ©a&: cogito,

ergo sum, roar felber eine @l)imdre. Unb mag bie neuejre

Wlofopbie bie objeetioe SBtrflicbfeit negiren, bie SSorjMung

oon berfelben muß fte als wirflid)e (leiten laffen, ober fte be^

raubt ftcb beS eigentlichen DbjecteS für tt)re weitere Negation

unb Affirmation. Aud) baben bie ©feptifer, welcbe fiel) baS

Auffudjen oon 3weifelSgrünben zum eigenen ©efcbdft gemacht,

nie bie Sßirfliebfeit beS SöiffenS, beS DenfenS , geleugnet.

£5aS £)bject alfo, welcbeS hzm ©ubjeete $um Vorwurf gegeben

ift, muß bem le^tern wenigftenS als wirf liebe SSorjreU

lung gelten. Qamit i(t aber nod) genug übrig geblieben,

um baS ©ubjeet über feine Stellung zum £)bjecte ju oriens

tiren. £)enn gilt bie SSorficüung als wirf liebe, fo ijt fte

ein @twaS, unb tyat als foldjeS ein üon bem ©ubjeete auS*

gefcbiebeneS Anftd)fet)n. Sflaü) bem Anftcfyfepn muß aber baS

£)bject bebanbelt werben, wenn eS als folcbeS nid)t fogleid)

wieber aufgegeben werben foö. Allein eint fold;e S3ebanbtung
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wiberfdbrt bem £)bjecte m'djt, wenn ba$ 6ubject rein au&
ficb über felbeS oerfügt, wenn e£ mittel)!: feinet DenfenS,

mitteilt eigener ßonftruetion, ben @runb ber SBorjMung,

welcher bie wirfltcbe Sßelt fepn fotl, (latuirt; — benn ba3

üon if)m Gontfruirte ifr fein 9 an je § (Sigcntljum, e$ i(t niebt

bergenommen oon ber 2Birflid)?eit, in rodet) er bie SSorjMung

ibren ®runb bat unb felber eine wirflidje ijt ; niebt ber fac^

tifebe Hergang, burd) welcben tk SBorfteliung beliebt, ijt

vorgelegt, fonbern eine fubjeetitte 33egritnbung ber SSorfiel?

lung unterbreitet worben- £5ie SSorjMung i|t t>on nun an

nid)t mebr nacr) i r)r er 9latur eine wirfliebe, fonbern nacb

bem £)enfen be3 ©ubjecteS; fo wie fie jefct ijt, ijt fte

3>robuct be3 ©ubjecteS, unb ibreS ^Inficbfe^nS beraubt. 9ttag

bk 2lrt unb Sßeife ber ßonjtruction fepn, wie immer, eine car?

tefifebe ober begelifebe, — bie Spauytfatyt ijl \>k rationale ßon^

jfruetion, unb in biefer fyat ba$ ©ubjeet ba3 Dbject t>er?

fcblungem

£>a$ rationale ßonjtruiren fuebt man gegen biefe 2lnfd)uU

bigung niebt feiten baburd) in @d)u£ ju nebmen, ba$ man
fagt: ba$ ßonjlruirte ijt allerbingä $>robuct be§ £>enfgeijte$,

aber warum foE e$ t*k$ niebt fepn? £)er Denfgeift ijt f e l b fr=

jidnbig, unb muß ficb in feinen Steten als foleben bewäbren;

bie ($rfenntni§ aber, welche er über bie SBirflidjfeit erhielt,

entfyrid)t feiner ©elbjtftdnbigfeit niebt, wenn er fie niebt au 6

fid) gu gewinnen fuebt; er gibt feine ©elbjtftdnbigfeit auf,

wenn er an bem £)bjecte bie fragliche (£rfenntnig erftrebt.

5lber aueb ^gegeben, ber £>enfgeijt betbdtige ficb als felbjt?

ftänbiger, wenn er ben legten 2ßeg einfcblagt, fo ijt boeb ber

erjtgenannte nid)t oerwerfiieb, weil aueb barin bie Sclbftftdiu

bigfeit gewabrt jjt, unb — wa$ wol)l ju bemerfen — bie

bureb bie ßonjfruction erworbene (Jrfenntniß für bie SBirfticbs

tut (Deltung bat, inbem ber ©runb bureb welcben ba$ £)b?

iect geflutt fepn foü, al£ ein in ber äöirflid;feit oorbanbener,

alö ^in realer, ernannt wirb. —
Sßobt ijt ber £)enfgctjt felbfijrdnbig ; allein er ift aud)

relativ. £)enn bie SSorjteüung, nad; beren ©runb er fragt,

t|i, wenn ber ©eijt aud) an ibrem (5nt(lel;en SJntbcil bat tba$

urfprünglicbe SBiffen, bem bie Siorflellung angebovt, gebt bem
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pbtlofopbifcben Sößiffen fcorfyer), t'bm, bem pf)ilofopr;irenben, bem

£enfgeijfe, gegeben, unb tyat tiefer mit 23ejug auf jene

nod) Grrfenntniffe ju erjfreben; — wa§ aber mit SScjie&img

auf ein ©egebeneS ftd> nod) etn?a§ verfdjaffen foll, ift rela*

tive$ ©cpru £5arum würbe ber £)enfgei(i feiner ©elbfU

frdnbigfeit nfct)t gemdf?, fonbern entgegen, weil felbe im lieber

geben feiner 9?elatioitdt oerabfolutirenb, banbeln, wenn er au§

fid) ben ©runb ber SSorjtellung conjirutren wollte, ©o we*

nig ber ^f)ilofopl)irenbc ©eijr bie SSorjlellung auS ftd) fyat, fo

wenig barf er t>en ©runb berfelben au§ ftd) Verboten. 9flag

baber ber oom £)enfgeifte, alS folcbem, angefe^te @runb als

realer ernannt unb gebalten werben, er ijr nicbt ber wabre
©runb ber SSorjtellung, weil nicbt t>om £)enrgeijrc in feiner

Relativität jur SSorjlellung gefegt- UebrigenS erfe^t

bie fubjectiüe ©erotfj&ett über bie Realität be3 ©runbeS

nicbt bie ©ewißbeit über bie 2öa Arbeit be§ ©runbcS; benn

tro£ jener fubjectioen ©eroi§r)eit erbebt ftcb bie grage: ijr

benn ba£ aucb xvixUid), wa$ icb als wirflieb benfen muß?

entfpriebt meinem £)enl?en bie 2Öirflid)feit ? —
@§ forbert fomit ba§ 2lnftd) be3 £)bjecte§, unb bie SJtela*

tion, in welcber ba$ ©ubjeet ^um £)bject ftebt, bag ber £)ent%

geijr an bem £)bjecte ben fraglichen ©runb fuebr. tiefer

mufj ftcb baber an bie gan§e 2Ötrflid)!eit, welche ba§ £)bject

in Slnfprucb nimmt, begeben, um in berfelben SlüeS ju ftn?

ben, \va§ jur SBegrünbung be6 £)bjecte§ wirffam tjt. (£r

muß ju bem bem pt)ilofo^>r)ifcr)en SBiffen üorangebenben SBiffen,

in welcbem bie SSorjreüung tton ber 2öelt urfpringt, jurücf^

febren unb bie gactoren erfaffen, welcfye bie Sßorffellung pro?

buciren. ($r muß bie gactoren, fo weit fte in ber erfabrbaren

2Btrflicb?eit oorliegen, nacb Qualität unb Sufammenbang mit

tl;rem sprobuete aufzugreifen fueben, um ftcb ber factifeben 33e?

grünbung ber Söirflicbfeit unb $Qai)xl)tit gemäß ju bemdcfytü

gen. Spat alfo ber $Pbilofopl)ircnbe, wie ßarteftuS unb bie

neuejte ^^üofopbic, aucb ^ objeetioe SB irfliefert ber Söelt

brangegeben unb negirt, fo muß er t>oct>, wenn er bem 3inftcb

ber nod) übriggelaffenen SSorftellung twn ber 5Sett unb ber

Delation be£ £)enfgetjte$ ju biefer SSorjMung ©ereebtigfeit

wiberfabren laffen will, fogletd) wieber bie au3gefprod)ene ©uSs
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penfton aufbeben unb bie Sßirflicfyfeit rebabilitiren, unb $war

ntd)t als eine üon tfym gefegte, — wiebicS bie neueffe tytyilo;

fopbie bebauptet, — fonbern als eine folebe, bie bem Slnficr;

be3 £>bjecte3 anner ijr. i£)amit aber, bag ber ^enfgetfl: bie

fcofung be3 ^r>trofopt)tfd?en Problems an ber SBirflicbfeit be^

ginnt, fyut er baffelbe, roaö er batte leiften muffen, wenn er

bie bii girirung be$ £)bjecte£ affirmirte SBirflicbfeit feftgebals

Un unb bem Bweifel, al3 unbegrimbeten, feine golge gegeben

bätte. £enn, um t>k anftebfepenbe 2Birflid)feit wabrbaft 511

refpectiren, burftc er $ur 33egrtmbung berfelben ebenforoenig

tun 9Beg ber reinen £)enfconjtruction einfcblagen, wie für bie

anfiebfepenbe SBorjMlung; unb ba biefe SBirflicbfeit auS ber

SSorfteÜung u nb ber realen SBelt begebt, fo mugte l>ter gleich

falls baS urfprüngltcbe ©clbfibewugtfetjn be§ ©etiles, bie ob=

jectiüe SBelt, unb ba$ SBerbaltntg beiber $ueinanber erforfcfyt

werben.

£ierau§ leuchtet aber ein, baß bie $p&üofop&te t'bren Hufs

bau beginne mit ber ^Pfpcbologie — bie mit 23e$ug auf

(£rgrünbung be§ <5elb|tbewugtfer;nS al6 eigentliche ^fpcbologie

unb in drforfebung ber objeetwen SBelt Cwelcbe fyitx bie Sta-

tur ij!) als üftaturlebre (speciatim als ©omatologie) erfcfyeint,

— itnb jwar mit ber empirifeben ^Pfycbologie unter 2ln*

wenbung ber genetifeben sJD?etbobe, weil an ber SBirflicb-

feit, an ber Spanb ber Grrfabrung bie Grntftebung, baS

Sterben unb bie ©ntwicflung beS SßiffenS unb ber augern

Sftatur bar^ulegen ifh Sn biefer SBeife wirb bann bie spi)tlos

fopt)ie wobl conjtruirenb tterfabren; aber biefeS ßonjrruiren

gefebiebt am £)bjecte felber, eS ift ein 9^acr)confrrutrcn beffen,

wa$ bie SBtrfliebfeit uorconftruirt tyat; e$ ift ein Sftacbweifen

unb fein apriortfcbeS SBeroeifen. £)er £)enfgeift gebt hierbei,

infofern er bem £)bjecte bin gegeben ift, unb baS unb fo

aufgreift, wa§ unb xvk baS SDbject e$ ibm üorbalt , ben

SBeg beö ©laubenS.
2Ba3 nun bie cbrtftlicbe Offenbarung als £)bject

ber *pi)ilofopbte betrifft, fo liegt biefelbe bem ^r)tlofo^t)trcnt>cn

©ubjeete, wie bie SBelt, niebt unmittelbar, fonbem in einer

SSorftellung t>or, jeboeb aueb t)tcr fo, bag bamit bie \\n*

mittelbare, auS ber 9tatur unfereS ©epnS b^roorgebenbe, ©e*
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roifjfyett über bfe Realität, Cfrtjhnj, ber cbnfrlidf)en Offenbarung

uerbunben ijr. $flit ber SSorjteüung üom (5l)riftentl)iim wirb

baS ßbrijtentbum felber als erifltrenb gehalten. S5et ber

girirung beS Gtyrtfrent&umS, als £)bjecteS ber sp&Uofopfyie, wirb

baffetbe aber aud) t>om p&ilofop&trenben ©ubjecte als

wirflicbeS angefe^t, inbem ber ©eijr f)ter ebenfowenig, als

früher, (StwaS als £)bject fyinjMen fann, ofyne fid) ju erfaffen,

unb fowofyl jenes, als ftcr> in ber Söirflid)!eit $u affirmiren.

£)al)er bat benn baS Gbrijtentbum, als S^tealitat, baffelbe SKecbt,

welches aud) bie reale SBelt batte, namlicb als ein einfiel) som

pl)ilofopl)irenben ©eijte bebanbelt ju werben, unb muß biefer

barum, um ben ©runb beS CifyriftentljumS unb ber SSorftel*

lung t?on le^term ju ft'nben, jur äBtrfltcfyfett fdjreiten unb

fetyen, wie baS ßl)ri|tentl)um inS £)afet;n getreten, jur (£nts

wicflung gekommen, unb ik SSorftellung wn felbem fyewors

gerufen i|r. 50?an fielet, baß ber pl)tlofopl)irenbe ©eift abers

malS an bie ©efcfyicfyte, l)icr an tk beS ßbriftentbumS »er«

wiefen, unb, weil gu ber Slufnabme beS t)on ber ©efdn'd;te

©egebenen aufgeforbert, auf ben Söeg beS Glaubens ge^

fübrt wirb* allein wanbelt ber ^enfgeijt bd feiner gorfdjung

über baS @brijtentbum biefen
?

35Beg, fo gefeilt ficr) bem allge*

meinen ©lauben nod) dn befonberer bä*^ benn bie in ber

gorm ber Dogmen bejtebenben cbrijtlicben Sebren finb foldje

als SluSfprücbe ber fireb lieben Autorität unb muffen in

biefer Qualität aufgenommen werben, wenn fie ibrer ct=

gentbümlicben S5efd>affenl>eit nid)t beraubt werben follen. (£S

ergebt alfo normal an ben £)enfgeijl bie gorberung ju glau^

ben, unb ^war jefct in cr)ri jtl id) er SBeife $u glauben; ob er

— tton Seiten ber (Srfenntmß bie ©ad)e betrachtet — ficr)

biefem cfyrijrlicben ©lauben &u= ober abwenben folle, barf er

nur üon ben ©rünben, bie er für tk fird?lid)e Autorität t>or=

ftnbet, abhängig macben. —
9Zacbbem wir unS bie 2lnfprücbe, bie baS £)bject in fei*

nem Slnficb bem ©ubjeete gegenüber b^, üorgefübrt, geben

wir jefct jur ^Betrachtung beS pbilofop&trenben SubjecteS unb

bejTen SSerbaltniffeS jutn £)bjecre über. —
2ßir baben aber baS Object als zin 5lnfid) fennen ge=

lernt 5
— baS ©ubjeet ifr aud) tin anfiel), jugleid^ aber ein
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gürfid). Gnn 5lnffd) braucht nur von einem 2fnbem gewußt

ju werben, ober, wenn eö felber ein ©tffenbeS ijf, in feinem

SBiffen nur einem Ruberen $u bienen, fo baß btefeS in tym
weiß ober $um SÖiffen um ftd) gelangt, Grtn SJnfict) ifr bie

SBorftellung : fte wirb oom £)enfgeifte gewußt, unb bient

bem ©eifte ^um 2ßiffen. Gnn 2lnftd) ifr bie Sftatur, welche

in ber Tierwelt gum Sßtffen um ifcre früheren sprobuetionen

gelangt — <£in gür ftd) aber beftfet ein SBtffen, weld)e6 für e$

felber befttmmttjt, in welchem e3 ficr) weiß, worin e3 ftdjalS f i rf>

felber angefyorig, als ein ©anjeS für fid), welcfceS nid)t

im 2lnberen unb Sleußern aufgebt, fonbern auf ftd), auf

fein SnnereS, eingebt, barpellt 2)a$ pl)ilofopl)irenbe

©ubjeet ifr ein felbftbewußteS ©emr, unb barin ein fold)e3

gürftd) + — £at nun ba$ £)bject bei berpbilofopl;ifd)en gorfdjung

Slnfprud) auf SKefpectirung feineS 5lnftd) tton (Seiten be$ ©ubs

jecteS, fo barf bem ©ubjeete ein gleicher auf fein gürftd) üon

leiten beS £)bjecte§ nid)t abgefprodjen werben. £)a§ Ijeißt

aber nid)t bloß, baß, wie ber ©runb be$ £)bjecte§ am £)b;

jeete, fo aud) ber ©runb be3 SubjecteS am ©ubjeete
gefudjt werben muffe, fonbern aud), baß e§ bem Subjecte jus

jrel)e, bei feinem $Pbilofopl)imi über ba§ £)bject fein gürftd)

geltenb ju machen; benn t)ie ©elbjljtanbigfeit, welcbe ba$

Subject in feinem gürftd) r)at, erlaubt eö nid)t, baß fein SBifs

fen nur ein recepttt)e6 b. I), nicfytS anbereS, alö bie reine

SSerinnerung, ber reine Slbbrucf be§ Sieußeren unb 5lnberen

fep; — ein folcfyeS SBiffen ft'nben wir bei ber 9Zatur: bie

SSorjtellungen be§ SfyiereS ftnb ber reine SRefler ber materiell

len ©egenflanbe; barum aber ift aud) baS £l;ier nidjt für

fid), fonbern für ein StnbereS, e3 ifr ein £l)eil eincS gro=

ßcn @an$en, welcfyeS auf ber «Stufe ber Tierwelt ba3 Sßtfs

fen um ftd) erbalt, unb alle Steile mit bem Söanbe ber 92 o t fa

wenbigfeit untcreinanber uerfnüpft- £*$ ©ubjeet aber ijat

SöifTen um fid), ein nad) ^nnen, auf ba$ Selbft gebenbeS

Sßiffen, ein SBiffen, woburd) c3 fiel) von ber Außenwelt an$;

fcfyeibct, r>on il)r loömacbt, fein eigenes geben lebt, unb

frei ifr. S3ei ber 9latur r)errfd)t baS Sinbere, bei bem ©üb;

iecte ba$ ©elbfr t>or. ©o wenig ba$ ©ubjeet in feiner

Sielation jum £)bjccte ein £r)etl beö lefetern wirb, unb aufs
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bort, felbjl|rdnbig $u fepn, fo wenig fann ba§ Subject auf

bie 33etbdfigung feinet <5elbjf beim q>^ilofop^trcn über ba§

£)bjcct »erlebten. SBegen be$ 2lnftd) be$ £)bjecte6 muß an

bem £)bjecte, unb wegen be6 gürficr; be3 6ubjecte3 mit

unb au6 bem ©elbjtbewußtfepn am £)bjecte p&ilofo=

pbivt werben, — SBenn bie S8or|tellung von ber SBelt, welche

t)cm urfprünglicben Sßiffen be£ 9ftenfd)en angehört unb bem

£>enfgeifre ba$ ©bjeet für bie ^^tlofo^f)tfd)e grage uorbdlt,

ein mdcbtigeS Sncitament $u neuen unb immer neuen Unter*

fuebungen unb gorfebungen iff, fo lange biefelbe einfettig, uns

üollfommen ober üerfebrl befyanbelt worben; fo i(r ba§ ©elbft*

bemifctkyn be$ ©etfre6, üon weitem bie $)l)ilofopbie tn§ £)as

fepn gerufen unb betrieben wirb, unb für welches fie benimmt

ifr (ba3 ©clbpbewußtfepn erreicht tmpr)üofopt)tfdben SBiffen feine

SSolIenbung), ein noeb rodt mdebtigerer ^g>ebel friim gortfebritt

in ber ©efebtebte ber ty1)üo\o)pt)k , fo lange man es> niebt in

feinem Söertbe unb in bem, xoa$ fein ift, erfannt, ober nicfyt

bewilligt bat, wa§ t'bm üon ^Rechtswegen jujlebt. 2lllerbing3

fonnte baS ©elbjtbewußtfepn im Saufe ber ©efdu'cbte nid)t

fobalb hk ibm, als £auptfactor, gebübrenbe 3lner!ennung ft'ns

ben. @§ mußte bie ^eriobe beS ^ingegebenfepnS anS £)bject

abgelaufen fepn, et)c bie ber ©elbjrjrdnbigfeit beS ©ubjecreS

beginnen fonnte, vok aueb bie S5cr)anblung ber ^pbilofopbie

im einzelnen ©pfteme biefen ®ang reflecttren, ^uerjl ba§ £)b=

jeet in bem, wa§ eS i(r, erfaffen muß, er)e fie baffelbe im

Siebte beS SelbjrbewußtfepnS betrachten fann; benn bie ©elbjr*

jfdnbigfeit beS ©eijteS i(r eine relative: auf bem S5oben ber

Sceceptiüitdt muß ber ©eift ^uerft empfangen, el)e er fein (3elbjr=

bewußtfepn auSgebdren unb bie S3etbdtigung beffelben geltenb

macben fann. Sfilit ßartefiuS Dat baS SSort)errfcr)en be§

£>bjecte6 unb ber 9?eceptir>itdt fein (gnüt erreiebt, unb baS

beS (SubjecteS unb ber ©elbjrftdnbigfeit feinen (Eintritt in bie

©efebiebre ber tyr)üo\o)pv)k gefeiert; allein mit (SarteftuS feblug

biefeS SSorberrfcben ber <5ubjectit>itdt fcr)on gleicb in $erab*

folutirung berfelben um: hk neue ^)eriobe würbe t)on ber als

kn gdn^licb losgetrennt, nicbtS würbe r»on biefer aufgenom*

men, fonbern SllleS auf bie ^ziU gefeboben, ein abfolut neuer

Anfang würbe fratutrt, ba$ £bject aufgeboben, um eS bureb



— 346 —

ba$ <3ubject $u gewinnen, ber $ol ber ^eceptimtat be§ ©ei=

jteS jer|tort, unb ber $>ol ber Selb|f|tdnbigfeit jum einzigen

gemacht SBelcfye Giftpflanzen auf bem S3oben ber üerabfo^

lutirten (Subjcctimtdt gewaebfen, bezeugt bie ©efd)id)te ber

neuem $>l)ilofopbie. SlUein fo wenig ber £>enfgeijt ein abfolut

felbfrfldnbiger ift, fo wenig fann er auf biefem S5oben jur

SKube fommen; bie Svelatiüttdt, beren er nun unb nimmer loS wirb,

fpornt ii)n $u neuen gorfebungen; er mug $um $Pofttioen ju=

ruef unb burcl) t^k Anerkennung be$ £>bjecte§ in bem, wa£

e6 ber 2£irflid)feit nad) ijr, ba3 2anb gewinnen, in welchem

er fein fubjectioeS CRctct) aufeufd)Iagen bat.

Söorin ift benn nun bie S3etl)dtigung ber (Selbjfjldnbigs

feit beS£)enfgei|te3 beim $)l)ilofopbiren über ba£ £)bject5U fueben?

2)a§ felbjtbenmßte ©ubjeet ergebt bie grage nad) bem

©runbe ber SBelt; — nid)t ba$ £)bject tyat t&m biefe grage

in ben 9flunb gelegt, t>a§ (Selbjtbewußtfepn tjr wefentlid) SBifs

fen um ben ©runb, weil SBiffen um ba§ @clb|i al§ ^)r tnctp

gewiffer @:rfd)einungem 3n ber (Stellung ber grage nacb

bem ©runbe be§ £)bjecte§ offenbart alfo ba$ ©ubjeet juerft

feine ©elbjrftdnbigfeit.

£)er £)enfgeift jrel)t, wk wir oben gefefyen fyaben, in 9?e=

lation $um £)bjecte, unb l)at an biefem ben realen ©runb ber

2ßirflid)feit beffelben 5U erfaffen. @r muf? fidt> alfo bem £)b=

jeete Eingeben, unb barum im ©lau ben aufnehmen, voa$

beffen (Sigentljum ifr. — £)a$ ©elbftbewugtfepn fann ftcr)

fyier nur untergeorbnet tbdtig beweifen, tfydtig aber mu£ e£

fepn. (£§ greift in feiner £ReIattt>itdt auf, uoa$ bie 2ßirFlid)-

feit über ba3 £)bject auSfagt : aber e£ erforfebt aud) bk

2Birflid)feit, prüft t'bre ©rünbe, unterfuhr, ob nad) bem

Scugniffe ber 2Öirflid)feit bae> ©egebene au$ t'bncn folge,

unb fcfyeibet au$, wa§ fid) bemgemdß nicr)t auSweifen fann,

ober feinen £>enfgefefcen wiberfprid)t. £>er ©laube auf

biefer ©tufe i|r baber tterfebieben von bemjenigen, ben ber

©ei(r fyat, wenn er urfprünglid) $um SBiffen gelangt. 3luf

legerer Stufe i|t ber ©eifr juerfl gan$ an'S auf cre (£epn bin*

gegeben, empfangt nur, ba§ Sßiffen folgt auf ba$ Grmpfan^

gene unb bdlt 3llle§ fe(f, \va§ e$ empfangen fear. 5luf jener

©tufe aber iff fd)on SBiffen (ba$ ©elbftbewugtfepn) t>or bem
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5lufner)men; baS aufgenommene fugt ftd) m bie gorm beS

SBiffenS, unb wirb nur infofem fejtg ehalten, als eS fid) vor

bem ©enfgetjte als war)rr)aft begrünbenb ausweist Sener

©laube t|t ein blinber, biefer ein vernünftiger, ©ort fut)rt

ber ©laube sunt Sßiffen; r)ter für)rt ber ©laube jum SBiffen

unb ba§ Sßiffen jum ©laubem

33iS je^t bat ftd) ber ©enfgeiff bem £)bjecte gegenüber

nod) nid)t in feiner vollen ©elbflfianbigfeit gezeigt Gtx war

wobl felbjrtbatig in ber ^Beurteilung beffen, waS tbm bie

5Birflid)!eit über baS £)bject vorgehalten j allein weil er nur

tyati$ war mü SSe^ug auf ©egebeneS unter ber Wlafyt

unb Gnnwirfung beS £)biecteS, fo ijr jene ©cite feiner

©elb(!(!anbig?eit, nad) welker er unabhängig von anbcrem

©ewn, fein eigenes Ztbzn lebt, um ftd) vozi$, unb felbjf

$>rinci» feines Söiffen tft, nod) verborgen geblieben. 2)tefc

(Seite tyat ber ©enfgeift nun hervortreten $u laffen, unb er

tr)ut eS, inbem er fid) jum ^)rincip feineS rotitmn SöiffenS

über baS £)bject macr)t, unb nun ebenfo vorl)errfcr)enb nad)

f i d) fein Sßiffen über baS £)bject formirt, vok er eS früher

nad) bem SDbjecte gehalten mußte, ©er ©enfgeift tft

9>rinciv beS neuen SBiffenS, barum beginnt er abermals

mit ber grage nad) bem ©runbe unb $war je&t nad) bem

©runbe beS bereits auf bem IBoben ber 3ßirflicr)fett S5egrün^

beten, nad) bem tieferen ©runbe. ©ie Antwort auf biefe

grage befvridjt ben SfteruS gwtfcfyen bem inneren ©runbe

unb ber äußeren (§rfct)einung beS £)bjecteS, unb jeigt bie im

£)bjecte fid) barlegenbe Sbee auf. — ©er ©enfgeift tfi frei

von bem £)bjecte; er fyat fid) von feinem Untergeorbnetfevn

unter biefeS loSgemad)t, fid) über felbeS erhoben, unb auS ftd)

bie grage nad) tzm tieferen ©runbe gefreut — ©er ©enf=

geift bilbet nad) fid) fein weiteres Sßiffen über baS £)bject:

fein ©elbjtbewugtf et)n bient ir)m %ux 9?orm für baS

neue (Srfennen; eS ijr ibm ber ©ptegel (speculum) burd) web
d)en er bie Sbee beS £)bjecteS §u erfaffen fud)t, unb barum

bie in biefer SBeife gewonnene 3>bee felbft eine fveculative*
— Snbem ber ©enfgeift ftd) über baS £)bject erbebt unb

auS fid) über felbeS fveculirt, fyat er ftd) beS £)bjecteS bocr)

nid)t entdußert; weil baS £)bject ju erfennen iff, fo wirb
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öud) e§, foweit e§ bis jefct gut @rfenntniß be3 <5ubjecte§ ge^

Worten, fe|fgehalten, wirb baS ©elbfJbewußtfepn nur unter

einer ben ^igentr;ümltcr;feiten beS £)bjecte3 entfpredjenben Wlos

bification ^um tieferen ßrfaffen beffelben üerwenbet, unb alles

fpeculatioe aufgestellte üom ©enfgeifte felber aufgegeben unb

verworfen, wenn mit felbem jene @igentl)ümltd)Feiten nid)t be=

freien. £>a3 £)bject wirb in bem, roa$ e$ ijr unb als roa§

e§ fidt> früher l>crau§ge|Tellt l)at, mcr)t oerfümmert; e» bleibt

nad) wie r>or Wutoxitat für ben £>enfgei|r- £a§ ©elbff*

bewußtfer;n reflectirt nur an bem £)bjecte bie Sbee beS

lefctern*

allein tfr ba§ fteculatiüe SScrftanbmg beS Denfgei(!e§

über t>a$ £)bject, voenn tiefet aud) in feiner ganzen Cngen*

tf;ümlid)feit unb 2Birflid)feit bzvoafyxt bleibt, nid)t ein fub=

jectioeS, unb fragt e$ fid) nict>t
r ob eS auef) objectit>e

SSebeutung Ijabe? 2lllerbingS müßte biefe grage erhoben wers

ben, wenn ber £)enfgeijr jwar ba$ £)bject, wie e$ ü)m burd)

bie S3or|tellung üorgebalten wirb, als wirflicfyeS anerkannt,

fogleid) barauf aber fid) ber ©peculation über baS £)bject

jugewenbet v)atte$ benn fo wäre bie notbwenbige Vermittlung

äwifcfyen c^ubiecttüitat unb £)bjectioitat nid)t oorl;anben gewe=

fen. 2lnberS aber gejraltet fid) bie <5adbe, wenn man, wie

fd)on oben mit S5ejug auf bie Grrgrünbung ber SSorjfellung

üon ber £Bclt geforbert würbe, bie $pr)ilofopr)te mit ber empü

rifcr)en $pfpd)ologie begonnen, baburd) nun aud) bie ©enefiS

beö ©elbjlbewußtfepnS fennen gelernt r)af, unb üon ba au$

jur (Spcculation übergegangen ifr; benn nun bat man burd) bie

2öirflid)feit bie 2Baf)rl)eit, baß baS anbere <Ser;n r>on Anfang

an in ba§ (Selbfrbewußtfewn be§ ©eifteS binetngejogen iff, fo

baß ber ©etjt um baS Slnbere als 9?eale3 nur weif, weil er

um fid) al§ Reales mi$, unb um baS Slnbcre nad) ber gorm

weiß, nad) welcher er um fiel) weif, — eine 2Bar)rl;eit,

welche bie objeettoe ©iltigfeit ber ©pecularton unter 2lnwen*

bung beS (SelbftbewußtfepnS jum tieferen S8er|ranbniffe anbe-

ren SepnS außer Sweifel fefer. — ©0 ergibt fid) nun aber

aurf) oon Seiten beS ©ubjccteS, baß bie ^>l>ilofopl;te nid)t auf

ber ©runblage be§ reinen £)enfen§ aufgeführt werben bürfe:

bie Speculation würbe in ben ßüften fd)weben unb an bie
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£)biectimtat ntd)t f)inanretd)en, weil fte ntd)t auf ber Sötrflid);

Uit rufyre, burd) welche allein bte vom ©eijle an anbsrem

©epn ausgeübte ©elb|ltf)atigfeit realen ©er)alt empfangt. Stuf

bem S3oben ber Söirflicfyfeit, mit ber empirifcfyen $pft)d)ologie,

muß bte $pf)ilofopbie beginnen , fo txitt baS ©ubjeet in bte

naturgemäße SSerbinbung mit bem Objecte, unb auS biefer

erwaebfenb, wirb bte ©peculation feine falfdjen ober franfen

S5lütt)en treiben; benn ü)t %zbzn (lammt auS einem gefunben

SBur^eljlocfe, ber in tt>r fiel) über t)k (£rbe ergebt, um bie

güüe auf$ufd;ließen, t>k fein inneres verborgen in ftcr) getragen.

(£$ fragt ftd> nun nodfr, wie ftd) hk $&tlofopr)te beS

(5bri(lentbum6 mit $ücf fid)t auf bie ©elb(l|ldnbigfeit beS

©ubjecteS ju gehalten bat. — £>a baS gürftcb be§ ©ubjecteS

ein unveräußerliches ©ut ifl, welcbeS aud? bem burd) itber=

natürliche, burd) göttliche Offenbarung gegrünbeten @briflen=

tbum gegenüber nid)t ceffirt, fo l)at nid)t nur baS ßbrijlen^

tfyum feine objeetioen, fonbern aud) ber £)enfgeifl feine fubjeetioen

Slnfprüd)e. £)a$ ©ubjeet foll aud) l)ier feine ©elbfljlänbig feit

Utyhtia,m. £>aber barf ber £)enfgei|l bie grage nad) bem

©runbe beS (EbrijlentbumS aufwerfen, barf im ^ingege^

benfepn an bie 2Birflid)feit beS GljriflentljumS (woburd) ber

Sbjccttt>itdt beS ßbnjlentljumS bie gebüfyrenbe 5lnerfennung

ju S^etl wirb} über tk Sulaffigfeit ber ©rünbe, weldje für

beffen Autorität fprecfjen, entfcfyetben unb einen vernünf=
ti gen djrijllicben ©lauben l)aben, barf enblid) and) ben tiefes

ren ©runb beS ßfyrijlentbumS erforfdjen, über baS 2Bie beS*

felben fpecultren. ©od aber bie ©peculation über ba§

(5l;ri(lentl)um objeetioe S3ebeutung fyabtn, fo muß fte burd)

\)m wir Flicken 3ufammenl)ang beS ßbriilcnrljumS mit

bem natürlichen ©elbflbewußtfepn beS 9ftenfd)en funbamentirt

fepn. £)iefeS i(l gefdjeben, wenn bte ©peculation $ur ©runb^

läge l)at bie im £ingegebenfet)n an bie SBirflidjfeit beS ßbri^

jlent&umö angebellte gorfd^ung über bie ©rünbe beffelben b.

b. ben vernünftigen djrtfllicljen ©lauben, unb nad) ber %x\c

weifung, bie il)r burd) biefen ©lauben geworben, ^ur %i\§*

fübrung gebracht worben ijl. £)a$ Gtyrtflentfyum aber jlellt

ftd) bar als zweite 6d)6pfung auf bem ®runbe ber erflen,

als eine göttliche Offenbarung, welche bte urfprünglidje £)f*

Äatflol. Stftföf. u Safjr^. i. SBö. 21
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fenbarung ©otteS jur $orau3fefcung t)at unb für btefelbe
beftimmt ifr. Die hieraus fid> ergebenbe 2lnweifung für bcn

Denfgeijl ifr, bie auf bie trfre ©cbopfung unb Offenbarung

ftd) bejte&enben fpeculatioen Sbeen, (von welken bte Sbee

©otteS unb bte aus biefer Sbee gewonnene Sbee ber 2BeItcrea=

tur bte bocbfren finb), alfo and) baS natürliche ©elbffbereu gr=

fepn, infofern eS in btefen %bten ftd) abriegelt, $ur fpecula*

tiven (Srfenntniß beS <5brt|rent()um6 fo weit tn 2lnwenbung

gu bringen, als bie urfprünglicbe ©ebopfung in bie zweite bin*

eingebogen iff. S3ci biefem 83erfa&ren wirb ber cbrijrltcbe ©laube

fefigebalten unb bewabrt, beredet ber Denfgeifr feine ©elf!*

jidnbigfeit, unb bat baS fpcculattvc Grrfennen objeetioe S5e=

beutung. Gnne in btefer SBeife gebanbbabte sPbüofopbie be=

ftfet baS fpeculative Moment unb iji eine wabrbaft cbrifilicbe.

2BaS entnehmen wir nun auS allem biefem über bie

äßabrbeit ober Unwabrbeit ber über rationale unb pofitioe

ty\)üo\op\)k aufgehellten 2inficbtenV

Um un§ ein ber 9hfur ber ©acbe entfpredjenbeS Urteil

moglia) ju machen, b<*ben wir bte Momente inS Sluge gefaßt,

welcbe bem Denfgeijte $ur SSetracbtung vorliegen, wenn er ftcr>

über ben 2öeg $u orientiren fud)t, ben er bii SSebanbluna, ber

^>^ttofopt)fe einzuklagen r)abe ; unb wobei er ftd) für ober

gegen bie rationale ober pofitioe ^Pbilofopbie entfdjeiben muß.

Damit b^ben wir jugleicb einen ©tanbpunft für t)k Gfrorte^

rung eingenommen, auf weld)en jebe ber fhettenben Parteien

ftd) verfemen muß, weil betbe von bemfelben ausgeben muffen,

um in eine bestimmte ^)r;üofopt>te eingeben $u fonnen. Die

auf btefem ©tanbpunfte 5U beaebtenben £auptmomente finb

baS £)bject, worüber pbilofopbirt werben foll, unb baS pbt-

lofop^trenbe ©ubjeet. Da bat fid) nun gezeigt 1) mit

33e$ug auf OaS £)bject, baß ber $)bilofopb ben wirf lieben

(brutto be§ £)bjecteS $u erreieben feine 2JuSftd)t l;abe, wenn er

ntd;t an bem £)bjecte ben ©rifcb auffuebe unb erfaiJc, unb 2)

mit ä3e$ug auf baS ©ubjea-, baß ber Denfgetjr feine

©elbjifldnbigf eit in ber ©peculatton über baS £)bject

nid)t mit bem SSewußtfeyn, ty wirfliebe 3>bec beS letztem auf=

aufteilen, betätigen f&nne, wfcnn er ftd) nidjt mit bem burcr)

bte SÖirfltcbf eit fei ber fefigcfebten äufammenbang beS
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©elbfibewußtfepnS mit bem £)bjecte in S3erbinbung gefegt

tyabt. — golge feierauS t|i: ber £>enfgeift muß bte ^)f)üofop^te

auf bcm 33oben ber Sßirf liefe feit beginnen ttnb fortfe^ert,

um ben realen ©runb unb bte roirflicfee Sbee be£ £)bjectes ju

gewinnen; er muß inSbefonbere beim ^>fjtlofopt)tren über bte

d>rtp(td>e Offenbarung ben 2Beg be$ eferift liefe en ®lau=

ben§ geben, um ben realen ©runb t>on jener gu ftnben, unb

auf ber ©runblage biefe§ ©laubenö fpeculiren, um
eine cferiftlicfee ©peeulation $u Sage $u forberm Söeitere golge

tjh bie 2lnficfet, gemäß roelcfeer ber £)enfgeijt au$ bem
©elbjtberoußtfepn, au3 bem reinen £>enfen, feine gan^e

(£rfenntniß [über ba§ £)bject, inSbefonbere über ba$ (5fertften=

tfeum, feernefemen b, fe. gemäß roelcfeer bie rationale ^feis

lofopfeie bie Söaferfeeit auf iferer &titt feaben foü, ijt falfcfe;

benn ba§ £)bject i|t in feinem Slnficfe t?on ifer niefet refpeettrt,

unb ba§ ©ubjeet niefet mit ber -2Birf liefe feit in SSerbinbung ge*

fefet, burefe roelcfee bk fpeculatwe Sbee objectiüe ©ültigfeit er*

langt £>er SInficfet aber, naefe welcfeer ber £>enfgeifr uon ber

SBirflicfefeit auSgefeen unb mit biefer äöirflicfefeit in SSerbin?

bung bleibenb über ba§ £)bject, inäbefonbere über ba$ ßferis

jtentfeum, pfeilofopfetren foll b. fe. gemäß roelcfeer bie pofitit>e

$)fetlofopl)ie alSwafere an^uerfennen ijr, muß als ber saferen

beigepfliefetet werben; benn fie refpectirt ba$ Slnfufe bc£ £>bjecte§,

beaefetet bie Relativität be3 ©ubjecteS, unb Dtnbtctrt ber fiefe

betfedtigenben ©elbjljtdnbigfeit be§ ©ubjecteS ba$ gunbament,

auf roelcfeem ifere fpeculatitten Sbeen ba$ Gepräge ber SBirf=

liefefeit erfealtem

3ac. Jttertett,

$Prof. ber 3)f)t(ofopf)te am btfdjofl, Seminar gu Zviev.

24
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£te$ SWegett^Mtf^er 3«tettm twit 1341.

9? a ertrag gu ©roppec'S geben (Äatfcol. 3etrfdjrifr, 3a$rg, F. S3b. II.

©. 196).

@§ tft befannt, baß ben ßoüoquenren beiber Parteien ju

SfagenSburg im S« 154 1 ein Sluffafe im tarnen be§ Äaiferö

$ur 33efpred)ung unb gegenfettigen SSerjldnbigung vorgelegt

würbe. 2Bir fennen benfelben nid?t in feiner urfprünglidjen,

fonbern nur in feiner üerdnberten ®ejtalt, wie ftc if)m auf eis

niger ^at^olifen SSemerfungen ^u Zt)t\l geworben. Unb aueb

fo gibt cö üon bemfelben jwei, bin un'o wieber, jeboeb nid)t

wefentlicb t>on einanber abweicfyenbe JRecenjtonen, r>on welcben

einerfeitö bie burd) ©ropper 1

) unb 9fteIand)tbon , unb anbe?

rerfeitS burd) Q£d unb 33u£er üeranjialteten 2tbbrücfe auffaU

lenb übereinftimmen. Urfprünglid) b<*tte ber 2Iuf|afe, tt>oi)l

nid)t ol)ne 2lbfid)t, feinen Sitel, balb aber nannte man ityn:

Liber ab Imperatoria Maiestate — pro conciliandis Reli-

gionis controversiis Ratisbotiae propositus; ober Liber

Ratisbonae ab Imperatore propositus; ober furj: Liber

Ratisbonensis
; fpdter: Interim Ratisbonense. 3n 23 jta?

piteln,
2

) bie übrigen^ febon beim doüoquium ibre jetyge Ueber=

febrift trugen, verbreitete berfelbe ftd) über folgenbe ©egenfrdnbe:

1) De conditione liominis et ante lapsum naturae inte-

gritate; 2) de libero arbitrio; 3) de causa peccati; 4) de

originali peccato ; 5) de iustificatione liominis ; 6) de ec-

clesia et illius signis ac auctoiitate: 7) de nnta verbi;8)

de poenitentia post lapsum: 9) de auctoiitate eeclesiae

in discernenda et interpretanda Scriptum; 10) de Sacra-

1) aSretfdjneiber fyat folgen für baS Corpus Kcformatonmi nidjt benufct,

wafyrfdjetnlid) ntdjt einmal gerannt.

2) Svrig fjat ^allamcini bloß 22.
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mentis; 11) de sacramento ordinis; 12) de sacramento

baptismi; 13) de sacramento confirmationis; 14) de sa-

cramento eucharistiae; 15) de sacramento poenitentiae seu

absolutionis; 16) de sacramento matrimonii ; 17) de sa-

cramento unctionis; 18) de vinculo caritatis, quae est

tertia ecclesiae nota; 19) de ecclesiae hierarchico ordine,

et in constituenda politia auctoritate; 20) dogmata quae-

dam, quae ecclesiae auctoritate declarata, firmata sunt;

21) de usu et administratione Sacramentorum , et cere-

moniis quibusdam speciatim ; 22) de disciplina ecclesias-

tica; 23) de disciplina populi.

Sebem, ber bic (£ntwicfelung beS protcftanttfdjcn Sebrbe*

grip fett jwolf Sauren aufmerffam verfolgt l)atte, mußte e$

flar einleuchten, bafjl jefct eine religiofe Einigung, an beren

9tt6glici)feit namentlicb bie ,ftatboltfen bamal6 noeb im (§rn|re

glaubten, auf ©runblage ber SlugSburger ßonfefffon nid)t

mebr erreichbar few. £ie ^Prorefiantcn waren in tt)rcn religiös

fen 2lnftd)ten bereite weiter vorgefebrttten, al§ foldpeS $u 2lug3s

bürg ber Sali war; l

) ftc in ben ©tücfen, worin fte febon bas

malS von ber ,ftircbe abroieben, $ur 9?acbgtebigfeit $u beroe?

gen, baju war feine Hoffnung vorbanben, weil, wa$ ßontas

renu6 befonberS t^crüor^ob, 2
) ftenacb bem Seugniß it)rcr feiger

berauSgegebenen Sßerfe noeb verwarteter in t'brem Spjleme ge*

worben. 3u allem Ueberfluffe erklärten bie fäcbftfcben ©efanbs

ten aud) fcfyon $u ^>agenau, ba§ fte ftd) feiner SSergletcbung

ber (Ireitigen 2lrtifel auf bem gebaltenen OteicbStag ju 3lug§s

bürg ju erinnern wüßten; benn obwobl von etlichen Slrtifeln

allerlei biSvutirt unb gebanbelt, unb 9Jh'tret von ben verorbs

neten 5lu§fd&üf[en vorgefcblagen worben, fo tyätre man ftcb

boeb weber in einem nod) mebreren (Ireitigen Slrttfeln ntebt

vergleichen mögen. 3
) (£§ (feilte ftcb alfo t>te 9lotbwenbtgfeit

1) £>iefen raffen $orrfdjrttt bezeichnete bcr £erjog ©eorg oon (Sacrtfen

fefyr treffenb mit ben Söorten: Se scire, quid hoc anno credant vi-

cini sui AVittenbergenses
;

proximo vero anno quid credituri sint,

se nondum scire posse
,
quod singulis fere annis fidem suara ruu-

tent. In Bredcnbachii Ep. de negotio religionis, S3tatt F. 4.

2) Pallavicini Hist. Conc. Trid. IV. c. l4, §. 4.

3) Stfcjcn, 3eitförift für fnilörifdje Geologie. 1832. I. SBonb, «Seite

291—292.
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einer neuen gormel l)erau§. SMefe burfte ütbeß nifyt uon

entfcbiebenen 2inl)angern ber Slugöburger donfeffion angefertigt

werben, weil man fonjt gletd) bie Äatbolifen $urücfgeflogen

i)atte, ©ie mußte r>iclmel)r, in umgefebrtem fl§crr)altniffc

jur 21ug6burger ßonfeffton, bie Fatbolifcfyen fteljren, wor=

über ber <Streit obwaltete, in ber milbeflen gorm, allenfalls

in proteflantifcbe Oicbeweifen eingefleibet, enthalten, unb ftd>

fo, um wenigflenS $u weitem münblicfyen SSerljanblungen eu

nen 2lnfnüpfungSpunft $u fjaben, ben ©egnern annehmbar

barflellen. £)ie$ mag ber urfprünglidje, allerbingS nityt übel

gemeinte $lan beS .ftaiferS unb feiner SKätfye, benen e£ Riebet

nur um eine einzeilige bürgerliche Bereinigung ju tbun war,

gewefen fepn. ©cbon ju SßormS übrigens war, m'elleid)t $u=

erft bä ©ranüelia, biefer ©ebanfe aufgetaucht, bort auct), wie

eS fcfyeint, bereits $ur tljetlweifen 2luSfül)rung gelangt.

fjftit biefem SSorfyaben machte ©ranoella wafyrfcbeinlicb \^m

Faiferlicfyen ©ecretair ©erarb begannt, unb gab il;m ben 2lufc

trag, t>k geeigneten Banner $u beffen 2luSfübrung auSftnbig

$u machen. 2Bie baS ©anje eine Ausgeburt ber ^olitif war,

fo würbe tk ©acfye nun oon ben (Staatsmännern in weitere

Ueberlegung genommen, unb fo erfann entweber ©erarb fei b ff,

ober ber Äan^ler beS ßanbgrafen tyl)il\pp fcon Reffen, (auflas

dn'uS, 1

) ober ®rant>ella unb ber Folnifcfye ©efanbte, ®raf

t)on Sftanberfcfyeib,
2
) ober üielleicbt alle mitfammen, ben *pian

ju einer gormel, welche beiben Parteien genügen follte, übri=

genS aber, xvk eS fyiebei fafl immer ber gati, weil fie fafr

jebe fd>arfe S5ejeid)nung forgfdltig umging, nur ben weniger

(£ingeweibeten von beiben (Seiten genügen Fonnte, ben Grim

fid)tSt>ollern bagegen, welcbe recfyt gut bie SBicbtigfeit ber in

gragc geflellten fünfte unb beren golgen erwogen, burcbauS

1) SDMancfytfyon fdjrieb, bafj fiefy ©erarb gerühmt $o.bz , ben tylan beö

S3ud)e6 angegeben gu tjaben , bod) wolle jefct (tferarb bie Angabe bem

befftfdjen Äanjlcc ©ujtadjiuö jufdjieben. Corp. Ref. IV. p, 577 sq.

2) £>ieö melbete (Set unterm 20. ©ecbir. 1541 bem 9iaufea: (Jranvella

et couies a Manderscheid curarunt — — ut Groppera« quendam
lihrutn conscriberet concordiae. Epp. Miscellan. ad Nauscam.

fol. 330.
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mißfallen mußte. 2>tefe gormel nun fd>(cfte SSu^er, al§ fte

fertig war, t>em £anbgrafen sp&ttipp ju, unb melbete ifym,

baß fte ifyrn unb ßapito leiblich fd>eine ; ber Sanbgraf aber

machte 9?oten an mehreren ©teilen, bie anzufechten waren.

Sluf ©ranoeüa'S Statt) foüte Äurförji Soad)tm üon S3ranben*

bürg fte bem Äaifer jufenben, bem fte bann als ein bienlts

cbe§ Mittel jur ^Bereinigung angepriefen würbe. 2
) Soacfyim

begleitete bie fernere Ueberfenbung berfelben an tyfyilipp t>on

Reffen mit ber merfwürbigen Äußerung: „2Bir laffen un§

bebünfen, t>a^ bh 2Jrtifel: De peccato originis, de iustifi-

catione etc., fo gar unrichtig nicfyt gefreut fepn. 2Ba3 aber

t)k uon ben Zeremonien unb fonfr antrifft, wiffen (£. £.,

warum biefelben bermaffen gefteltt unh mit ange?

fangen fepn, n amtier; t>a^ man ba£ ©egentfyetl, in

Slbfiellung berfelben, nid)t atfo plb^liö) üor ben

Äopf fließ, ba^ fte alfo abgefcfyrecft oon ber ©acfye gar

abjrünben, fonbem baß beibe Steile ju rect>t vertrauter £anbs

lung gegen einanber geführt unb gebracht würben/' 3
) ßutfyer

befam ben Sluffafe ebenfalls ^ur 2lnftd)t, unb äußerte fiel)

babin, „baß e3 t>k Stütz (bte SSerfaffer beffelben) —
fet)r gut meinen, aber/' fugte er bd f „e3 ftnb unmögliche

gurfd)ldge, bie ber $Papfi, ßarbinal, 23tfd)off, £f)umbl)erm

nimmer nicfyt fonnen annehmen. — 3)enn c§ ift aller eintraf

tige Meinung, fte wollen gar nidjtS nachäffen, fonbem bleu

ben unb erhalten, wie fte ftnb unb roa$ fte fyaben. 3ukem

ftnb viel ©tue! barinnen, t>k wir bzi ben Unfern nid)t erljes

ben werben nodt) fonnen/' 4
)

1) «Kiffer, S^riftt. Ätrtfiengefd). II. ©. 551-552. ©er fad^ ftfd&e Äanjs

ter 33ui:£()arb bezeichnete ben $luffa£ als ein ©emenge, roeldjeS btömet:

len roeber ber papfllicfyen, noeb. ber eoangelifdjen Sebre gleichförmig.

2) greilief), wie @d fdjretbt: „Vereor, ne suae Maiestati über iste

plus laudatus sit, quam par erat i quod si suos theologos Hispa-

nos solum adhibuisset, non dubito mutasset sententiam, et clare

intellexisset, librum istum suae Maiestati obtrusum, plus discordiae

aptum, quam concordiae. Apologiae p. 5.

3) SReubecfer'ö 9föerfm. 2lftenftücf"e auö bem Zeitalter ber Deformation.

(Nürnberg 1838.) Slbtbeüung I. ©. 252.

4) 3Ugen, I. c. @. 300—301. ©ben fo fpracb. SMandjtfjon |td& aus*

ib. @. 297-21)8.
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£5er Jtaifer f)ielt eS fctncrfcttS für gut, burd) ©ranttella

unter bem Siegel ber ftrengjten f8crfd)n>fcgenr)eit, wot>on er

nur gegen S9?oronu§ eine Sluöna^me machen bürfe, ben 2luf*

fafc bem ßontarenu3 vorzulegen, um auf beffen ©utfKigung

ben beabftctytigten ©ebraud) bation ju macben. Um biefem bzi

£)urd)ftd?t unb 33eurtl)eilung beffelben befyilflid) $u fepn, jog

©rant>ella aud) ©ropper ^tnju. 2116 nun ßontarenuS meljr

als jwan^ig SluSffellungen l
) an bemfelben machte , unb ©rop=

per, ol;ne nur mit einem SBortcfyen ju röiberfprecf)en , biefelben

alSbalb üerbefferte, fd)log er forool)l al§ SfftoronuS, baß ber

2luffa£ eine Arbeit ©ropper'S fepn muffe» ßontarenuS er^

Harte ^war, nad) feiner ^Prisatmeinung erfdjeine berfelbe tl)m

je£t frei üon allem 5ln|iogigen; moglid) fep ieboct), baf? tin

anberer, ber meljr ©cfyarfftnn beftfee, beffen nod) barin enU

beefe; al§ Segat fonne er baber fein Urteil nid)t abgeben, be=

oor er ben 2luffa£ mit meiern Geologen befproeben babe.

darauf gemattete man i&m, $flug unb (£cf , foroie ben %\)^

ma3 S3abia, ben gelefyrtejten unter feinen mitgebrachten S£t>eo^

logen, $u 9£at&e ju gießen, ©ropper unb ©ranüella waren

ebenfalls anroefenb, unb obfdjon biefer üerftcfycrte , ber 2luffa£

fet> üon frommen unb gelehrten, jc^t inbe£ feit jroei 3>al)rcn

verdorbenen Bannern in ^Belgien verfaßt, fo entbeefte bod)

aud) (§<f, in berfelben SBeife rote fritber (SontarenuS, balb un=

ter ben Slnwefenben ben SSerfaffer.
2
) S5ei bem r)ot)en unb

üerbienten Slnfefyen, roorin dd Ui ben itatljolifen ftanb, fam

fefyr viel auf feine 3ujtimmung an; er fanb jeboer; fall an je=

bem Qapitel ju tabeln, unb e§ mußte fogar auf fein ^Betreiben

ber ganje, urfprünglid) weitläufigere 2lrtifel über bie 9ted)tfer=

tigung
3
} roeggelaffen, unb ein anberer, fixerer an feine ©teile

gefegt werben.

1) SBorin foldje beftanben roiffen rotr mdjts in ba<5 je^ntc @apire( aber

febob er bte fatf)olifrf)e ßebre oon ber SEranöfubftanttattcn tin.

2) PallaVicioi 1. c. unb @cü Apologii p. 30. Librom eonabator de-

fendere, aut si non potuit resittere obiectionibus meis. nrtebatttr

mitirare scripta libri: Söribamoi sie! Faclänfui ita! Omittamus

ista ! cum similibus. Tacitus argtrarentabar apud nie: nisi

auetor libri , nun audtix-s lihrum a Caesar« propositum mulare,

rn innere aut ei a<l<lnv.

3) äöetl 93u|er tym belegen fefjr jürate, muß berfelbe wofyi nod? prote



— 357 —

£>er fo burd) GontarenuS unb <£d gednberte Sfoffafc warb

ben beiberfeitigen (Solloquenten auf 33efel)l be§ $aifer§ üerfte?

gelt mitgeteilt l
) unb ifynen fo rote ben -Keicf^ftdnben erff,

nad)bem ba$ Kolloquium $u (§nbe, unterm 8, Sunt, 2Ibfd;rift

baoon ju nehmen gemattet. 2
)

(50 fragt fid) nun, wem man bie 2lbfaffung btefeS 5luf«

fa^eS jujufdjretben Ijabe? ßdge un§ l)ter ba3 neuaufgefunbene

5BerE eineS alten ßlafftferS, eineS ,ftird)enttater0 ober mittel?

alterlidjen <5d)olajtifer0 t)or, fo würbe e§, abgefefyen üon au*

ßern 3eugntffen, ber itrittf balb gelingen, au£ ber S5efcr)af=

fent)ett beS ©tplS ober ber ft)jremattfcr;en SSerroanbtfdjaft, mit

jiemlicfjer SBaljrfcfyeinltcfyfeit auf ben föerfaffer ju fließen.

£>ie£ 9et)t l)ier aber nidjt fo leid)t £)a§ ßatein, worin ber

SJuffafc abgefaßt worben, dfynelt fcwar, wa§ 2öal)l ber Söorte

unb 2>arjieUung ber <5acr)en betrifft, ber £)arjteüung3weife

5QMand)tl)on8! 3
) £)a aber bii fielen ?atl)olifd)en ©dbrtftjreU

lern jener &it, welche Feine fdjolajtifcbe S3ilbung erhalten, ber

gall eintritt, ba$ fte, fet> e§ nun golgc il;re§ ©tubiumS ber

alten (Slafftter, ober ber Secture ber (Schriften it)rer !ird)lid)en

©egner, ftd) aud) ber le^tern SluSbrucfS weife in l)or)erm ober

geringerm ©rabe angeeignet Ratten , fo entfcfyeibet bie ©pradje

allein nichts. Unb, roie fdjon bemerft roorben, bem ganzen

3wecfe be£ 2luffa£e0 jufolge mußte jebeö fcfyarfe, entfd)iebene

hervortreten be£ einen unb anbern ©pftemS burd)au6 üermie=

ben werben, ©o ftnb wir benn gur ^Beantwortung unferer

grage I)auptfdd)lid) auf äußere ßeugniffe üerwiefem £)iefe finb

jwar abweicfyenb, jebocr; nid)t ber 2lrt, baß ftcfy mit S3erü<f=

ftanttfc^er gehalten geroefen fer;n. @c? fyat nadjber [eine gafjtretdjcn

Sluöf^f Illingen an jebem ©apitet beS 2luffa$eö oeroffentlicrjt , wobei er

aurfj ganj befHmmt ©ropper'S SBerficfyerung : er Ijabe bie t>on (5cB

fdjrtftlid) auSgeflelXtc ©utfjetpung niedrer 2lrtt?et in £anben! als uns

roafyr barftellt. 2Bir erinnern tyter an bie merfir-ürbige (Srfcrjeinung,

bafj üon Qjcf'ö (Sollegen beim Kolloquium ber eine über bie 3?ed)tferti;

gung eine irrige 2lnftcrjt r)atte, unb ber onbere nidjt roufjte, rcortn bie

!atf)oltfd)e ßebre ftdcj in biefem fünfte oon ber lut^erifa^en unterfdjteb.

Cf. ©ropperS Zebm <&. 376.

1) SUgen I. c. ©. 301.

2) Corp. Ref. IV. p. 390-392.

3) 5lurf) belegen tonnte @cf benfelben alö metana^tboniftrenb be$eidrjnen.
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ftcbtigung bes bieder ©efagten nic^t eine genügenbe Antwort
geben liege.

9*acb einer jtcmltcr) verbreiteten Angabe, ) babe <5cf ben

©eorg SBtfcel für ben SBerfaffer be$ SluffafceS gebalten! @§
würbe namlicb $u Anfang beS 3. 1539, um eine religiofe Cfc

nigung beran^ubringen, $u £eip$ig 2
) ein ©efprad) gebalten.

SBBifcel war auf S5efebl be3 £er$og§ ©eorg t>on ©acbfen babei

anwefenb, unb legte als Mittel einer folcben Einigung fein

S5ud): Typus Ecclesiae prioris &or. SlUein, obgleid) fcbon

DeS fcerwanbten SwecfeS wegen biefer Typus mit bem SRegenSs

burger Interim in mancben ©tücfen m'ele Slebnlicbfeit l)at,

vhUtiüt aucb üon beffen SSerfaffer benufet würbe, fo ifl ba§*

felbe bocb eine gan$ anbere Arbeit,
3
) burcbauS nid)t fo ab:

fprecbenb unb ercentrifcb wie bie wifcelifcbe. £)afj dd aber

bie Slbfaffung be3 $egen$burger 2luffafce§ äßifceln auftreibe,

batton fanb iä) in feinen mir jiemlid) bekannten 2Berfen nid)t

t>k minbejre (Spur. S5ei bem Kölner 33ud)brucfer GaSpar

©ennep ftnbet \id) nun iim ©teile, 4
) wonacb (Soerbarb $8il*

1) (Sie ftnbet ft'rf) in ©palatinö Slnnalen, ©. 569 > Pallavicini 1. c.

;

Seckendoif fol. 350, womit nocb. tylanU 9lott ju III. 2 @. 85
$u üergleicfyen.

2) SSuc^orj, ©efcfc. $erbtnanbS I. S3b. IV. 370—371.

3) ©trobets «Beitrage II. <3. 331—332, 341—342.

4) 2)iefer fdjretbt hinter ber sub 5 (üg(. 25iUtcf6 Ceben) genannten ©cfirift

SBiUicfö oon biefem: Caioli Caesaris — , colloquiuin AYormatiense

adornantis iussu ad illud vocatus, eidem illi colloquio interfuit,

et deinceps duobus aliis Ratisponae celebratis. — Quumque Cae-
sarea Maiestas sub id temporis nibil fere in fidei negotiis se pro-

movere cerneret — , postulatum est ab auctore, ut Ileformatioticm

secundum tenorem decretorum impcrialium et collocutorum con-

scriberet, donec coacto Oecumenico Concilio modus alius dantur
extinguendae pcrfidiae. — Sed banc nihilominus Reformationen
homines imperiti et ingrati

,
quibus invisa semper est pietas et

concordiae rarum Studium, temliter Inlerim voc itaiit. ©ennep,

freiließ SSttlicfö äeitgenojfe unb mit beffen l'ebenSumflanben üertraut,

tjat fjter aber ganj getr-ifj geirrt. 5luf bem jioeiten SRegcnöburger 6oU
loquium con 154(> mar SBillicf allerbtngg, unb $n>ar aU ßollocutor,

nidjt aber bort, fonbern 1548 ju Slugeburg würbe baö %rx)ritt 3nte*

rim, burdj 3uliu$ 9>fl"fl/ SDHdjael £clbing (Sidonius) unb 3obanne$

Ölgricota »erfaßt. Ob SBiUicf bort aud) anwefenb war, ift mir nidjt

befannt, aber eben fo wenig ifl bUber oon einer Sttitwir-
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lief tt)ot)l SScrfafTer beSfelben fe^n fonnte. Mein, ba biefer

nad) @cf§ Angabe ben Sluffafc migbilligte, 1
) bie ©teile auä)

tbtn fo gut auf ba§ fpatere 2lug§burger Snterim belogen wer=

ben fann, fo mag foldje l)ier oollig ignorirt werben. (5od>^

IduS warb ebenfalls bafür angefefyen. SReland&t&on, auf ben

man auä) geraden, laugnete feine Sfyeilnabme burcfyauS unb

gewig mit IRcctj)t.
2
3 dagegen beutet Qtd mehrere Wlal auf

©ropper als SSerfaffer be§ SluffafceS fyn. £)ie ©teile feines

S5riefeS an Sftaufea, oom 20, £>ecbr. 1541 warb fcfyon oben

mitgeteilt. 5D?elancbtbon war hierin berfelben 2lnftd)t, benn

er melbete S3ren$: Qtd fyabi ben Sluffafe burcfyauS oerworfen,

quia melanchthonizar, qua in re profecto Gropperum mag-

na iniuria affecit. 3
) 211S ber ^luffafc bei GEontarenuS oon

©ropper unb $flug 4
) oorgelefen würbe, unb (£d befTen %xt:

tfyümer aufbeefte, war e£ einer oon beiben, ber alöbalb beren

SSerbefferung übernahm; woburefy wir, ba $Pflug nod) nie für

beffen SSerfaffer gehalten worben ifi, wieber auf ©ropper bin*

gewiefen finb. Qibm fo melbet ©enff,
5
) ©ropper tyabt biefe

©cfyrift gemalt, mit bem 33eifafce: „bag ftd) barüber in et*

ner benachbarten 3^at^6bibltotr)ef gute £)ocumente befänben."

?ung fetnerfettö am SlugSburger Snterim SRebe gewe«
fcn. —

1) Apologiae p. 30 fd)ret&t (gef : Intellexi amicorum et virorum fide

dignorum relatione, Omnibus Catholicis doctoribus displieuisse

hunc librum: in quem etiam scripsit — D. Iohannes Mensing:
annotavit quaedam Petrus Malvenda cum aliis Hispanis, D. Petro

Orticio, D. Alvaro a 3Iascoco etc. Ab initio usque ad calcem iudi-

ciunrrdesuper fecit D. Nicolaus Apelles, annotavit quaedam D. Burk-
kardus de Monte, Geldrius; quaedam etiam annotarat Ioannes

Cochlaeus. — Displicuit Über isle etiam aliis doctis, Alberto Pig-

hio, D. Roberto Scoto. — Pater Eberhardus et Hermannus Mo-
nasteriensis minime approbarunt scripta libri illius et secreta quo-
rvndam consilia. —

2) Divinitus plector ac iustas poenas do, cum aliorum meorum de-
lictorura, tum vero etiam huius meae facilitatis, qnod futilibus ac
insulsis consiliis me adhiberi sino contra tot praeeepta sapientum,

fdjreibt er, Corpus Reform. IV. 176.

3) 5Bei (Strobet 1. c. ©. 342.

4) Vobis duobus praelectoribus
, fd^ret&t Gc£ Apologiae p. 126. (§ö

ftnb ©ropper unb ^Pfütg, btc er f)ter anrebet.

5) SfafotmationögefdHdjte üon ©totpen, <S. 451.
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Q*d be$etd)net ferner ben SSerfaffer bin unb wieber al§ lurista;

Canonista; Recedens a modo loquendi doctorum; Neo-
theologus; Balbuciens auctor; In rebus theologicis, spe-

culativis et practicis, minus peritus et exercitatus; Iduo/

net e§, tag er fep Doctus in theologia; er erfcbcine al$ Non
gnarus philosophiae; Indoctus rerum theologicarumj alä

Auetor — multilegus, sed qui nunquam publice fuerit

professus, ideo arte tradendi caret — ; wa§, wenn auet)

nid)t obne S3efd)rdnfung unb auSfcbliefjlicb, bod) tbeilweife auf

©ropper paffet

Unb bennod) freut biefer, unb mit tbm ^flug, e3 burd)*

au3 in 5lbrcbe, SScrfaffer be$ s
2luffa£e3 $u fepn; ffe fagen

ndmltd) in ibrer, nad) bem Kolloquium eingereichten .ftlagez

fdjrift i)inftd)tlid) bejfelbcn, „bag er uon il)nen niebt Ijers

fomme." — !

3ur ßofuncj tiefet 9?dtl)fel§ hkkt un§ aber eine, nad) neu

entbeeften £)ocumenten serfagte 9tacbricbt 5leubecferS
l

) ben

@d>iüffei. „2Ju§ einem geheimen ©treiben SÖMand)tbon§ an

ben ^urfurjlen tton 6ad)fen," lautet biefelbe, „erbellet, bafü

ndcbfi ©ropper, ^>err ©erarb SBe Itwicl),
2

) unb, wie

au3 unferm £)ria,tnalfd)reiben be§ Jturfür(ten 3oad)tm t?on

S5ranbenburg an ben ßanbgrafen $)f;iltpp erbellt,
3

) 33ufcer,

1) L c. @. 250-252.
2) ©d)on (SbotrauS tjatte biefen in feiner Saxonia ad a. 1541 als ben

SSevfaffer genannt. 25ei Sfteubetfer fterjt jwar fo: „SimuS, ©erarb

23c(c£uucE 5
ke tai £)rigtnalfd)i-etben ift aber lateinifdj oerfapt, unb mujj

eS , ba Dintuö — 23oUfruc? eine in biefer 3eit üöllig unbefannte $)ers

fon ift, oime ^weifet fjeipen: ©omtnu» — Söeltnnd) ober 9Settir>icf. £>a

berfelbe att „fmferlicfjer Statt) unb Granveli familiaris" bejeidb.net

wirb, fo ftnb wir bamit auf ben „Äatf. SKai. ©ecretarp", woüoii

©ropper berichtet (5Jn Äaif. Sttai. 23latt 38 cf. ©ropperö geben <5.

194) »erwtefen, beffen öollftanbiger Sftame alfo im Corpus Ref. fyerjus

ftellen wäre: dominus ©erarbuS SBeltwtd) ober SBeltiDtcr". 3u feiner

5eben6gefd)tcr;te liefert (SintgeS Andreae Bibliotheca belgica s. h. v.,

wo aber letber nichts über fein ©eburtsjabr ftel)t, waö xvidjtia, ferm

bürfte, um banad) feine 33ejetd)nung bd SDMandjtfjon, ..einen jungen
fülmen ©efellen" &u wurbigen. 2116 fül)n aber crfdjeint er immerbin

in feinem, bd «Südpols 1. c. S3b. IX. @. 5fi5—5G7 ftebenben ttjeo;

logtfdien ©utad)ten rom 3- 1551), wo er ,.at6 SEbeolog" aufgeführt

ift. (5r mar wirflid) ein burdpaus gelehrter SDtann.

3) Sa $>bttipp nad) ber, auS bemfelben ©djreiben oben fdjon mitgeteilten

©teüe , SQSiffenfdjaft baoon Ijatte , warum einige 31 r t i ! e l im SKe=
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t>te SSerfaffer waren, platte! unb nod) 9ttarbeinecfe trollen

SSufcer üon ber ^eilna|)me an ber Elbfaffung gan^lid) ftefe

fyreeben, unb 83u£er f)atte — rote Sföelancbtbon melbet —
wirflieb geläugnet, baß er Slflitoerfaffer fct>; boef) befd)u(=

bigte ibn fdjon SDkimbourg ber Sbetlnabme an ber Elbfaffung ,

2
)

aud) gejtanb er felbfl, mit ©ropper viel t>on ber Deformation,

roie fie namlid) mittel)* biefeS EluffafceS beabftebtigt würbe,

gerebet ju baben. 3
) — 5fteland)tl)on fugte biefen Eingaben

noeb bie SBemerfung l)in^u, bie er freiließ, roir roiffen nid)t

warum, roieber auSftncr;, ba$ er felbft „etlicbe (Sparten bei

33u£er" gefeiert babe, bk nacfyber in ba£ 33ud) oer^eiebnet

waren. — £)urd) fein ©ebreiben oom 8. Slpril 1546 roirb ba$

i)kx $flit$?t{)tiiti niebt aufgeboben ober befcbrdnfr; r)ter fagt er

namlid) obiter:
t/ t>a$ ©ropper ber SSerfaffer be$ Interim

fet)." $Mand)tbon lonnte bier fo fdjreiben, ba er wußte,

ba$ bem ,fturfurfren oon ©aebfen ber roabre ^atbeflant) bins

reiebenb befannt fep.
—

Slber roaö ift benn nun ber wafyre Sbatbefianb? £)iefe$

jtel)t fefl, baß mit 2Ju3fcbeibung aller übrigen, äkltwicb,

©ropper unb 33u£er als biejenigen bleiben, voelcben man bie

Elbfaffung auftreiben muß. EJber — beibe ledern jMen folebe

bod) in Eibrebe? ©ie fonnten bte§ mit einigem 9ied;te, roenn

feiner oon ibnen ba§ ©anje be3 5(uffa^e6 abgefaßt, fonbem

nur einzelne S&eilc ober Kapitel beffelben geliefert hatte, gür

biefe 5Kutbma§ung fprid)t in ^Betreff ©ropper'S bie Eingabe

fütöfler'S, *) baß fid) in ber S3ibliotbef $u Seij (oielleicbt eben

bie, welcbe Senff meinte) bie DegenSburger Elcta, non $)flug

geneburger 9Iuffa$e eine befonbere ©rettung befommen tc,

er aueb (cf. 3u"gen 1. c. @. 299) mit3oad)im $u granffurt
üiet öon einer foldjen (Soncorbta biöp uttr c tjatte, fo

oevroeifen mir auf (Skoppeu's Geben ©. 192 folg.

1) Sie ßdugnung follte bä einem SRanne, wie 33u§er, öudj eür-aS bes

beuten

!

2) Histoire du Lutheranisnie p. 252 fdjreibt er auö^: il n'avoit pas

manque d'y faire couler subtileraent le venin de son heresie.

3) SßSir iriffen bieg aus ©ropperö eigenem SSeridjte, cf. geben, ©. 191.

4) Epp. — ad Julium Pflugium (Lipsiae 1802) p. 106, roo eS nod}

fyeifit: Libellus a Groppero in istis Comitiis Imperatori — exliibi-

tus (?), sex plagulas continet je.
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felbfr gefammelt, befmben, worauf bw>orgel)e, „tag ©ropper

bei 2lbfaffung be§ Interim sorjüg lieb ben 2Jrtif el über bie

Rechtfertigung (ob in ber urfprünglid)en ober in ber \?er?

anberten ©efralt?) in ein beHeö ß t d> t ju fefeen f t dt) be*

mübt babe; wober e§ obne 3roeifel gefommen , ba§ oiele tr)n

für ben alleinigen 33erfaffer ber gormel gebalten." gür 33ufcer

geugen tk „Charten" , welche 9fleland)tyon in feiner £anb
gefeben.

9?un wirb eS un£ auef) begreiflieb, wie @cf, ber in ben

obigen ©teilen ganj entfdjieben ©ropper aMn bie Tutors

febaft mnbicirte, naebber, als ibm flarer geworben, bafj rub-

rere $dnbe l>tcr gearbeitet, fid> mit einigem Zweifel barüber

aufwerte, ©o in feiner im 3- I 5 *2 erfebienenen Apologia»

©ropper unb $)flug bitten fieb in iljrer illagefcbrift befd)wert,

bafj er ben 2luffafc entfetteten mißbillige, unb fogar über t)it

einzelnen 3lrtifel ßenfuren üerfagt fyabt. £)a febreibt er nun: l

)

Cur haec in personas vestras reeipiatis, nisi essetis aueto-

res libri, nescio; librum reiicio, non vos collegas nieas.

gerner replicirt er:
2
) Quid haec ad vos de libro, qui non

est vester? 2Bie ttiel t)om Sluffafce aber auf ©ropper'3 ober

auf SBufcer'S Slntljeil fomme, wirb fidt) febwerlicb je ermitteln

laffen. £)a§ Reifte mag allerbingS üon ©ropper b^rrübren.

SBenn man namlid) beffen Enchiridioii mit ben betreffenben

©teilen be§ SKegenSburger 5luffafee§ oergleicbt, fo fmbet ftcr;

f)duft'g eine auffallenbe 2lebnlid)feit. Stimmt man ba^u bie

5lrtifel,
3

) welche £3ufcer fd;on ju SöormS gegen SSeltwid) unb

©ropper „für cbri(ilicb unb ber gefunben fatr)oltfcr)en üebre ge=

mdß" erfannte, unb roetebe ftd), wenn fd)on in anberer £)rbs

nung, aueb im 9iegen6burger S3ud)e fo befmben, fo fyattt

man immerbin eine 5lrt 2lu§5ug au$ bem Enchiridioii üor ftd),

aber bin unb wieber mobift'jirt nad) proteftantifeber ©runbans

febauung, wobei man benn an a3ufcer'6 Gbarten ju benfen

bdtte. 5lucb ein anberer freilieb al$ ©ropper fonnte möglicher;

weife tiefen 5lu§jug ober ^Bearbeitung be§ Enchiridioii in

1) Apologiae, p. 124 -125b.

2) Ibidem.

3) Stoppet i)at ftc 5In Äaif. €0laj. Statt 7 19 oetjeidjner.
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angegebener SBeife angefertigt fyabenj {ebenfalls aber muffen

wir, wegen ber ©leiebformigfeit be3 ©tvl§ im Sfaffafee, an

©inen SKebacteur bes> ©an^en benfen, unb biefer mag SBelt?

wieb fevn. SBeil banacb eine anbere £anb ben erjren dnU
wurf nad) ben gemalten 2lu3jietlungen rebigirte, mag e3

aueb gefcbefjen fetm, bag manefee ©teilen, \>U ber ^auvtvers

faffer (@rov»er) bä beffen 9)rivatvorlefung $u 3ftegen3burg ftdj)

auf (5cf3 S5emerfungen $u bejTern anbeifebig gemacht b^tte,

ungednbert blieben, wie da flagt. Söetl ©rovver immerhin

ba§ ^Reifte für biefen 2luffa£ geliefert, ijt'3 auefy erflärlicb,

baß er in feinem S5ud)e 2ln Jtaif. Sftaj. benfelben Ad arche-

typum fideliter descriptus nod) einmal abbruefen lieg, um
S3ufcer, ber ebenfalls einen Slbbrucf beffelben geliefert, jureebt-

$uweifen; er verfubr \)kx namlicb mit ber «Sclbffliebe eines

5lutorS , ber fein ©eijleSfinb niebt vervfufebt baben will, ©in

anbereS Sntereffe Fonnte er babei nid>t baben; benn bie 2lbs

weiebungen bei ibm finb von Sßufcer'S 5lbbrucfe niebt febrver==

febieben. SÖenn er nun in feinem S3erid)te über ba3 Siegend

burger Kolloquium niebt ba3 9ttinbe|re von feiner £l;eilnafyme an

ber wirflieben Slbfaffung be§ Sluffa^eS fagt, fo rübrt bieS t*a*

ber, weil berfelbe bort Feine günftige 5lufnal)me fanb, enblicb

fogar völlig befeitigt würbe. SSSeil enblicb beibe, ©rovver unb

SSu^er, ibren Slntbeil am Sluffafce batten, barum b<*t «ueb

nie einer bem anbern feine 5£t)eilnat)me an beffert Slbfaffung

vorgeworfen. 9tur bemerkt ©rovver, er Fonne S3u§er'3 fcbrift=

liebe 3ufiimmung *) ju ben von ibm verzeichneten Slrtifeln

vorlegen. 9lacb biefer £)arjtellung erflart fieb aud), warum
ßontarenuS unb mit ibm alle entfcfyiebenen ^atbolifen, als

ibnen ber bei Slbfaffung unb Vorlegung be§ 2luffa£e3 bzabz

fiebtigte Srug immer flarer würbe, von ibrem frübern niebt

ungünffigen Urtbeile über benfelben abgingen, unb fiel) von

ber SBerbanblung jurücfjogen.

Sm ganzen treiben mit biefem Sluffa^e fet)en wir alfo

wieber ba3 wiberlicfye Sjntriguenfviel ber SMvlomatif vor unS,

welcbe bie SKeligionSangelegenfyeiten etwa xck £anbel3vertrage,

1) -Damit meint er üteHetcfyt miteinanbet gewedfofelte (Sntwurfe ju etnje(;

nen (üapitetn.
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rote graben über jBucferbanbel unb ©tocffffcbfang betrautet,

unb bureb gegenfeitigeS Slbroagen, geüfcben unb Warften jum

3wecfe ^u gelangen fudjt. £>iefe batte febon t>on ttornberein

beö ÄaiferS urfprunglid) gute 2ib ft'cbt burcbfreu$t, unb jratt

einer, roenn aueb üerfobnlicben, boeb rein fatboltfcben gormel

jundcbjt bureb S5u^er dn ßirittergefcbopf b^orgetrieben, befc

fen man ftcb, jratt nacb<be§ ÄaiferS $ian jur enblicben Ei-

nigung im Äircblicben, ie^t üielme^r nur jur weitem 91 es

formation fatbolifeber ßänber, inbem e3 babet

b l o § auf bie Auslegung an! am, bebienen fotlte. Sföan

fann fagen: (Sc! unb ßutfyer, bzitz üon gan$ serfebiebenem

©tanbpunfte auS, b<*ben tyiet bureb rucfftcbtSlofe Verwerfung

be$ SluffafceS bie ^einl;eit beS fatboi. ©laubenS bewabrt. »)

itteufer.

1) «man bittet in ber Sl&fjanblung übet* ©ropper, 3a^3. 1844, II. SSb*

2. ^>eft folgenbe 2)nitffe{;ler ju oei-beijern

:

(S. 188 «Rote 1 3. 4 o. D. fiatt «Weltmann l. SRettmann.

<3. 199 „ „ „ 1 „ ,, „ *Red)t l. ®Ut)t.

©. 203 3. 22 o. O. tf. 93tUtcf l Sitte.

©. 204 «Kote I 3. 2 o. U. flatt 37 t. 17.

©. 212 „ 3 ,, 2 „ „ „ ©ummbtei- l ©unnebier.

©. 368 „ 1 „2 „ £). ,, £aUcte l. ^effetö.

©. 372 „ I „ 2 * U. „ siKovbeim t. «monbeim.

©. 378 3. 23 0. D. ff. Lucanum l. Cucanum.

©. 379 „ 9 „ „ „ (Soemer l. (Sremer.

<S. 3SG ,. 12 „ „ „ tyvbmvatt) 1. £arbenratf).
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XXI.

(StcUung unb SSebentiamfeit bet Stieret 2Uter*

tbimicv in ber tmterlaubtfcben Sfitttf*Qefd)tct)te*

£>rei <Stat-te be£ SftieberrbeineS ()abcn roobl auf btc erfte

<£ntrctcflung ber (Befd>tdhtc fce§ SSaterlanbeS, feiner jtunft unb

Politiken SBebeutfamfeit einen t)6c^fi entfebeibenben Hinflug

gehabt, jebe jeboeb auger tyrem ^Intbeile an ber S5ilbung unb

gorm beö ©an^en im ^lEgemeinen, fo befltmmt unb fejr zin*

roirfenb, bag man fie roo&l im solljren ©inne be3 SöorteS M
£Reprdfentanten unb Srdger üerfebiebener ^crioben be^cid^nen

fann. ©ie finb %x\ er, Slawen unb Jtöln. Syrier ift bie £rd=

a,erin ber romifc^en, Sladjen jener mit 9?om unb SSpjanj t>ers

bunbenen Äarolingifcben unb £)eutfd)en, Äoln ber £os

benfiaufifeben unb nun rein entnadelten beutfer/en 9)eriobe.

SSon Syrier au$ verbreitet fiel) unter ÄonjfantinS unb feiner

frommen Butter Helena SSemübungen ba3 (S&rtftent&um ') erjt

bauernb an ben ülfain, faßt fiebern unb fejfen gug, naebbem

e§ fid) ber <5age, wie aud) wobt ber 3Birflid)?eit nad), febön

fruf)e, nod) in apojroüfcben Seiten, aber nur
1

al*
fc

(ginjelncp

1) Sie erfre öerbrettung beS e^rtftent^um« am Steine bittet nod) immer
einen feijc reichen «Stoff §u r;6c^)ft intereffanten Unterredungen. «Kacb
bem äeugnifTe beö fcetl. Srenaug war baß (^riftentfmm fäon in ben er*

Iren gwei Safjrtyunberten in ©atlien unb einigen Steilen &eutfd)lanbS
befannt, ja e6 würbe fogar naefc ber ®age bureb einen ©djitler beö

fceil. $)etruS in Srier unb in Äoln oerfünbet. Sie SBefanntfdjaft mit
bem (5f)rijtentf)iim war bei ben bamaligen potitifdjen SSerbältniffen forootyl

in jenen Reiten, alö in jenen ©egenben leidet erftar(ict) unb wenn eS

aud) fdjwer ferjn mochte, ben S3eweiö für bie wirfücrje ©rimbung ei=

neö S5igtt)umö in bamatiger 3eit $u führen, fo glaube id) würbe es

aueb fcr,wer
^
fet)n, bie ganjlidje ©runbloffgfett alter Umflanbe jener

@age ju laugnen. — SCT^an oergletcbe übrigen! über jene @age baS
Magnum chronicum belgic.

Äatl). 3eitfd?r. II. Sabrg. i. ED. 25
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fcbeinung, wobei ebenfalls £rier in einem fo bo()en ©rabe miU

wirfenb ift, gezeigt tyattz. £>ie erjten anfange cbrijtlicb ger=

manifeber JSunfr finb baber in Zxkx ju fucfyen. 2öie aber

alle anfange !lein unb unbebeutenb fieb auS unfebeinbaren

Jteimen entwickeln, fo bürfen wir aueb fcon ben cbriftlicfcger*

manifeben jtunjtfcbopfungen feinen anbern 2öeg erwarten. £>ie

cbrifUicb = germanifcben ^unjtfcbopfungen mußten in ibren 2ln?

fangen in Syrier, wie cS in ber Natur ber ©acbe lag, einen

romifcfjen @barafter an ftcb tragen. £>ie erjle cbrijtlicbe Äircbe

felbjt entjfcl)t ale> an 2öerf von einiger 33ebeutung au3 einem

romifeben ©ebdube, au3 bem £aufe, ber S5afilifa ber ^eiligen

Helena — jener frommen unb tbdtigen grau, bie für bie ©es

febtebte ber SRbeinlanbe unoergeBlicb fepn feilte — unb nocr>

gegenwartig fommt bieö an bem Trierer £)ome an oielen

©teilen ^um SSorfcbeine. 2Bte leidet eS aber war au$ einer

fogenannten S3afilifa, einem $egierung$-©ebdube, einem fö*

niglicben ober faiferlicben 9>ala|le, ober einem fonjligen ju

offentlicben ßweefen bienenben 33auwerfe ber bamaligen &it

eine cbrijtlicbe Äircbe ju bauen, baüon Fann ftcb i*ber über«

jeugen, ber r>on t>m einzelnen berfelben bie noeb uorbanoenen

ober ergangen ©runbriffe, ober bie Ueberrefte beS 33auwerfe§

felbft, n)k fie in ben fogenannten romifeben 33dbern ju Syrier

51t erbliefen finb, mit einiger 3lufmerffamfeit anfebaut. Wlan

braucht jene lefetern Ueberrejre, bie fidr> an ber ©üboftfeite oon

$ner beftnben unb unter bem tarnen ber 23dber befannt finb,

nacb neuern Unterfucbungen aber eben fo gut ein sPalajt ge=

wefen fepn fonnen, nur in ©ebanfen bcrjufleüen, mir ©ew6u
ben $u üerfeben unb au^ufuüen, unb ba3 prächtig jte JÜrcbcn=

gebdube in romanifetyem <&t\)k, mit balbrunoer ßoneba, Jtreu=

jeöform, £aupts unb 9lebenfcbiffen ganj in ber Söeifc wie fie

bie ©runbriffe ber Streben ©rogmartin in Üoin, ©. Slpojteln

unb ©. £luirin in Sfteuß geigen, jtel;t üor unfern Soliden. (SS

feblt nur nod) Jtuppel unb Xtyuxm, bcibeS (Srjeugntffe ber nacb=

romifeben 3eir.

2Baß wir un$ aber bei jenen U betreffen bloß in ©eban=

fen üor^ujtellen baben, bietet ber Trierer Dom, wenn wir ba*

oon feine fpntern ^ufd^e wegnebmen, in 2i§irflict^Feit. (5$ ifr

ganj ber 2tpl be$ eilften unb aw&lften 3al)rbunbertS, wurbig
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unb grog mit angenehmen, antuen formen einfach unb irrenge

gehalten. Jg>au^>tf^iff unb 9lebenfcfciffe, btc Äreu^eSform, (5ond)a,

aüeö ijt fdjon ba. 2öir fyaben fcfyon früher bei anberer ©elegen=

l)tit ba\>on gerebet, wie ba3 S3ebürfniß jene gorm, bie in

\yatexn Seiten für ben Äircfyenbau fo burdjgreifenb würbe, ba§

fte unter bem tarnen be§ 33afttifenjtr)leS in ber ^unjrge=

fcbicfyte eine bebeutenbe ©teile einnimmt, gcfd^affcn b<*be. @r hiU

bete ftd> biftorifd) au$ ber Statur ber <3acbe *). ©etbjt bie

Äreu^eSform, wie bie fogenannten 33dber unb ber £)om be?

weifen, war fdjon üa.

Sene 23aftlifen (SJegierungS*, 3uffr> unb 93ermaltung3ge=

bäube), bie bei Verbreitung be§ (S&rtjtent&umS fo bduftg in

«Sirenen oerwanbelt würben, gaben aber nid)t bloß Einlaß $u

einem eigenen Äircbenftple , ber ftd) feiner augern gorm nad)

mefyr bem gried)ifd)en antifen £empeljh)le, als bem altromifd)en

anfdjloß, oer nad) bem ^uSbrucfe unb einer Gablung bä

gtüiuS eine SJUmbform war, fonbern aud) ju einer eigenen

S5ebeutung in ber Liturgie, <5ie erhielten aU bie (Srjiern

unb S3or$üglid)ern, gletd)fam als bie 9fturterfrrd)en, üor ben

Uebrigen einen befonbern 9iang, SRzfyte, welche bie Stnbern

ntcbt befaßen unb nid)t beft'^en fonnten. Sene 9£ed)te entwicfeU

tzn ftd) fdjort in @onjtanttn§ Sät, ber befonberS freigebig war

gegen bie d)rijrticr;e $ird)e, unb mit Slnweifung t)on faiferlid)en

s]5aldjren unb ®erid)töl)6fen bie jleigenben 33ebttrfniffe ber

wacbfenben ßfyrijrengemeinbe $u befriedigen fucbte. Wlan nafjm

nun auct) wofyl bie üorbanbenen t;eibnifd)en Stempel, bie jefct

leer würben. £)ie SSaftltfen aber erhielten wegen tr)ver befonbern

3wecfmd§ig!ett ben Vorzug unb gewiffe 9iecf)te, bie ntd)t nur

in ben ßapitularen befonberö fejtgefe^t würben, nacfybem frei=

Ud) bie urfyrvtnglid)e 23ebeutung fcbon langft t>erfd)wunben

war 2
), fonbern aud) bis in bie jungjte 3zit fortleben*

1) SCflan üergleicbe hierüber einen 21uffafc im ©om&Iatte Sftro. 51. Sie
2)ome ju &6ln unter SSerücfftdjtigung einiger auf biefetben bezüglichen

alten Sftünjen.

2) 9lad) bem lombarbifdjen Steckte fdjeint ber 5luöbrucf! basilica mel)r eine

spfarrfirtfje ju bebeuten. ©. in §. VIII ber lex aistulphi: nunc
autem statuimus ut raonastcria, hasilicae, vel xenodochia, quae

sub Palatii defensione esse videntur, non exigant duplura sicut

de causa Rcgis, sed sicut alia venerabilia Loca, quae ad Palatium

non pertinent. —
25*
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3>ie in bcm acbten unb neunten 3abrl)unberte tn ©eutfd)=

lanb beliebte 9htnbform, $otunbe (bie oud) tin in ben ÄreiS

gelegtes reguläres Slcbtecf, fBfclecf fenn tonnte}, ber ©e=

braudb ber Spüren, bie man l)ier fdjon früber mit ber itirdje

ttolljrdnbig als ©an^eS üerbanb, hatte inbeß and) auf bie ©es

jratt ber fpäter im fogenannten romanifeben, ober UebergangS?

ftnle gebauten jtireben einen großen Hinflug, inbem man t>k

beiben Enbpunfte naety £)jten unb 5öeJTen burd) 2tnfüqung

eineS tjalbrunben £t)oreS erweiterte unb baS ©ebdube fo in

eine eh)ptifd)e gorm gcfraltete. £)ie in jenem jBeitalter erbaue

ten Streben, in £aacb, ^aria ab ©racuS $u Jtoln, bie £)ome

ju SÖSormS, $u 9ttain$ Ratten fdmmtlicb einen boppelten, balb?

runben @bor, ber and) $uiveilen, mittelfr ÜreiSfegmcnte in

SSielecfe auslief, ?lud) ber — urfprünglicb romifebe— Som
$u Srier erhielt einen folgen b^lbrunben ^infaft nad) SBeften

unb einen eefigen nacb £)jten. £)b tk Erljobung unb Erwei=

terung beS EfyoreS, ober roaS fonjr, jene Slnorbnung notbwens

big maebte, fonnen wir nicht fagen. SSon ber erjtem baben

wir eine beftimmte iftaebriebt. <2te würbe oon Erjbifcbof ^Poppo

gegen bie 9flttte beS eilften SabrfjunbertS beforgt unb geleitet •).

©ewi§ aber ift, baS jene 3ufa£e (wenn wir ein fpdtereS 3ln=

t)dngfel aus ber 3opf- unb *perücfen$eit auSnebmen) ber gan=

$en malerifcfyen anficht beS ©ebdubeS nid)t gefebabet baben.

Slud) bat baS lefcte für bie fatl)olifd)e itirdje fo glorreiebe unb

oon ibren geinben fo angegriffene gejr, bie geier bei }ber 2luS?

ftellung beS l)eil. £KocfeS bewiefen, vok jweefmdgig bie (Sin*

riebtung beS Trierer Zornes für berartige fyet'L ^>anblungen

ifr. ©djwerlid) wäre eS bei irgenb einer anbern Einrichtung

möglid), ober fo leicht gewefen, ben Pilger auf eine fo geeig*

nete Sßeife in ber 9cdfye beS f)eil. JUeibeS hinauf unb frinab

ju fübren. —
Ein anbereS merfwürbigeS ©ebdube SErierS, baS im eilfc

ten 3abrr)unberte ebenfalls in eine Jlirdje wrwanbelt warb,

i^t bie fogenannte Porta nigra, porta Martis, bie nun burd)

Entfernung unb Abtragung ber alten Üirc&e ir)rer urfprüng^

lieben S3ebeutung gurücfgeben i(t; jene bleibt nur am oftlidjen

1) £>ie betreffenben ©teilen borüber finben ftd) bei gioriUo ©efa^icfyte ber

jeidjncnben Ätinftc in JDeutfd;lanb unb ben Sttebcrlanben.
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Cfnbe, in bem beigefügten fronen (Sfyore bem 5lnbenfen aufs

bewahrt. &k$ mächtige ©ebdube aber, baS unter bem 9ta=

men ber porta nigra feie SBewunberung aller Seiten erregt

t)at unb fo lange eS befreit erregen wirb, gebort $u benen,

welcbe in bem 2Jltertl)ume cpFtoptfct>e unb in ber mittUxn unb

neuern &it üon bem gemeinen SSolfe £eufel£= Söerfe ge=

nannt mürben, bie nur 9iiefen, (Spflopen ober bdmonifdje $anbc

erbauen fonnten. (£» ft'nb ungeheure SBerfftttcfe, nicfyt buref)

Nortel tterbunben, fonbern vermöge ibrer eigenen ©cbwere

getragen unb §u einem gewaltigen ©anjen, ba3 nur iin ge-

waltiges ©efd)led)t aufrichten fonnte, üerbunben.

Sänge ifr unter ben 2lltertbum§forfcbem baruber gefrritten

worben, ob jenes ©ebdube ber romifeben ober ber üorromis

fd)en, ber germanifeben ober celtifeben ^eriobe angebore. Die

neuern forgfdltigjren Unterfucfyungen fyaben inbeg ba3 mächtige

SSauwerf mit $ecbt als ein römifcbeS mnbicirt. Dafür jeugt

feine ganje (Eonjrrut'tion. ©ein 6tt)l tjr burcfyauS romifcb,

wenn aueb berfelbe niebt in t)k befren Seiten gebort. Uebers

all ftnben fid> (Sonjrruftion unb S3erl)dltniffe , wie fie nur bei

ben ^Römern gangbar waren. Raulen unb S5ogen, bie gan^e

33auweife finb romifcb. T>abii bleibt aber ba$ ©ebdube üers

möge feiner Waffen, feiner riefenbaften (5on(lruftion ein Söerf

t)on eben fo groger &zlttn\)eit, als bober SBebeutung in ber

5lrcbiteftur. Die SöerFe £rierS liefern überbauet in biefer

S3e$iebung manchen ©tojf ju bocbjr intereffanten Unterfucfyun*

gen unb trielleicbt aueb maneben knoten $ur ßofung. X)k an

jenem £)rte üorbanbenen romifeben S5auwerfe, ber Dom (wa$

an ibm urfprttnglicb ijr), ber (SonjrantmSpalafr mit ben foges

nannten labern, bie Ueberrejle be$ 2lmp&ttfyearer§ unb bte sporta

nigra, alle geigen eine oerfebiebene SSebanblung fowobl be§

9)?ateriale§ al$ ber ßonjrruftion. ^)k erfreu, ber Dom, ber

ßonfrantinSpalafr, bie fogenannten S3dber, finb auö Siegelplat;

ten t>on ungefdbr l*/i—2 3oü Dicfe errichtet, tk jebeSmal

eine eben fo ftarfe Sttorteloerbmbung baben. 9£un entfielt bte

grage, xck war bieS möglich? s)3htgte ftcb nicfyt ber Nortel,

wenn er weieb unb nag war, burd) t>k Sajr ber Siegel unb

be£ obem ©ewicfyteS aufammenpreffen? (£6 fcfyeint inbeß, bag

jene sJM6rteloerbinDung fd)on gleid) anfangt 'eine auß er jr $al;e
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9J?affe geroefen, bie bei bem auftragen ber ^weiten Siegelreibe

gleicb oertroefnet unb in biefer SSeife eifenfetf jufammengebaefen

roorben. <5o lagt ftdt> bie ungeheure £altbarfeit jener 33au=

werfe, bie trofc ber SBerbeerung ber wilbejlen Seiten boeb nun
beinahe anbertbalb S^l)rtaufenb bejlanben, erklären. —

£>a3 2lmpbiU)eater, auger ber ©tabt, an ber £)jifeite auf

einer 5lnt)6r)c gelegen, runb oon bergen umgeben, ijr bagegen

au$ 83rucbffeinen oon gleiten Dimenfioncn errichtet, <5ie

mögen ungefähr 9 Soll £dnge, 6 ^Breite, 3 £6l)e baben unb

ftnb alle nad) Girier <&titc bin angefeilt. 9iad) unferer 23e=

banblung würbe ein folcbeS ©ebdube leicht 9£tffe bebmmen
unb fieb fcbwerlid) balten. 21 n jenen ^ejlen aber jeigt fieb

mit 2lu$nabme einiger, fpdtern Seiten angel)6rigen Sufdfce, bie

barum aueb be5 organifd)en 3ufammenbangee> entbehrten,

burebauö hin $ig — eine SBoUenbung unb äSoUfommenbeit

ber SBauweife, t>w oielleicbt nur bureb i>k folibefte 2age ber

gunbamente erreicht werben fonnte. £>ie $>orta nigra ijl au§

großen Sßerf(lüden, ol)ne Sftorteloerbinbung errietet« Sene

finb inbeg fo biebt aneinanber gefugt, bag man an einzelnen

©teilen nur mit 9)?üfce aueb nur eine $?efferfpike ba£wifd)en

febieben rannte. Slucb bie £auptbeer|frage ber Stomer in^ta*

lien, bie bekannte appifdje ©trage (via apjiia), Ijattt^iiu folebe

SSerbinbung. <5ie febeint inbeg nur babureb moglicb, bag t>k

©teine, tic fo aneinanber gefugt roerben, $uoor bureb gegen=

feitige Reibung abgefebliffen unb angesagt voorben ftnb. 3u jenem

SBerfabren Fonnte aber am füglicbfren nur ein wcid;cö 9J?ate=

rial oerwenbet werben, wiebieS aueb bie §)erta nigra jeigt. Slber

biefeS roeieben 9ftaterial§ ungeaebtet (c§ febeint eine 2Jrt oon

©anbftem $u fepnj, unb bei ber grogen ßerjKmmg, wclcber ba£

SöauwerF bei oerfd)iebenen ©elegenbeiten auSgefefet geioefen,

roirb baffelbe bennod) feiner innern ©oübitat wegen noeb

maneben Stob^bunberten £rofc bieten, ja gerabe jene j3ufam=

menfügung $u feiner Dauer nid)t wenig beitragen, (£ö

febeint eine groge, rein auö (hinein ©teine geformte, bunt'ele

gelfenmaffe, bie nur burd) eine fyficmatifcbe Slnfirenguna, ber

sJttenfcben gefprengt roerben fann. Diefe febeint aber aud)

wie feine tiefe Farben geigen, bei maneben ^Hiai.lafjungen

jlattgefunoen $u haben, ^abrfebeinlid) ging bie (Srbobung
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nadt) £)jten fcbon früfye verloren> ober fte würbe bei ber ©e*

legenbeit, wo man bie ©imeonSfircbe bineinbaute, abgetragen.

£)b man, naebbem bie Äircbe einmal i>a war, woblgetban, fte

fvdter lieber auszubrechen, vermag icb niebt ^u fagen. 2öie

e§ jefct ba jrel)t, bleibt baS ©ebdube mit feinen vielen $&unz

ben, febartigen Farben eine traurige 9iuine. 2lud) rodre e§

vielleicht moglicb gewefen, ein bem (S^ore nad) fcboneS ©es

bdube mit feinen manebfacben Erinnerungen ju erhalten unb

bem ßbore jugleicb feine urfprunglicbe 33e|timmung $urucfju*

geben. @ewiß rodre ber gan^e Public! nid)t weniger interejfant

gewefen, wie jefcr, wo er unjtreittg ber 3öel;mutl; fo voll tjh

Qtine feltfame Stolle in ber ©efcfyicbte beS 33aterlanbe§

fvtelt baS £)enfmal ju Sgel, einem fleinen £5orfe von etxoa

äwet ©tunben oberhalb £rier. ®$ i(t ein £)beli§f von unge*

fat)r 72 guß £obe, 16 guß an ber S3orber= unb £interfeite

unb 13 gu§ an ben glanfen S5reite. £)ie 5lnorbnung ber

einzelnen 33effanbtr;eile biefeS feltenen SQSerfeS romifcfyer ©roße

unb £errlid)Feif, baS felbfi ein ©otbe nid)t obne bie tnnigfte

£beilnal)me betrachten konnte, ift ein breiter <öocfel als S3aft§,

bann ein gelb mit giguren, über biefem ein Äranzgefimfe,

bann ein ,£>auvtfelb nad) £>jren mit brei giguren, bie über 10

guß »g>6l>e baben, ftcb bie £dnbe reieben unb vielleicbt ben £auvk
gegenjtanb beS ©anjen bilben. lieber ibnen beftnbet ftcb eine

5lrt von Slttifa, ober grieS unb bann wieber ein neues gelb

mit giguren, über biefen ein 2Jrcbitrav unb ein jtumvfwinfe*

ligeS ebenfalls mit giguren geziertes ©iebelfelb unb eine 2lrt

von gezwungener Äuvvel als 33ebad)ung, über ber <3vi£e

giguren unb eine ,ftugel, worüber ftcb aueb ein 2lbler mit auS?

gebreiteten glügeln ert)ob. £)ie Snfcfyriftcn forme aueb hie gi?

guren ftnb febr verwittert. Ghrjtere fonnen von unten faum

gelcfen werben. 2Bir erlaubten unS bafyer biefelben naef) ber

5lbl)anblung SöpttenbacfyS, ober vielmehr feines Vorgängers,

beS in ber trierifeben ©efd)id)te fo berühmten S3rowerS $u ge*

ben unb i\)xe Ergänzungen in fleiner ©cfyrift beizufügen •)«

gorfcfyungen übet* bie vomifcfyen Wtertt)ümer im sßlofcltyati oon Srtet

üon 3ot)ann £ugo SBtyttmbacb.
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D. M.

T. SECVndino securo et Se

cundino aventi No et fiLIIS

SECVNDINI SECVR1 ET
PVBLIAE PAGATAE CON
IVGI SECVNDINI AVEN
TINI ET L SACCIO MO
DESTO ET MODESTIO
MACEDONI F1LIO Ejus

IVL SECVNDINVS A
VENTINVS ET SECVN
Dlnus SeCVRVS PAREN
TIBVS DEFVNCTIS ET sibi

vivi hiEREdes posuERVNt.

offenbar §at ber Slbler (Aquila, aigle, Grigel, ©gel, Sgcl),

wenn e§ gewiß ifi, wie wir vermuten, baß er bk<5pi& be§

SßerfeS fcbmücfte, bem £>orfe unb in ber 33ol?3ftrad)e aud)

bem 2)enfmale, weld)e§ üon tl)r ber 3gel genannt wirb, ben

Wamm gegeben* ßeiber ftnb inbeffen bie ©efd)id)t$forfd)er

unb 2tttertl)um3funbige über Grntife&una, unb 33ebeutung bie=

fe§ pracfytoollen £)enfmaleS, be§ widjtigfren bieSfcitS ber 2iU

pen in feiner 2lrt, \)bd)$ tterfdjiebener Meinung. Einige fe^en

e§ in W 3«t beS ßalligula, ja wollen fogar hierin bie (£tz

flarung feines 9iamen§ ft'nben, anbere in t>k 3eiten ber 2ln*

tonine, wieber anbere in jene ßon|tantin§. So oiel man
aud) für bie 3eit ber Slntonine als bie (SntjtebungSperiobe je*

neS SBcrfeS vorbringen mag, ba§ eine fo f>6dr>fi: reiche unb,

wie e$ fdjeint, bebeutungSoolIe ßompofition fyat, fo erregt

bod) ber <5tyl ber 2lrd)iteFtur an bemfelben einige S3ebenflid)=

feiten, bie aud) noeb au$ fonjrigen ©runben unterflüfct werben,

£iflorifcbe ^adjric^ten über bie (Secunbinen, bie c$ ftcf> unb

ifyren Altern, ibren grauen aU ein jtenotapb jur S5erberrlts

cfyung unb jum 2lnbenfen tr)rc§ Samens gefefct, ber aud) fonfi

noeb an einigen Denfmalen 9?betnlanbS unb ber übrigen Zhns

ber außerhalb Italien üorfommt, geben barüber feine bes
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jlimmten Sluffdfrtäffe. £>ie <©ecunbinifd)e gamtlie fd?eint eine

Gitters ober ^atrijierfamitie gewefen $u fepn, bie ftd) im ©taatS*

bienfre, 33ertr>altung$fad)e unb fonftigen großen £anbelSun=

ternefymungen , al§ ®eneralpad)ter unb ©eneraloerwalter au$*

gegetdtjnet unb baburd) ju großem ©lanjc unb 3£eid)tl)ume ge=

fommen. ©o laffen ffd) üielleidjt bk allegorifcfyen unb bem

wirflicfyen ßeben entnommenen S3tlber auf unferm Denfmale,

bt'e un§ in einer fortlaufenben SKeifye gebeutet werben fonnen,

erklären, wenn anberS eine folcfye (£rfldrung je moglid) tjt

2Ba3 inbeß r>or ber #anb in jener Se^iebung geleijtet werben

fann, fyat SBpttenbacr; in ber angeführten ©cfyrtft fcfyon t>er*

fu*t. -
2Bte baS Mittelalter, ba$ fo meleS burd) $aum unb Seit

(Getrennte ju tterbinben wußte unb bem befonberS nad? ben

Seiten ber ilreu^üge neue 3>been aufgingen, ba§ £)enfmal ju

Sgel mit einem mächtigen Könige in SSerbinbung bringen

lonnte, ber nur in ber £)id)tung in Srier regiert f)at, lagt

fiel) febon leichter benfen. (§8 ijt üonig 3geIS ©ofyn, ber in

9)aldftina nad) einem mittelalterlichen ©ebidjte auf Abenteuer

jiel)t, in ^)alajrina ben Ijeiligen Sfcocf erkämpft unb tt)n mit

nad) Syrier bringt. £)a3 auf un$ gefommene ©ebid)t tjt in*

beß fo üoÜ ber freieren Kombinationen unb fyifrorifcfyen

3ßill!ürlid)feiten, baß t>on feiner gefd)id)tlid)en 2Ötd>ti9feit eben

fo wenig, wie tton feinem poetifdjen Sertlje bie 3*ebe fepn

fann.

3Bid)tiger nod), als ba§ bisher unerflarte unb uner!ldr-

lid)e £)enfmal $u Sgel, i|t für bie ©efd)id)te ber üaterldnbis

fdjen S5au!un(t unb eben beSfyalb aucl) für jene be§ £5ome§

$u itoln, bie mit bem Trierer burd) einen l)6d)jt intereffanten

Äreu^gang üerbunbene ßiebfrauenfirdje bafelbff, unb für bie %U
tertbümer oieler Äirdjen 9?l)einlanb3 ber um ©t. 9flattl)du§

in ber SSorjrabt tterbtente bitter Jg>einridt) üon Slmem *) Sene

1) JDeu Setter Jpetnric^ oon Stfmen , beffen ©rabjtein ftdj in ber %SlaU

tfjaueftrdje gu SErter beftnbet, tffc ntcfyt nur ber Lteberbuinger ber fcfyos

nen Äreujpartttel in jener &ird)e, fonbern aud) oieler anbern £>en!s

irüubigfeiten ber Äunft unb be$ ailterttyumS, bie er Deufdjiebenen rijei;

nifa^en ftü-djen jum Gkfdjenfe machte, fo unter anbern aud; ber 2lbtet
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würbe m ben S^ren 1227—44 erbaut unb nimmt mdjtblog

für fid) felbfr eine (>or)c (Stellung fo ber itunfr, fonbevn auü)

eine f>6d>fr eigentümliche unb beact)ten§wertr)e in ber ©efd)id)te

ber vr)etnifrf)en S3auwerfe ein. 2Bar bie ßiebfrauenfirebe in

£rier gebaut, fo gab e§ bis jum Kölner £)ome nur nod) we=

nige ©dritte. T)a& Spfkm war gefunben. (5§ beburfte nur

nod) einer Erweiterung unb umfaffenberen ^Inwenbung, wie

e£ für bie ßiebfrauenfirebe weber notfjwenbig war, nod) WUU
tel gab. $Lud) war bie £iebfrauenfird)e feine £)omfircl)e, fon*

bern, wk e6 im 5D^itteIatfer fo bäufig sorfommt, eine 9?cben*

fircfye, bie il)m mefyr ^u untergeorbnetem 3wecfe beigefellt

würbe, wk wir bie§ bä fo vielen dornen unb £auptftreten

in jenem Seitalter erblicfen. 2ln ber £iebfraucnfircf)e erinnert

nur ber £l)urm mit feinen gebrdngten 9?unbbogen nod) eini=

germaßen an bie üorfyerrfcfyenbe ^)eriobe be3 UebergangSjlpleS,

fonfr ft'nbet fiel) allenthalben ber (Spi^bogen als ©v)|tem. 9?ur

bie (Strebebogen fehlen noefj, aber nid)t bie (Streben. (Strebe-

bogen an einem ©ebäube n>k bie 2iebfrauenfird)e in SErier

waren gan$ unnotfyig gewefen. 2tber benft man fiel) ba$ ©e=

bdube lang unb breifd)ifftg , mit Kapellen unb runbem ßf>or,

ober melecfigen, fo fyattzn ftc weber fehlen bürfen, nod) wirf-

lid) gefehlt bti bem t)er|ränbigen (Sinne be3 SBaumeifferS, ber

ben S3au leitete. £)enft man fid) ba6 95auwerf mit feinen

fcfylanfen ©dulen^erljaltniffen , jarten ©lieberungen naö) M
ber meifkn unmittelbar vor ü)\n , mit langem (Scfyiffe, bem

latcinifcf)en
, ftatt bem gried)ifd)en üreuje, ^wei &l)ürmc über

jebem ber beiben 9}ebenfd)ijfe, fo l)atte wenig am (Epfleme

beS Kölner £)ome£ gefehlt, al§ feine reid)c SBerjierung unb

2lu$fd)mücfung. ^nfofern alfo (lebt ber Stblmx 2)om wieber

nid)t als ein 9?at()fel ba. <£x l)atte, wie bie SliaS, Morgan*

ger. Er wirb erfldrlicj) unb aud) für t>k Jtirdje ju Miltenberg,

£eifterbacf). @r war mit bei ber ©roberung t)on jtonfhmtinopd In

festen Äreujjuge unb S^cilnelnner an ber reichen fßtntt , bie bei ber

©elegenfcett nad) bem Steine unb inSbefonbero nad) Srier abgeführt

mürbe. — 9Jcan üergleictje : Söilfen* ©efd)icfye ber ÄrtU§§Ä0t, £ur-

terß Snnccenj III. SRumoljr Italien. fiorfdjungcn. *tt« Dr., pijilos

logifdjrerttifdK SKi«ccUaneen. ättien I7i)!>. WH. © 234 unb bie

(Stelle In ber (Srflarung beS -Dorot^uö über jene meifmürbige artu

ftifefcliterarifrfje «piiinberung.
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bte im Safyre 1252 eingeweiht würbe, tft wieber eine ßücfe

gefüllt. 2lber aud) fte ijr wieber einen (Schritt weiter gerücft,

in ber Domfamilie uon Äoln, ein ©rab ndl)er t>erwanbt.

DaS, uoa$ man beburfte, war mblid) ba, bte £ecr)ntf. <5te

war fo auSgebilbet unb üollfommen, xt)k man ftcr) biefelbe

nur benfen unb wünfdben mochte, (£tn bid)terifd)eS @ente

brauchte fte nur auftufaffen unb ber Kölner Dom war fertig»

Wlan brauchte nur beS 9Rutr)e§ unb beS Vertrauens. Dafür

war Jt&ln in ber bamaligen bewegten Seit, mit tr)rem ^eicr;-

tfyume an Sbeen unb aud) an materieller straft, ba$ gan$c

©ttft mit feinen reichen Erinnerungen unb SSeftfcungen ganj

ber £)rr. S3eibe beburfte man unb beibe f)atte man unb xoa$

man ntcr)t l)atte, ba\>on fonnte man aüerbingS erwarten, baß

ei anberweitig gebraut würbe, Gnn mächtiger SStfcbof unb

Surft" faß auf bem er$bifcr)6flicr)en ©rufele, zin getjheid)er prafs

tifcber 2Ö?ann lehrte in Äoln, eine reiche unb für alles (Sble

begeijrerte 33ürgerfct)aft wohnte in feinen dauern, ein foj!lis

d>er üielbefud)ter 6cba^ rul)te in bem alten Dome, an fytilU

ger ©teile, bie man fcfyon langjr für 5U unanfet)nltcr) gehalten.

2luf bie reiche £l)eilnal)me ber iBeitgenoffen ato ©egenben unb

jungen war bat)cr mit ©ewißljeit 5U rechnen. Die Kriege ber

©tabt Äoln mit tljrem @r$bifd)ofe waren bloß ein Snterme^o,

ein 3wifd)enfptel, eine Diffonanj, welche ba§ gan$e Unterne^

men ntd)t auflofen fonntem $Jlan betrachtete fte al§ ztxvaS

8Soruberger)enbeS, baS ftd> augenblicflid) legen, baS ©an^e

ntct)t froren fonnte; benn ber 9tt'ß war nod) nic^t üollforn-

men, ntd>t fo üollfommen, als er gegenwärtig in Deutfcfc

lanb trofc beS griebenS §u fepn brol)t. -

Der ©pikbogen, ber an ber £iebfrauenfird)e burcbgdngtg

x>orr;errfd)t, fommt als Ein^elnerfc^einung fcfyon im 9. Satyr*

r/unbert oor. dx ijr an bem £)ftogon ber tton itarl

erbauten Äronungefircbe ju 2lad)en fd)on bemerkbar. Sn
größerer SInwenbung ft'nben wir ifyn bti ben 23auwerfen, bk

ju Anfang beS 13» 3>al)rt)unbert3 errichtet würben , namentlich

^u ifteuß, um Ätrcrje, bie aucl; ooUfommen üerrdtl), wie man
in jener &it (1209) fd;on eine Jpauptfronte unb gacabe ju

fd)mücfen wußte. 5ln ber ßtebfrauenftrcfye in Syrier aber ijr

ber 6pi^bogen feine (£tn$elnerfcr;einung, feine Deforatton. ES
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tfi ©pfkm, tie fcfylanfen ©dulen mit ibren 83ünben ergeben

ftd> fo frei unb franf, wie an bem üollenbetften ©ebdube ber*

axt. Vflan ift niebt bloß in einem SBalbe üon ©dulen, fon*

bem and) in bod)jt behaglichen, ^ocbfl erquidlicben Daumen.

3MeS i|t bei einem Söcrfe ber 5Ird>iteftur feine JUeinigfeit. @S

ijl bie £auptfad)e, worauf afleS anfommt. 3D?an fann ftdt>

in großen Daumen beengt unb in fleinen üerobet füllen. £)ie

großen Äirdjen beS 15. SafytbunbertS fleinen an jenem gel)?

ler gelitten $u fyabtn, ju beffen SSermeibung ein feltener ©inn

von Ebenmaß unb geinbeit unb jene fyobe Harmonie gebort,

bie nur ben Sßerfen achter itünjfters©eelen beiwohnt. (5ine

foldje dd)te ÄünjHerfeele b^ kie ßiebfrauenfirebe in, Girier cons

cipirt. SQStr fagen nicfyt jumel, wenn wir bie Sifloglicbfcit an^

nehmen, ba$ bie ©eele beS Kölner £>ombau=9tteifterS (jterin

erfennbar, ober biefer l)ier feine ©cfyule gemacht. SBierunbet

fid) t)kx alles fo üotlfommen ab, bie fd)lanfen ©dulen, roie

majejfdtifcb fcblingen fie fid) empor! Kapellen unb (ilwrcben, mie

gefebieft finb fie $wifcben ben' ,ftreu$eSarmen eingefügt, meld)

ein lieblich Grnfemble beS ©an$en.

portal unb 33ilbniffe baben fcfyon in ben arbeiten unb SSers

bienften beS ®eneralmfarS Füller unb beS %xä)itdtm ©djmibt

würbige 33efd)reiber unb £)arfkller gefunben unb wir bürfen

eS nid}t wagen, ibren SBorten noeb etwas SBolIfrdnbigereS l;in=

jufügen $u wollen, als ben 2Bunfd), ta$ biefelben in bem

übrigen beutfcfyen Sßaterlanbe jene 5lnerfennung unb 9lad)abs

mung finben mögen, bie fie uerbienen, fo wie Syrier felbjr,

bie alte Augusta Trevirorum mit feinen granbiofen £)enf=

mdlern r&mifcber SSorjeit, bie SBtege beutfeber Giultur, ber

©ifc romifeber ^errltcbfeit am 9il;eine unb in bem bieSfeitigen

©aüien ben intereffantejlen Stoff bietet. 3u bebauern iff frci=

lid), baß bie ©puren jener frühem, niebt minber gewaltigen

&it, ber tin romifeber gelbberr erffen SKangeS felbjt bie

Sicbtung nid)t oerfagen fann, fid) im (Strome ber 33egebniffe

ganjltcb üerwifebt unb üerloren baben. (£S ftnb tVbwcvlid)

Sßerfe bober &unffaollenbung gewefen unb üon bem Umfange,

reit fie bie blübenbe &it beS Antonius gefebaffen, (Sonfranttn

unb feine Butter £clena in'S ßeben gerufen; fie bdtten unS

inbeß widrige JBelege geliefert für Sitten unb 3ufldnbe ber
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SSor^eit in jenen ©egenben, tton benen wir gegenwärtig nid)t§

mefyr fyaben, aB Vermutungen unb metleicbt and) manche

<£ntjieflungen. Unb fo fcfyeiben wir benn mit SBeftmutf) t>on

bem alten ßanbe ber Sretnrer, t>on ber erften cfm filteren (Srbe

in £>eutfd)lanb , \)on ben ©rabern ber Märtyrer unb t>on ben

glorreichen Erinnerungen cfyrijrlid) germanifcfyer Kultur. —
Jprifac.
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^tctftfäHe. Sie ©eneraloberin ber barmberjigen (Sdfjwejtern gu

Sföünd&en. — ÖUeranberSflHller f)atju SBeimar feine traurige Sauf;

batyn befdjlojfen. Äatbotifdj getauft, geborte er eine lange S^ett>e oon Sab-
ren ber 5ln$ai)t jener Banner an, weldfje tfjren !atf)oltfd;en Flamen ba^u

oerwenben, tt)rc geinbfeligfeit gegen bk fattyolifdje £ird)e ju becfen unb bei

2lrglofen (Sffeft &u madben. ©eine geber unb feine Talente geborten ben

auflofenben Senbenjen im firdblid) fociaten geben, grüber auf bem Äampfs
plage al§ ©llenborf unb ^flanj fyat er S3eibe überlebt, um eines

Ztyilö bie grudjtlofigteit feiner ffiemübungen langer $u feljen , anbern SEbn'lö

nodj ben Seidjengefang ju oernebmen, ber in ©cfyneibemübl foüte ange;

frimmt werben. Ser „canonifcfye SÜßadjter" wirb für greunb unb geinb

baö 9^u%toTefrc fer>n , \va$ gefdjrteben worben ift. Sa ber 3Kann in feinem

geben ben fatbotifdjen Sbriften nie fefyen lieg, bagegen aber Snbicien gab,

bk nidjt mit ben tatbolifdjen ©runbfa$en jufammenjureimen, fo entftanb

nadb feinem Ableben bie bebenflicbe grage, nad? weldjem SRituS er beerbigt

werben folle: feine (Sonfeffion wollte ii)n als ben ibrigen befennen* notbge=

brungen, wie e$ fdjeint, gab bie tatbolifdje (Seifrticfyfeit nad)j ob ft'e aber

ben Ceidmam fird)lidj beftattet habe, ift oon ben SSlattern beS Sorbens

woblweiglict) oerfdjwtegen worben. Sine «JXabnung mebr für bie firdjlicben

£)berbef}6rben , bie (Srcommtinication in ben galten nicfyt jurücfjubalten, wo
biefelbe factifd? oerfdjulbet i|t unb burdj bebarrlidje 3Biberfe£lid)feit fo brin;

genb b"au6geforbert wirb. — Sombecbant Dr. äöerner ju SKainj.

SSeförfcerungctt. 93om t)U Safer würben am 20. Sanuar folgenbe

93tfdr)6fc praconiftrt: für $)o|>n fi. oon ^)rjpluSfi, für !Rofenau 21. oon

S3artatowi|, für SKeufobl 3- 'oon 9?ubni)an$$tt), für gafa in pari,

ß. ©t. eetomsfi gu Ärafau.

&ird)lid)C 3uftrt»fce unb $fu$fidjteit. ©er 4>odfjwürbigfte SBt=

fdjof Sltnolbt ift Ui feiner SRücffebr nad) SErt'er oon ber bortigen (5in=

wobnerfcfyaft auf'6 geftlid)|te empfangen werben. — Sombedjant St'epen;

b r o et au§ SRegenSburg t)at bie $ßabl $um gürftbifdjof oon 23re6lau afra.es

lebnt. Sie Sftotioe finb unbe!annt. Wad) ben 23ermutbungen franer'fduT

SStatter baben bie fircblidjen 23erbaltntJTe in ©djlcfien baju mirgewirft.

5Erübe Ulueftdjten , wenn ein fo triftiger SDfann nid)t hoffen barf , bie ©djwics

rigfeiten bewältigen $u tonnen! — ©teÄatbeltfen Em ©rdf bergog tluim

23 a ben feilen gegrünbete Hoffnung baben, bafj für bie (grjtebuna, beö&les

ruß niebere Gjonotcte werben errietet werben. Sag SBebürfnifj ift allerbingö

bringenb , ba gegenwartig taum über bie £alfre beö 93ebarf6 an (Sanbibaten

beß geiftlidjen ©tanbeß oorbanben finb. 3njwifdjen bürfte oon ber religio;

fen Haltung ber Setjianftalten oiel abbangen. Db ber spian, tiefe Snfti;
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tute nadj bem SSorbitbe ber würtembergifdjen (Sonoicte ein$urid>ten, oon ber

getflXtc^en SBe^orbe ausgegangen feg, ift fel)r ju bezweifeln j wemgftenS was

ren bebeutenbe 2lbweid)ungen üom Original wünfdjenSwertl). 3n bemfetben

©rofu>rjogtf)um foUen nunmehr barmherzige ©djweftern eingeführt werben,

©djon langftenS tft r)tefur eine Stiftung oon 40,000 gl. oorljanben, unb

weitere 40,000 $1. ftnb burdj ein SSermadjtnij* beS (Sr§btfcr;ofö Sgnaj ba$u

gefommen, melc&e aber bem SSernetmien nad) , falls ber ©tiftungSjwecf inner

einer beftimmten 3eitfrift nicfyt oolljogen wirb, einer anbcrwettigen S3eftim=

mung jugebadjt ftnb. — 2ln ber Unioerft tat SSonn ift ber fettljerige

(SonoictoriumSgotteSbienft burdj SDcimfterialrefcript $um UntoerfttatSgotteSs

bienft für bie Äatljoltfen unter ben gleichen SBerwiUigungen erhoben werben,

unter benen ber UnioerfttatSgotteSbienft für bie (Soangelifcfyen fdjon lange

befielt. ©urdj einen weitern 2Dciniftertalbefd)tug ift an ber namltdjen £0$=
fd)ute bie (Srrtcfjtung eines r;omiletifdj;fated)ettfcl)en ©eminarS für fatl)olifcrje

Geologen angeorbnet unb wirb baffelbe mit bem nadjften ©emefter in'S Se=

ben treten. — ©raf 9)contalembert bat balb naefy ber (Sroffnung ber

©jungen ber franjoftfdjen spairSfammer in einer meisterhaften 3^cbe bie

Unbilben gezetdmet, welche ber Äircfye feit ber Anregung ber Unterrichte

fra^e zugefügt worben } er proteftirte im tarnen ber ßaien gegen bie SSes

eintracfytigung ber fircfylidjen greibeit, unb jeigte baS Sadjerlicfye ber 23eforg;

ntffc cor „l)ierard)tfd)en Uebergriffen". 2ln S3illematn'S ®tatt, ber

ganjtic^ wieberbergeftellt fepn foll, ift ©raf © a l o a n b X) Unterricfytbminifter

geworben. SOcan betrachtet biefe Ernennung als ein $)rognofttton , baf*

ber @efe§entwurf über ben Unterricht werbe jurücfgenommen werben,

©tatt beS ?OctnifteriumS ©utjot ftefot ein SOcinifterium 9Jiole $u erwarten,

©er £odjw. S5ifd}of oon ©trafiburg f)at bie SSeba'.iptimgen, weldje über

baS in feinem ©eminar eingeführte ßeljrbiid) ber SfJcoraltfyeologie burefy bie

Sournaliftif in Umlauf gefegt worben, offenttid; ber Unwaljrbeit unb ©es

bafft'gfeit bedürftiger. — (5(jorrocfreootutton in (Snglanb: ift bie £od);

ftrcfye in ©efabr, wenn tbre ©eiftlidben im (5l)orrocf prebigen? SBerbient

bat SBolf ßobpreifung, wenn eS ftd) wtber bie (Sinfüfyrung beS GSborrocfeS

auflehnt? Sßerbiente baS SJolf Zabel, als es ftd) wiber bie Slbfdjaffung beö

(SboiTOcfeS erflärte ? £dngt nad) ben ©runbfa^en ber angliEanifdjen Äirdje

bie gottee-bienftlidje Äleiberorbnung üon ben ^Bifctjofen ober oon bem großen

Raufen ab? ,,©rofj ift bie ©iana oon (SpbefuSl" ©er ^)ufei)it SßSarb

ift an ber Unwerfität Orforb feiner acabemifc&en Stürben entfegt worben.

©ie bogmatifdje Lebensfrage ift bortfelbft je£t biefe: Vertragt eS ftdt; mit

bem Amte eines iDicnerS ber Jpodjftrdje ju glauben. eS fyabe ber Zeitige

©eift bie Urbeber ber 39 2lrti!et baüor bewabrt, etwas feftjufe^en , was
mit ber cfyriftlid)en iBai)vt)eit im SBStberjrrett liegt? 9cewman, eines

ber Rauptet* beS ^)ufet)i Sm u S, behauptet, bie 39 5lrti!el richtig intcr=

pretiut, ftimmen mit ber fatbolifc^en S&afyvfyeit jufammen, bie rid)tige 3nter=

pretation felbft aber fei) in bem Snfyatt ber anglifanifd;cn *2lgenbe naljeges

legt. Sie SÖStberfacber bagegen ftnb ber Ueberjeugung, ba$ bie pufet)t'tifd;e

Ausbeutung ber befagten ilrtttel Dem natürlichen ©inn unb Sßortlaut wtber;

fpred?e. äBer wirb in biefer benEwürbigen Sontrooerfe den 5luefd)lag ge=

ben? Sie ^eilige ©c^rift fdjwerlid), ba fte unfereS 2Öt|TenS auf bie 39
2lrtilet unb baS Comraon-prayer-book feine Stücfftcfet nimmt. Sie Z^eo'

logen? fte Ijaben fein JHicbteiamt in ©laubenSfac^en. 2)ie 33tfd)6fe? fte

ftnb ja nic^t einmal in ber (Sljorrocföfrage competent. ©er sumraus epis-

copus ? bie Königin S3tctoria wirb ftcf> fdjwertid) mit ber ©ogmatif aba,e;
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geben fiaben. 9tun wer benn? 3d) wi$ eö nid)t! — Sie Hoffnungen, baß

es in 3Hanb ju einem S3rud) jwifdjen D'Gonnell unb einem SEbeil beS

ÄleruS, jwifdjen biefem unb bem romifdjen ©tufjl fommen werbe, ftnb im;

mer mefjr am (5rbleid)en. @S fref)t feft, baß ber Agitator baß 2lnfet)en ber

Äirdje achtet unb ebrt 5 baß bk ©eiftlidjfeit $u nidjts bie Jpanb bietet, xvaö

bie ©elbfrfranbigfeit ber Äirdje beeinträchtiget unb bie 9?ed)te beo SSolfeö

oerfümmert; baß ber 9)apft nickte oerlangt, roaö ben fird)lid)en ober natio;

nalen SnterelTen wiberftrebt. —
&tc &at§ olittn unb bie Xageöpreffe. Deffentlidje SBlatter r;a=

ben ben £rn. ^ropft SSrinfmann oon Berlin rjtnmeg irgenbwofjin ges

fd)ieft; biefelben jweifeln baran, ob er je wieberfetjren werbe. ©aS t>eipt

feine 2Bünfd)e beutltdr) auSgefprodjen! — (Sbenfo t)aben biefetben ben $)rofefforen

oon ©9 bei unb ©ilbemetfrer am 10. Sanuar bie genfler einfdjlagen

laffenj bie Reparatur war außerft woblfeil, benn auco nid)t Sine ©djeibe

mar geborften! — Sie „Ceipjiger allgemeine" fyat über ba$ tf)eo;

logifdje (Sonotct ju 33onn S3erlaumbungen, über bie fatf)olifd)e ©eiils

lidjfat 23erbad)tigungen auSgefprodjen, welche in einem ßanbe, wo spreßfreibeit

t)errfd)te, bie (Sriftenj beS 3ournalS auf's ©piel feßen würben. — ©ie

„(Slberfetber 3*itung" fyat ben Söerfud) gemalt, ben Hirtenbrief beö

23tfdt;ofö 2lrnolbi auf ftd) §u appliciren. 3ugteid) fyat biefelbe angefans

gen Stoff §u Sncriminationen gegen bie fatf)olifd)C treffe ju fammetn.

äDßorjl beromm' ifw 23eibes! — ©er #od)w. SSifdjof oon ^>itt>c6t;etm t>at

baS ungeheuere SBagniß begangen, eine neue Auflage eine« alten &ated)iSs

muS (beS efjrwürbigen $). (SaniftuS) $u oeranlaffen. Dafür becretiren itjm

bie 3eitungScorrefponbenten eine tüchtige ©elbftrafe unb nod) ©dtfimmeres,

machen ifjn §u einem alten, willenlofen SÜiann, fdjimpfen auf 3efuiten, Uts

tramontanen 2c. 2C. 3um ©lücf gefd)ter)t baS jumeifr in S3lattern, bie fonft

aud) nid)t ein SBort ju ©unften ber fyannooer'fdjen Regierung übrig baben *

e6 ifr ber alte 3öi$ 00m ©arm beS legten Pfaffen — ©eine SJcajeffat ber

Äonig oon S3at)ern i)at ein (Schreiben an ben £od)w. iBifdjof oon
SÖÜrjburg gerietet, beffen (Scrjttjeit nid)t ju bezweifeln jrebt. SBaS ifr

benn nun aber in biefem ©treiben gefagt? ©er Äonig bezeuget ftd) als

ed)ten unb rechten Soljn ber !atf)olifd)en Äirdje , als roelcfc>en ibn aud) alle

SÖelt fdjon (angftenS r»erel)rtj eben barum mißbilligt er aud} allen übertn'e=

benen (Sifer, »aS mit ibm alle KatOolüen tl)un $ gegen bie $)erfon ober 2lmt$fübr;

rung beö $o<fyw. SBtfd)ofS tft aud) nidjt ber leifefte SKabel funbgegeben. Sßoju

nun ber gemaltige 3ubel ? SBoju bie plumpen £imt>eifungen auf ebrenmertbe

Banner, beren (Stnfluß groß, moju fid) felbft ein rbcinifdjeö 23(att ^ergibt ? —
©eroiffe 93latter miffen oiel oon einer angeblid) ju 91 m i)errfdjenben ©it=

tenlofigfeit ju erjübleni §ur 5lbmed}felung t)at man uns neulid) gefagt, baß

man es ju JRom mit ben <2>itten aud) gar ju flreng nehme , bie grauenjtm=

mer bem gefelligen 93er!et)r faft llofrerlid) ent§iel)e. SBie foll eö benn bort

fet)n, bamit eS enblid) einmal red)t mirb? — ©ie früber fo m'elfad) bes

fprodjene *Mbreffe ber 93onner ©eifrlid)!cit an ben ^odjwürbigflen

C5rjbifd)of;Soabjutor oon Äoln ifl enblid) oon ber „Ceipjiger 211 Ige:

meinen" oeroffentlid)t worben. SBenn bie unberufenen 93er6ffentlid)er uns

üefannt bleiben wollten, fo tyaben fie if)re &ad>e bumm gemad)ti fte burfs

ten aud) nid)t burd) bie Unterbrücfung ber beiben 9tamen beß „grant
furter Journal«" unb ber „Ceipjiger Slllgemeinen 3eitung"
tf)re Serbinbung mit biefen SBlättern bloßjrellen. ©a biefe eingäbe nun

einmal pablici juris geworben ifl, fo möge fie aud) i)ux einregiftrirt wers
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bcn. Sie tautet wie folgt: „Jpocfywürbigfter £err ©r&bifdjof, ©nabtgffet

Jperr! £)ie geborfamft Unterjeidmeten fetjen ftcfy veranlagt, (5w. (grjbifc&ofl.

©naben red)t bringenb $u bitten, bie 9?ec^te ber fatljolifdjen Äircrje auf

©leicbffeltung mit ben afatljotifa^en Gonfefftonen bei öffentlichen Ser^anblun^

gen über fird)lid?e Angelegenheiten, geeigneten DrtS wal)rnel)men gu wollen.

3u biefer SSitte »eranlafjt uns bie notouiferje SE&atfadfoe, baf bte fattyolifdje

«Kirche in tyren 2öürbetragern , $prief!ern, ©citgliebern, 2e^)ren unb Snftü

tutionen in öffentlichen 23lattern jwar wol)t angegriffen, oerljolmt unb ge?

miffyanbelt werben barf, oon ttjrer Seite aber nicfyt einmal baS Stecht ber

9>cotl)wel)r eine freie Ausübung ftnben fann. 9liü)t bie Unterbrücfung unfe^

rer ©egner, fonbern baS Siecht ber SSertljeibigung «erlangen wir, nicfyt eine

S3erfdjarfung ber (Senfurgefc^ebung forbern wir, fonbern gleidjeS SOeaf? unb

©ewicfyt für beibe Steile, nidrt eine SKieberfcfylagung beS «principienfampfeS

wollen wir, fonbern eine ebrltcfye Ausbreitung beffelben. Söir ft'nb uns be;

wufjt, t)iemit im Sinne unferer fatljolifdjen Sanböleute ju fprecfyen, unb er=

tauben uni, bie bezeichnete SSitte ju motioiren.

1) @S tft SE^atfadje , baf? unter ben üielen Sagesblattern, welche in

Seutfdjlanb erfcfyeinen, !aum etliche ft'dj beftnben, welche bie SRefyte ber fa=

tljolifdjen £trd)e wafyrnefymen, unb bajj bie Sermeljrung berfelben, gumal in

ber Sc^einprooins, hü bal)er auf unüberwinbltdje £inberniffe geffofen ift.

2) öS ift SE&atfadje, bafj entfdjieben feinbfelige S3latter (Sföannljeimer

Abenbgeitung, granffurter Sournal, Cetpjtger Allgemeine Rettung, Söefer^ei=

tung, ©Iberfelber 3eitung zc. :c. *c.) ftc| in tl)ren Snoectiüen auf ben Äa=

tboliciSmuS ber wünfdjenSwert^jeften greiljeit üon Seiten ber (Senfur er?

freuen.

3) @S ift Sljatfadje, bafj bte (Senfut es uns nierjt einmal oerflattete,

einfadj in wortgetreuen Auszügen bruc!en gu laffen, was anbere unter ber=

felben (Senfur fteijenbc SSlatter wiber uns üeroffentlidjt Ratten.

4) @S iff S£l)atfadje, baf man ber fatbol. Äirdje gerabeju t^ren rechts

liefen SSeftanb in Seutfcfylanb unter ^ulaffung ber (Senfur ftrettig mad)t,

tnbem man bie romifdjitatljoliföe (ultramontane) Ätrdje als eine elenbe, gu

uertreibenbe Partei bejeiermet, waljrenb bodj gerabe biefe unb feine anbere

fatljolifdje Äirdje in Seutfcfytanb gu SKedjte beftefyt.

5) @S ift Sfyatfacfye, baf jeber Act ber Sftotljwelw oon Seiten ber ßa?
tljoltfen als eine „Störung beS griebenS unter ben (Sonfefftonen" gebranb?

marft/ bie leifeffe Selbftoertljeibigung mit infernalem Qofyne belegt wirb.

Auf ben ©runb biefer S£l)atfad)en »erlangen wir gteidje Genfurfretfcett

mit benignem ber $ird)e unb hoffen, (Sw. Srjb. ©naben werben in biefem

Sinne ^&^eren £)rts bk geeigneten Schritte tl)un. SBirb ber Äampf wiber bie

Äirdje auf bie \e§t übliche Art fortgefefct unb tfi uns baS Sfacfyt ber S'lotljwe^t'

auf bem ®ebiete ber treffe verweigert, fo feljen wir fein weiteres AuS=

funftSmittet , als bte fatbolifdje ©eifHicfyfeit ftnbet ft'dr; in ber 9cotbwenbigs

leit, bie Öe^rfanjel §um £)rte ber SSertl)eibigung §u machen unb ben ©lau;

bigen biejenigen publiciftiferjen Drgane ruefhaltlos §u ftgnaliftren, welche bie

SSerfolgung beS Äatfjolicismu^ als SSeruf erwählt Ijaben. Sw. @r$bifd)ofl.

©naben jc." S>ie ^amifdje $rage ber (Sorrefponbenten nadf) Ceipjig, ob

bie Abbreffanten anberweitige Stritte nidjt getljan Ijaben, mögen ftc^ biefel=

ben an Drt unb Stelle beantworten laffen. 2)ie „eiberfetberin" preitenbivt

bie SSonner ©eiftlidjen follen in if)ren Spalten wiber fte auftreten. 2ßie

bod) bie ^6flid)e ein fo furgeS ©ebadjtnif fyatl — ©egenwartig werben

Äotrj 3et'tfd)v. ii. 3«*r|. i. «ö. 26
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bret b f f d> oft icfjc Hirtenbriefe in ben anttfatljolifdjen SStättern recen;

ft'rt, jener beS £odjw. erjbifc^ofö oon Äotn, ber beS Hodjw. SBifc^ofö

oon SErter unb ber beS Hodjw. 33ifd)öfS oon Sttainj. ©er Severe wirb

als ein SCRufter oon Soleranj angepriefen, jene oerunglimpft. Ost, fo öffnet

eure 9lugen unb fefjt, was eud) oon SKainj aus als euer ©ünbenregtjrer

oorgebalten wirb! ©ort wirb eud) gefagt, ber teufet t)abe in unfern &a;
gen euere Angriffe auf bie fatfyolifdje Äirdje, bie ®laubenSr unb SReltgtonö;

fretfjeit ber &att)olifen u. f. w. angebettelt, ßefet, unb feljet eud) »erbten;

ter SERafien als bie oon Siebe fabelnben Sieblofen, als bie Sflonopolifren

ber $reif)ett, als feinbfelige 3nbiflferentifren be§ei(inetJ 51ber fo finb btefe

ßeute einmal: bie Cetbenfdjaft i>at fte bumm unb blinb gemacht* fte moefy;

ten für tt>r ßeben gern einen SStfdjof auf iljrer Beite fyaben unb glauben et;

nen tatfyolifdjen Prälaten ju ftrren, wenn fte an il)m lobbubeln, was fie

an ÖJnbern bis in bie unterfh Holle oerbammen würben, falls fte nodj eine

^olle glaubten.

SRongesOtjerSrTfd&e ^[ttgclegeittjett. ©iefe 2iffare tfl bereits auf

einen $>unft gebieten, baß es fid? oerlobnt, ifyrer im (Srnffe mit etlichen 2Bor;

ten ju geben!en: 1) ©ie ift angebettelt oon %\vn spriefrern, oon benen ber

(Sine oon feiner rechtmäßigen SSetyorbe fuSrenbtrt war unb überhaupt ntdjt

bie beften 2Jntecebentien tjat, ber anbere aber ein geßanbiger ßoncubinariuS

ift, ber nadj feinem abfalle oon ber Äircfye ben glucfy feiner bebaurungSwürbtgen

(Sltern unb jener ber SSerfübrten auf fein H^upt gelaben — tiefe %\vd

«Dianner fonnen ftcfy ben SSeifall fo oieler publicifrifcfyen Organe, fo oie*

ler $)rotefranten unb auefy Äarljolüen, felbjt fo mancher ©amen erobern

— fo tief war ©eutfdjlanb no<$ nie gefunden. 2) ©ie 23erfül)rer

unb bie SSerfü^rten , fprecfyen aus, was fte wollen, unb ftet)e ba, fo oiele

Haufen, fo oiele ©laubenS; unb Unglaubens ; SBefenntniffe : $u ©cfyneibe*

mübl wollen fte'S mit bem ©pmbolum aller cfyrifrltcfyen Gsonfeffionen (bem

nicano ; confrantinopolttanifdjen) galten j ju 33 res lau unb ßeipjig fyaben

fte am apojtolifdjen ©pmbolum übergenug j ju Gslberfelb wollen fte twi;

fdjen jenen beiben oermitteln unb ben unglücklichen ^paftor 2 i d) t aus bem

Srier'fdjen an tr>re <&yi$e jlellen» ju £>ffenbad) wollen fte lieber gar

nichts beftimmteS annehmen. SÖo ift l)iec ber poftttoe, entjünbenbe bog;

matifdje ©ebanfe, ber fonjt jeber religiofen 23erirrung nodj einen befh'mm;

ten Sfetj beS (Srnften, SEragtfdjen oerleüjt? Unb in tiefen oerwirrten, aller

Sbealitat baren Äopfen follte ftd) ein (Segen für baS beutfdje SBaterlanb

oorbereiten? 3) ©iefe IjaltungSlofen H flufen pratenbiren bie eckten Äatfjo;

lifen ju fetyn, ufurpiren einen 9camen, beffen Ironie fie ftnb, frevlen einer

Äirc^e iljre ^Benennung, oon ber fte abgefallen, unb wetdje nac^ bem offent;

liefen SRectjte allein auf biefelbe 2lnfprüdje befi^t. ©arf eö ©inen wunbern,

bag Äatljolifen, wenn fte biefem unftttltdjen, gebaltlofen, anmapenben ©c^auc

fpiele jufeljen, oom @ifer übermannt werben unb einem pbrafenreidjen Kröpfen

fagen, bat* er lüge? (Spielet biefen 2kt nodj eine Sßeile unb ilw i)abt

2lilcs gett)an, was if)r fonntet, bie fatbolifc^e JCirdje iDeutfc^lanbS oon iljrcm

Sauerteig ju befreien unb ii)t ©elbftbewußtfenn oon feuern ju frafttgen.

allerlei. £>ie „5lfabemifcf)e SRebe gum Antritte beS OibinariatS"

oon gr. 58 if d) er ju Tübingen liegt nun gebrueft oor uns. ©er Jöerfaffer

laugnet es nic^t, bajj er $u jener ©orte oon ^antbetflen gebore, weld)e

nur bte 3mmanen$, nidjt aber bie SlranScenbenj ©cttes glauben, ol)ne ba;

rum $u meinen, baß bie ganje ©ottljeit in jebem Sinjclmenfdjen aufgetje
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unb tyre üoHe $)rafen$ feiere. &a§ tjr fcrjon Iangfl bagewefen, unb 23 U
fdjer ()Qt eö ftfjon oft gefagt unb mit feinem ©terbemutl) befeuert. 3ns

beffen ift er auf groet Sartre unter SSelaffung feines ©eljalteg fufpenbirt wors

ben. SQBie aber, wenn nadj biefer grill leine 33eEebrung eingetreten? —
Sie gorjter'fdje ^prebtgt über ben SEert: „25er getnb lommt, wenn

bie ßeute fcfylafen" fyat nod) im Safyre 1844 bie neunte Auflage erlebt.

Sie Journale ber @crmeibemüf)ler Äirdje ftnben jene ©teile ungeheuer an=

fiofjig, worin ber ^rebiger feinen 3uborern fagt: „2>eber Pfennig, oen tl)r

bafür (für foldje SSlatter) gebt, iffc ein SSerratl) an <5urem ©lauben unb

eine SSerfünbigung gegen (Suere Äirdje." «Solche Söabrfyetten fcfymecfen freu

lid) bitUvl — (Sinen intereffanten 23eitrag &ur (Sljarafterifti! ber beutfdjen

treffe tyat fo eben Pfarrer ^rifac geliefert in ber &u «fteup bei (Schwann

erfdjienenen glugfdjrift : „Sie 3etrfjen ber 3eit in adjt illuftrirten 3eitung6=

berieten." Sen SSericfjterjlattern wirb bieg aud) nicfyt lieb ferm, unb ben

betreffenben Leitungen nod) weniger. — Sie Qfyz beö Dr. Sam'b gr.

©traufj mit weilanb graulein 3lgneS ©cfyebeft foll feinen günfligen

gortgang fjaben, obgleid) SuftinuS £#rner bicfelbe burdj ein £orf)$eitgs

Carmen cerljcrrlic^te. (Sin $)antl)eifr unb eine (Scfjaufpielerin »ertragen jtdj

feiten gut mitfammen. — Sie @d)wei§erlantone ftnb eben baran,il)re

SSotfdjafter mit Snfiruftionen für unb wiber bte Sefuiten auSjurüfren. Sa6
6nbe ifr jiemlicr; oorljergufeljen.
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I.

SSar bie @c|>eHutc$'fd)e &f)eobi%ee jemals eine

cfjttfHtc&e?

3 weiter Slrttfcl.

£>a§ aufleben cf;ri|tlicber Sbeen in ber neueren €5cr;ule ber

beutfcben $p&ilofopf)te fcfectnt einen 2ßenbepunft in berfelben ju

be^etdjnen, unb biefe 3^ü(ffet)r $ur alten SS5at)rf)ett glauben wir

als einen gortfcbrttt begrüben $u muffen. S55ie entfernt aucr;

biöt)er biefe Sbeen vom cbrijtlicben SSerjrdnbm'jTe geblieben ffnb,

fo ijr bod) bie beffere £enben£ unverkennbar unb Hoffnungen,

bie freilief) nod) ungewiß unb fcbmanfenb ft'nb, bürften fpdter*

bin in Erfüllung geben« ©cbelling, beffen ©enie feine Szit?

genoffen in bie Gnnöbe be§ spantbetSmuS mit ffd) fortriß, ge=

bur)rt ka§ Serbien ff, juerj! auf ^cn beffern -2Beg wieber einr

gelenft 31t Ijaben, unb fo fcbeint er ben SBunben, tk er felbjt

gefd)lagen, ba3 Heilmittel reteben ^u trollen.

£)ie erfre (Srfcbetnung djrijtlidjer Sbeen im (Spjremc ber

abjtraften Sbentitdt baben wir im vorigen Slrtifel befproeben.

Die befonbere unb boebit eigentbümlicbe 2luffaffung berfelben

roarbie naturlicbe golge be£ gan$ verdnberten @eftcbt$punfte§,

von bem au$ fie angeferjen würben. 3luf eine xotit umfaffen?

bere Steife aber ijt ©cbeiling auf ba£ gan$e <2vfrem ber dbrifb

liefen Dogmatil in feiner neueften ?)^tlofop^te ber £)ffenba?

rung eingegangen; leiber jeboeb verfd)tvinbet nod) immer in

bem fünjtlid)en ©ewebe ber abflraften £)ebuftionen ber tvabre

©inn ber cbrijrlidjen Sbeen, unb tk bebeutenben Slnftrengun^

gen be3 au^ge^eiebneten T>mhx$ finb ber @roße feiner 2lufc

gäbe erlegen. £)ie SSafyrfjetten ber Offenbarung ft'nb von fols

d)er SEtefe, baß e§ ber menfcblicfyen Vernunft nie gelingen

wirb, biefetben ganj §u ergrünben, ober ft'e auf evibente SBeife

*u begrunben. $8mn bteS moglicb wäre, fo würbe ber ©laube
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aufboren ©laube unb eine 'göttliche Q5abt ju fet>n. @d)on

öfter l;aben eminente ©eifrer, rote j. 33. 2lbdlarb, auf ir)rc

Gräfte sertrauenb, e§ tterfudjt, bie \)bd)$zn 2Bal)rrjeiten in

ben 33ereid) einer rein menfcblicben 2Biffenfd)aft r)erabju$ieben,

unb finb jebeSmal an bem füfynen Unternebmen gefdjeitert unb

fyabm ir)rc gigantifct)en SSejfrebungen als roarnenbe Ruinen

ber 9lad)roelt binterlaffen.

@inen roieberbolten SSerfud) biefer 2(rt r)at (Stelling in feis

ner g>^ilofopt>ie ber Offenbarung unternommen, unb ben t>er?

dnberten ©tanbpunft feiner neueren $bilofopr)ie bejeiebnet er

felbff als einen Uebergang r>on ber negatioen ^Jüofop^te jur

pofttioen. (Seiner SSerficfyerung nad) ifr£egel, ber bie logifd)e

Grntroicflung feinet 3bentitdto=Sr;fremS unternahm, auf bem

Stanbpunfte be£ 9?egatioen freben geblieben, vodf)renb er felbfr

bie »§6be be3 ^)ofitioen erffiegen r)abe.

©o m'el un$ befannt, ifr <5d)e(ling ber erffe geroefen, ber

bie 9J?oglid>feit einer fd)tcd>tt)tn negatioen Söifjenfcbaft bebaue

Ut bat. 2(16 folcbe be^eidmet er ndmlicb bie bloß logifdje

(Sntroidlung ber begriffe, bie ba§ reelle £)afet)n ber Dinge

auger bem ©ebanfen unbeachtet la$L Dag bie ty\)ilo\o)>t)k

£egel3 eine folcfye roar, ifr unldugbar; baß man fie aber be§=

balb bie reinnegatioe Reifen fonne, fcfyeint bennod) unpaffenb

ju fetjn. Der 33egrtff ber Negation ift ofenbar ein relativer,

ba fie allemal eine $)ofition ttorauSfe^t, roorauf fie ftd> bqhfyt,

unb leine äBiffenfd?aft ifr ot)ne ein pofitioeS Clement, alS 33a?

ffo> moglid). 5Benn bar)er aueb jugegeben roerben muß, bafj

£egcl3 ©pfrem f>or>t unb leer ift, infofern e$ ba$ abfrrafte

logifebe Denfen al§ bie ©runblage metapbt)ftfd?er Sbeen be=

bauptet; fo ifr boct) anbererfeitS baö Denfen felbfr ba$ pofitioe

Clement feiner $)l)ilofoöbie- Dag bie§ fo fet>, ergibt fid>

bcutltd) au$ ben ndbern Söefrimmungen ber logifeben ^Begriffe,

bie er ftroar al§ Negationen bebanbelt, bie aber al$ fold)e an

bie ^ofitioitdt be$ Denfen§ fid> anlebnen. 3>nbem er alfo

bie fpino$ifttfd)e Definition: Omnis determinatio est negatio

annimmt, gilt ibm ba§ Denfen alö ba§ SBefen ber Determi=

nation. ©cbcUing felbfr betrachtete ju feiner Seit bie abfrrafte

Sbentitdt al$ ba$ pofitioe Clement unb SSefen aller Dinge.
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©cbelling, von ber $icbtigfcit feiner 5inftd)t vollfommen über*

jeugt, mad)t bavon eine 2lnwenbung auf bie gan^e ©efd)td)te ber

spbilofapbie, unb orbnet nunmehr alle ©vflteme in bte §wei

Kategorien beS ^Pofttiven unb Negativen, eine (£intl)eilung,

t>k, unfere§ SBiffenS, Sftiemanb vor ifym gemacht hat. Sine

nähere Prüfung ber von ibm angegebenen ©rünbe würbe unS

$u weit von unferm 3wecfe abfübrem £h'e Unjuldfftgfeit bie»

fer Sintbeilung fc^efnt unS aber au§ ber vorhin gemachten

S5emer!ung über $ofttive§ unb Negatives einzuleuchten; unb

viel richtiger fyat man wobl im Mittelalter bk fßerbdltniffe

begriffen, als man mit 95c§fer)ung auf bie ©ultigfeit ber S3e?

griffe bk beiben Ovulen be$ SRealiSmuS unb -»RommaliSmuS

unterfdneb.

Sftebmen wir inbeß vorläufig mit ©cbetling an, bafü feine

Spl)ilofo»t)ie bie eigentlicb unb wabrbaft »ofttive fet) , bgnerfenb

jugleid), bafi bie Offenbarung beren Vorwurf bilbe. £)iefe aber

iß t'brem Sßefen nad) ebenfalls vofttiv, unb ber Inbegriff lau?

ter gottlicber ^ofttionen; e§ entfielt baljer bk Srage, xok bie

»ofitiven 3been <5d)etling§ ju ben »ofttiven ßebren ber Offen?

barung ftd> verbalten? «Sollten {td> nun jwifeben ben beiben

Spofttivitdten bebeutenbe Differenzen berauSfkllen, fo mochte

wobl bie göttliche spofitivitat ben (Sieg über bie menfcblicbe

bavon trägem 3ßa§ un3 b&cbft beacbtungSwertb febeint, i(!

eine 5leugerung <5d)elling3 , woraus beworgebt, baß feiner zu

genen Meinung nad), auf bem gelbe, wo fieb feine Unterfu?

djungen befmben, ba$ bloße 28iffen allein md)t $u entfebeiben

vermöge; benn inbem er ben SßtUen als ergdnjenbeS Clement

ber Ueber^eugung in 5lnfvrucb nimmt, verlebtet er offenbar

felbjt auf bie Svibenz einer fkengen 33eweiSfübrung. Sn biefem

<2inne erfldrt er: „S§ gebore 5U ibr Cber vofttiven $bilofo-

»bie) niebt bloß ein Denfen, fonbern auä) ein SBollen."')

Sine Ueberjeugung aber, bie nid)t bloß vom £>enfen, fonbern

aueb vom SBillen getragen wirb, ift baS, wa$ man ©lauben

1) Sie offenbar geworbene spfyttofopfyte ber Offenbarung üon Dr. fyaului,

Sarmfrabt 1843. ©. 414. 2IUe üorfommenben (Stationen bejiefyen

ftdf) auf btefe 2JuSgabe, beren ^uttyenttjitat, nad) ben t>on ©djeütng bar«

über geführten Ziagen, ntdjt mrt;V in Zweifel gebogen werben tann.
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l)eigt. £)er (Glaube aber begebt ftcr) auf autoritär; unb e§

mad)t baber ber Urheber ber poftttücn $pi)itofopbte 2lnfprud)

auf Autorität, unb er (teilt in biefer $infid)t feine $)l)ilofo*

pl;ie an bie ©ettc ber Offenbarung.

Um aber alle möglichen ÄolliftonSfaüe ^wifcben SSernunft

unb Offenbarung im SBorauS au^jufdjltegen, (teilt ©djelling

feine pofitiüe $pbtlofopl)ie al§ bie b&fyere auf, bie einen weitem

,ftret$ umfagt, al$ bie cbrijrlicfye Sbeobi^ee. „£)ie gefammte

(Srfabrung i(t bie Autorität ber pofttiüen tytyilofoytyk , nid?t

etwa bie Offenbarung bloß, fonbern aud) bie Grrfcbeinung ber

SBelt unb be$ SD?enfcr;en. £)aber i(l bie pofitive $)l)ilos

fopbie toto coelo von ber fo genannten cbri(l lieben

tmfcfyieben, burd) fie foll erjt ber waljre S3egriff ber SKelü

gion gefunben werben/' (©. 414.) 2ßie ber $immel über bie

(§rbe ergaben ijr, fo aud) bk pofttioe $p()ilofopbie über bk

fogenannte cfyriftlicbe, uub roa3 bie ledere in t'brer S5efd)ranfts

beit biSber als ben 23egriff ber Religion aufgehellt fyat, tragt

natürltcfycrweife ben ßbarafter be£ untergeorbneten ©tanbpunftS,

auf bem fie ftd> vor Anbeginn ber pofttioen $)l;ilofopbie be=

funben fyat^ benn biefer war e§ vorbehalten, ben wa&rert

^Begriff ber Religion auSfmbig gemacht $u baben. Der t>6r>erc

unb vom (Eftrt'ilentfyum unabhängige ©tanbpunft ber poft'ttven

^bilofopbie wirb nod) in folgenben SBorten auSgefprocben:

„2)er Sn&alt unferer tyt)ilo\opt)k würbe nicfyt tytyüofoyljk

fepn, wenn er nid)t unabhängig wäre vom ßbriflcntbum."

(£>af.) %n b » e fer -g>tnfidt>t frebt alfo bie pofitioe $Pbtlofopl)ie

bober als bie d)rijtlicbe, baß fie 2llle3, Statur unb Offenbar

rung jugleid), umfaffet. 2lud) barin unterfdbeibcn ficb beibe

von einanber, ba§ bie Offenbarung in ber göttlichen, bie po^

fitive ^)l)ilofopl)ie in ber menfcblicben Vernunft ibre S3egrüns

bung bat. 2Ba6 nad) biefem weiter $u unterfucben bleibt, ifr

bie .ftonforbanj beiDer ©vjreme; benn foüten firf> l)ier £)tffe?

renken berauSffellen, fo motten biefe wobl in ben 9>rincipien

t'bren ©runb baben, unb ungeaebtet ber SSerficberungen von

ber <5rbabenbeit ber pofitiven g)bilofopbie m6cbten bennoeb t>k

sprineipien ber d)ri|tlid;en *pi)ilofopl)ie rjoljer ffrben al$ bie

ber pofitiven.



Unb in bev ftljat fleflt bte geoffenbarte 9Biffenfd)aft in ifc

ren erjren Sßotten ein ^)rtnct> auf, woran aU einem (Stein be3

2ln|toße§ alle unabhängigen ©pffeme bi§ auf ben heutigen

Sag gefdjeitert ftnb. 2)a§ 33ud) ber Offenbarung beginnt mit

ben SBorten: „3m Anfang fd)uf ©Ott |)immel unb (£rbe;"

unb burd) bie6 fleine Söort „fcfyuf" fcfyleubert eS alle ©pjreme,

bie baS (Schaffen nid)t im d)rifrlid)en Sinne verfielen, in ben2lb^

grunb: eine folcfye .ftraft woljnt in ben allmächtigen Porten

bee ureigen. £ie§ SBort unb biefe 3>bee ijt \>a$ erfte ^)rin^

cip ber Offenbarung, unb baburd) i|t ftc toto coelo über alle

menfd)licr)en ©pjreme, roeffen tarnen § fte ftnb, ergaben; benn

bi$ jur 3bee ber ©cfyopfung l)at ftdb nod) fein menfcblidjer

(5Jei(i burd) eigene Jtraft erhoben. (£§ l)tlft l)ier nid)t§
, fid)

auf bie Autorität ber (Srfafyrung ju berufen, benn feine (£rs

faljrung beffen, roa§ in enblidjen §8erl)dltniffen gefcfyieljt, gibt

einen ^Begriff von biefer Kraftaußerung be3 allmächtigen ©ot=

te$. SJlleS, roaö man in ben enblidjen S3erf)dltniffen ©Raffen

nennt, wie $. 33, voenn man üon ben €5d)6pfungen be3 Äünfr=

ler§ fprid)t, l)at nur einen uneigentlicfyen ©inn, weil e3 ben

@l)arafter ber 33efd)ranfung an ftd> tragt, unb fid) nur bi£

auf vergängliche gormen erjtrecft. 2luf biefen ^)unft muffen

wir um fo meljr inft'jriren, weil ba$ £auptgebred)en ber neue-

fren pofitioen $ßl)ilofopl)ie ihm hierin liegt, baß fte bie Grrs

Raffung ber SÖelt nid)t juläft, unb biefen Mangel hinter

bem ©ewebe einer fün(rlid)en £)ialeftif $u verfreden fuebt.

5Ser in biefer S5e^'e^ung ber Scfyelltng'fcfyen $)l)ilofo»l)te in

allen tr)ren 9Mamorpl)ofen mit 5lufmerffamfeit gefolgt ijr,

bem ifr nicfyt entgangen, bag alle 33ejfrebungen biefeS auöge^

$eid)neten 25enfer3 barum fid) brefyen, Uz (5ntftel)ung ber

£)inge auf anbere Steife ju erflären, unb bie cfyrijrlicfye Sbee

ber <Sd)6pfung $u umgeben. 3uerf! i(r e§ eine bewußtlos tl)a=

tige £raft, ein materielle^ yiifytid), t>a$ eine 3£eil)e 9Mamors
pfjofen burd)laufenb, enblid) ben Moment be$ 33ewußtfet)n$

unb ber 3d?t)eit erreicht. Söeil nun bie Autorität ber @rfal)=

rung nur %m\ Kategorien ber SBefen, materielle unb geijlige

barbietet, fo fd)ien baburd) bte gan$e Aufgabe ber tyfyilo?

fopf)ie gelobt, unb e£ warb bzfyauytet , alles QBiffen verfalle

in %mi polare ©pjteme, Sftatur unb ©efcfytcfytc, bie ©runb*
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läge aber unb ba§ SBefen aller Dinge fcp bie bewugtlofe

Sbentität.

Der ©eftd)t§Frei3 war enge genug gebogen, von ©ottwar
bi§ auf einige bürftige SftamenSerwäbnungen weiter nid)t bie

Siebe; unb ber berühmte Safobi fyatte twüfommen $ed)t, wenn

er biefe ^>r)ilofopr>tc be$ 5Itbet$muS berüchtigte. 33on nun an

war ein neues Clement ber ^>t)üofopr)te gegeben, unb bie Sbee

©otteS würbe aufgenommen, ©ie fcfywang fiel) nun b5fyer,

unb bie Sbentität befam al§ üerbraucfyt unb abgenu^t ben

2lbfcr;ieb. Uniaugbar aber fyielte bie Sbee ©otteS im jweiten

©tabium be§ ©t)fiem3 nod) eine fer)r traurige 3?olle. 9?icbt

als ewiger 2Seltfd)6pfer trat er auf, fonbern voiz früber ba$

menfeblicfye 3d), blieb er mit einem yiifyUid) behaftet, unb ber

tbm anflebenbe yii<$)U(8ott würbe ber ©Ott A genannt, e$

war bie erfte bewufitlofe ^zitz, bie partie honteuse be$ ®ot=

te$ O. SBoburd) aber würbe, mittzn am gellen Sage be3

ßbn'ftentbumS, bie ^>r>ilofopf)fe ju biefer fütnlofen Sbee getries

ben? 2Me SGBelt ift ba, man fann fte niebt läugnen, viele

fer)r bebeutenbe Partien berfelben oerratfyen, bzi aüer ft)rcr

üünffliebfeit, bewufjtlofe 3uftanbe, wofyin foll man fte ver*

legen? Die bequeme Sbentttdt, bie ftd> otyne Sßiberfprud) alles

gefallen lk$, war cntlaffen, e$ blieb batyer fein anberer

2Ju$weg, als bie 95ewu£tlofigfeit auf ©ottfelbft %u übertragen

unb fte al§ ba§ erfte Moment fetneS DafennS $u fratuiren.

3u biefer bewußten ^Ibfurbitdt würbe ba3 (Bwfrem getrieben,

weil e§ bie 3>bee ber ©ebopfung nid)t aufnehmen wollte.

S5ei allen ben neuen Söenbungen unb Söinbungen , worin

ba$ ©wfrem ber fogenannten »ofitisen 9)bilofopl)ie ftd> bewegt,

bat e3 fieb bennoeb auö ber verfunfenen Sage niebt b^rauCHir^

betten fonnen. 9Rur ift ba£ Decorum beffer bzobad)tzt , ber

anflogige 2(u§brucf etneä beroufjtlofen ©ottcS ift alä unjtemlid)

verbannt worben, unb an beffen ©teile ftgurirt nunmebr ba$

blinbe @ewn. SBober e§ fommt, wzi$ 9?iemanb; ba$ ©epu

felbft niebt, weil e§ blinb ift, unb wer klugen bat, weif? e$

aud) niebt; man ftebt wobl, baß e§ ba i|f, aber 9h'emanb

far> cö Fommen. (£$ bkibt baber nicbtS übrig, al$ eS für

ba$ fd;lecbt()in ©evenbe, ba$ ä&oputrop wr, $u erflären; eö

ifl ber einzige 2lu$weg eines ©wflernS, ba$ feine ©cböpfung
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annimmt. ®ibt man bie§ 51t, fo tft ber knoten jerfyauen,

unb man fyat eine Materie, au$ ber 2Jlle$ ju machen ijl,

wenn fte mit Söerjlanb unb ©efd)icf befyanbelt wirb.

Die Aufgabe ber $>l)ilofopf)ie tfl e§, nichts olme ©rünbe

an^une^men, ba§ weif? ©Delling fo gut wie iin anberer,unb

er tyat aud) mcr)t ermangelt, mit guten ©rtmben ba3 blinbe

©emi, fein <5d)oogfinb, ber SBelt ju recommanbiren. Die

Debuftion be6 bltnben ©et)n§ ifl barjer ba§ erjle Problem

ber pojttfoen spfyüofoptyie. 3u biefem (£nbe wirb bie alte, ein

wenig verbrauchte spoten^enletyre von feuern fyerüorge^ogenj wirb

aber nunmehr in folgern Umfange angewenbet, baß wir jes

ben, ber bie ©ebulb bat, ber &ialdtit ber poftttoen sp&ifofos

pf)ie $u folgen, unbebenflid) fragen, ob er bafelbfl irgenb eü

nen 2lu3weg au§ bem SSereic^e be3 9floglid)en in baS SRtiä) beS

SBirflicfyen ju ftnben wiffe? 2(18 Antwort auf biefe grage

mögen bie folgenben ^Betrachtungen über hk ^rineipien ber

pofttioen $l)ilofopbie btenen.

„Die SSernunft ifl bie unenblicfye $oten$ be$ GrrfennenS";

(©. 221) erfleS Slriom. 2118 $oten$ aber ijl fte eine bloge

5K6glid)feit, unb fte fyat als folebe noefy feine wirflidje @r?

fenntniß. 9^acb d>ri(I:(id>en ^Begriffen $a$t bie Definition nur

auf t)k menfd}lid)e SSernunft; benn in ©ott 9)?ogltd)feiren an?

juneljmen, fyieße fein SBefen al6 üerdnberlid) feiert, ba ber

Uebergang vom 5K6glid)en ^um Söirflic^en eine S3erdnberung

i% — Sn ©ott ijl attrt 2öir?lid)feit, unb jeber ©chatten be§

9ftoglid)en unb ber fßerdnberung auSgefcfyloffen. (Sac. 1, 17).

2Ju§ bem kontert glauben wir fliegen $u muffen, bafü bie

fyier genannte Potenziale Vernunft bie mcnfc^ltdje be^eicfyne;

mit welchem 9ied)t wirb fte benn aber in ibrer ^otenjialitdt als

unenbltcr; angenommen ? Denn welchen Umfang man i\)x aud)

einräumen mag, bkibt fte bennod) in ben ©rangen beS (§nb=

liefen eingefcbloffen, unb wir glauben unS üoüfommen bered)*

^'9 r r 9«9*n bie pofitioe $l)ilofopl)ie ju behaupten, baß bk
menfd)lid)e Vernunft bie enblicfye ^Potenj be§ @rfennen$ ifr.

„2118 $Poten§ be6 (§rfennen6 fyat bie Vernunft einen 5n-

^alt, aber ol;ne iljr ßutfyun, fonjl wäre fienicfyt reine ^oten^.

2Ba§ in iljr ofme ifyr Butljun ijl, ijl il)r ans ober eingeborner

Sntyalt, ber mit il;rem SBefen gefegt t>or aller wirflidjen (Sr*
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fenntnigifr, ib* avrtonfcber Snbalt." (£)af0 2Ju§ biefen 2öor=

ten erhellt, baß bie unenblid) perenniale Vernunft bie menfcb=

iict)e fep; unb tf>r potcnjialer Sn&alt bie von anbern ^)^tlos

fopbcn fogenannten eins ober angebornen Sbeen.

9la<5) vielen getvecbfelten Sieben, ©rünben unb ©egengrünben

ftnb bie grünblicbfren Genfer barüber einig geworben, baß,

tvelcbeS and) ber Potenziale %i\t)alt ber Vernunft fep, biefelbe

bod> jum actueüen £>afepn obne Gh^iebung unb Unterricht nie

gelange, alfo nie obne mit einer febon enhvitf'elten SnreHigenj in

S3erübrung unb SBerfe&r ju fommen. 2faf biefe (Srfabrung ge*

jtüfct, bat man folgerichtig gefcbloffen , bag, n>a$ aud) bie £)fc

fenbarung lebrt, ©ort ber erjte (grjie&et ber fJttenfcbbeit geroe=

fen. ') 2lnber3 bie poftttve ^f>Uofopt>fc: „2)a allem Ghrfennen

tin Sevn entfpricfyt, fo entfprid)t ber unenblidjen ^otenj be3

(SrFennenS t>U unenblicbe $)oten$ beS ©cpnS." (© 222,) ^)o*

renken ftnb 50?6gltd)feiten, unb bie ^)otenj be$ <5et>n3 ijt bie

SKogltcbfeit be£ ©epnS, unb wir ftnb alfo bis jefct im S3es

reiche ber bloßen SÖcogltcbfettem 3*vifcben 9RögIid)fett unb

SBirfliebfeit liegt eine unenblicbe £luft, über roelcbe t)k pofts

tit>e ^>biIofo»bie einen (Salto mortale mad)t. „£)a$ unenblidje

©eintonnen ijt ntcf>t eine blo§e gabigfeit $u erijtiren, e3 ifr

ber unenblicbe S5egrtff be3 <5evn3 felbjt, b. b- bie sporenj ijt

t)a$ ibrer Statur nacb immer unb notbtvenbig im ^Begriffe

©epenbe, überzugeben in'S <Sevn : bie unenblicbe 9)oten$ be3

©epnS ijt ba£ unmittelbar in'3 <3ewn Uebergebenbe." ((5.223.)

£»ie pofttive ^>r>ÜDfop^>ic ijt refolut, fagt ©cbelling, unb in ber

SEbat beroabrt fie ft'cb aueb bier al§ folcr)e, fte behauptet obne

viele Umjldnbe, baß ber Uebergang von SÖfoglicbfett in 2öirf=

lid)feit ganj von felbjt gefcbel)e. Qt§ ifl ka$ spojtulat ber fpon*

tanen @nttvicflung , fraft beffen man ber Elnnabme einer Urs

facbe überboben $u fevn meint; tin SSerfabrcn, wogegen febon

2lriftotele§ (Sinfprucb getban bat. @r betrachtet eS al& ein

ganj unpbilojopbifcr;e$ ä$erfar)ren, eine 2Birfung, welcher 2lrt

I) Sine eben fo grünblidje als ^elcfjrtc SBetjanblung btefeö ©egenftanbeö

fincet ft'd) in fefgenbem SBerfe: Lo^icae Elementa, cura G. C.

(Jturgtn - Jülii. 4. Lovanii 1844. p. 143 de institutionis ne-

pessitate.
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fte aud) fev, o&ne Urfacfye $u voniren. Unb wenn aud) <Sd&cl«

ling fogleid) I;mjufefet: „tiefer Uebergang barf inbeß nid)t

al§ ein Uebergang in wirflicfyeS <2epn betrachtet werben, e§

tfi fein realer, fonbern iin bloß logifcfyer $Pro$eß; benn ba§

©evn i(l bter nid)t au$txt)alb be3 23egrip", fo wirb bis

©cbwierigfeit baburd) feine$weg§ gehoben j benn eben barum

banbelt e$ ftd), ob bie menfd)lid)e SSernunft allein unb o&ne

33eibülfe vermogenb fet), wirflicfye actuette ^Begriffe au§ einer

bloßen gal)igfeit ju entwicfeln.

9*ad)bem bievofttive $Pbrtofovl)ieüber t>k SJbgrünbe, welche t>k

5Roglid)feit unb SBirflicbfeit von einanber trennen, burd) eis

nen fitbnen ©vrung binweg ift, gebt fte nod) weiter, bebaut

tcnb: „2l>eil ber unenblicben $>oten$ be§ (SrfennenS bie unenbs

Itdt>e $)oten$ be$ ©evnS entfvricbt, fo erhalt t>a§ £)enfen burd)

jenen Anfang bie avriorifcbe (Stellung $u allem <Sepn, unb

fann bal>er, obne (Erfahrung vorauf 1* fe^en, rein

avriorifd) $u bem Snfyalt alles 6evn§ gelangen''. (© 224.)

Unbekümmert um alle bie ©cfywierigfeiten, bie anbere Genfer

f)kx gefunben baben, bie allgemein barüber einig finb, ba$

Unterriebt unb Grrfabrung tk erfte S5ebingung $ur ßntwicf=

lung unferer ^Begriffe ijt, weil bie menfd)lid)e Vernunft feine

abfolute, fonbern dm relative ifr, bte burd) bie mancherlei

Delationen be$ £eben3 jur Aktualität gelange, gel)t bie »off*

ttt>e 9)brtofopbic fübn auf i^rer ga&rte fort, unb behauptet:

„2ßir fetjen im SSeftfee einer gan$ avriovifd)en, in fiel) felbft

fortgebenben, in ftd) felbft eingefrorenen 2öiffenfd)aft, bte

3UU8 au§ fid) felbft vollbringt, einer reinen Söernunfc

wiffenfdjaft, bie ber geometrifdjen an bie &titz ju frellen ifr."

£)urd) biefeS feefe spofhifat fyat ftdt> bie voftttve ^bilofopbte

tn ben SSeftfe einer abfoluten SBifjenfcbaft gefegt, gegen beren

S3ered)tigung obne 3weifel anbere Genfer gegrünbetc @inwen=

bungen erbeben werben.

S5i6ber freien wir nod) auf bem 33oben beS bloßen logt*

fdjen £)enfen§, unb finb nod; ganj im 33creid)e ber Tegels

feben *Pbtlofopl)ie, ber fogenannten negativen. £)a§ pofttive

©evn auger bem £)enfen ift baljer noeb vom <5tanb»unfte be§

reinen 2)enfen$ au$ ju ermitteln. Um t>av)in ju gelangen,

nimmt bie pofttive $l)ilofovf)te bie feltfamjfen SSenbungen, bte
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eben fo febwer tterftanblid) , als unbegrünbet ftnb. „SQBir fe=

ben", fo lautet bie bunfle Diebe, „baö £>enfen, fo wie e$ ftcb

auf ben unmittelbaren Snbalt ber Vernunft xid)ttt , fo erfennt

e$, bafj e$ it>n jweifelbaft maebt, baß er bem Uebergange

auSgefefct ift." (<5. 225.) 2Ber bier ber zweifelhafte ift, bie

SSernunft ober ber 3nbalt tft niebt ganz beutltcb ; ben SBorten

nacb ifl eö ber 3>nbalt, ber wegen feines UebergangeS 33e*

benfliebfeiten fyat £)b fte bureb baS golgenbe gehoben roers

ben, laffen wir babin gefteUt fepn, bemerfenb jebod), baß un*

fere S3ebenflid)feiten babei um zin 33ebeutenbe3 üermeljrt wor?

ben: „£)ie Potenz," b*i£t e$, „weil fte biefeS ift, ift bem Ue-

bergange in'S (Sepn ausgefegt; gefyt fte aber über, fo tft fte

niebt mebr bie lautere SDfacbt be§ 6er;n§, fonbern bem ©epn
verfallen, ein ityoTa/Luvov , ba$ fieb felbft verlor. 6te

bort niebt auf ju fepn, aber fte ift niebt me()r bie SQcacbt beS

<5et)nS; fte tft entgeiftet; benn ©eift Ij>etgt 9Jkcbt, ^otenj

über ba§ <Set)n- Snbem fte alfo bem Uebergange auSgefe&t

tft, ift fte jweibeutiger, jweifelbafter Statur, <5o wie fte über*

gegangen tft, ift fte entgeifteteS, ftnnlofeS , fcbranfenlofeS

©epn." (£)af.)

SBenn irgenb ztwa$ jweibeutiger, jweifelbafter Statur ift,

fo ift eS ol;ne 3weifel biefe Siebe. Willem S3ermutr;en nacb ift

t>a$ tn'S moglicbe <3epn überge^enbe ber febon befyrocbene

58ernunft=3>nljalt. £)iefe übergebenb verliert bie 9flacbt be§

©epnS, foü wol)t r)ctgcn , baß fte, @epn geworben, bie SJflacbt

über baS ©epn verliert; ober ift e$ ztxva bie Potentiale föers

nunft, bie biefe Sflacbt verliert? £aS lefcte tft baS 2ßabr-

febeinlicbere; benn eS verliert ftcb felbft, unb wirb entgeiftet.

2ßie bieS weiter ju verfteben, ift abermals zweifelhaft, ob bie

ganze SSernunft in baS blinbe, entgeiftete ©cpn übergegangen

fe», ober nur ber Snbalt an unb für ftcb, über ben nunmebr

t>iz SSernunft alle SQcacbt verloren bat. (£3 wirb aber niebt

gefagt, baß biefer Uebergang wirflieb vor fid? gegangen, fte

ift nur bemfelben auSgefe&t, fte ift am SKancc einer febroffen

«g>6r>e. ®ei)t fte über, fo ftür^t fte in bie £iefe, wirb entgeh

fteteS, ftnnlofeö, fcbranfenlofcS ©etm, eine golge beS gaÜeS.

3u foleben unbegreiflichen S3ebauvtungen ift bie vofitive

^>t)ilofopr>tc genötigt t'bre 3uflud)t ju nebmen, um niebt an*-
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juerfennen, bafj aUeS enblidje ©epn eine göttliche <3cr)6pfung

ifr, beren ^Begriffe jutjor in ber göttlichen SnteUicjenj waren,

©tatt beffen wirb eine Potentiale SSernunft ftatuirt, bie uns

enblid) ift, um alles ©epn barauS ableiten $u fönnen. £)a§

ibeale ©epn i(t bem Uebergange in'3 reale ©e^n auSgefefet,

man weif? nid)t warum, gdllt e$ au3 ber SSernunft binauS,

fep e§ nun burd) bie eigene ©cbwere, ober burd) bie Unge=

fcbicflid)feit ber SSernunft, fo liegt eS ba aB ein entgeifteter,

fctyranfenlofer klumpen, an 3Sed)felbalg, son bem man nid)t

weiß, n>a$ er ift.

2)er qanje fcltfame ^)roceg aber wirb juerft al6 eine bloße

9ftoglicr)rYit, t>k im ©runbe aber eine Unmoglid)feit ifr, t>or*

gejretlt, wirb aber alSbalb burd) eine fleine, unmerflicr) ft'd>

einfd)leid)enbe petitio prineipii aU wirFlicr) gegeben üorge?

frellt; benn fo beißt eS weiter: „£)ie erfre S?ttoglid)feit, biefid)

tton ber unenblicr)en ^otenj (ober Sttoglidjfeit) au3 ergibt, ift

bie be§ fmnlofen, fdjranfenlofen <3epn3. £)ie$ ©egn ifr

notr)wenbig, wenn gleid) nid)t, rva$ wir wollen/7
(£)af.)

©onfl lehrte bie ßogif: A posse ad esse non valet conse-

quentia; anberS bie ^>ofittt>c ^Pbilofopbie, t>te fogar au$ ber

bloßen SJfloglicfyfeit ein notl)wenbigeS Setm ableitet. G£$ ift

aber nid)t, voa$ wir wollen, fagt ber *pt)ilofopb, unb wir mit

ifym; benn voa$ wir wollen, ifr eine S5eweiöfur)rung , bie nid)t

alle 3ßar;r^eiten beS logifdjen £)enfen§ mit gitßen tritt £)a§

iff aber bie ©träfe be£ Unglaubens, baß er, um ficr) flu be*

Raupten, bie eigene SSernunft verldugnen muß.

Sn ba§ 9ceid) ber 9ftogltcr;feiten fann man für)n r)tnetn*

greifen, unb eine Sttögltd)?eit au3 ber anbern Ijerüorjieben, jus

mal wenn man üorber alle ©efefee be§ £)enfen§ befeitigt t)at.

£)ie pofitiüe $l)ilofo^bie benufct biefe greir)eit. „Sie Unenbs

lid)hit ber ^Potenj (ber 9J?6glid)feit), üon ber wir auSgefyen,

fübrt über biefe erfre 9floglid)feit t)ina\x$. St)re greil)ett unb

Unenblid)?eit i)at bie unenblidje $oten$ barin, baß fte ba$ in'S

©epn Uebergebenbe unb baS in'3 ©et)n nid)t Uebergefyenbe

fepn fann." 05. 226.) (Sine Äraft wirb t)kx ber 9floglid)feit

jugefebrieben, t>on it)r foll eS abbangen, ob fte als ^)oten§

fcerbarren ober in'S ©er;n übergeben wolle. £ören wir wei=

ter: „2)ie Urpotenj (bie Urmöglidjfeit) fd)ließt nichts au$ (baS
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rjat fie mit untergeordneten 9tt5glicr)Feiten gemein) unb lagt

jroei contrabictorifcbe ®egenfa$e $u. £)a§ wa§ potentia ba§

UebergebenFonnenbe ift, ifr potentia gugleic^ baS fd)ledbterbing§

ftd) ©leicbe unb Sbentifdje. $ßer nur potentia FranF ifr, ift

aud) potentia gefunb unb umgeFebrt". 9)2 it anbern SBorten:

bie 50?6glfci>fctt gleicht einem ©ubject, baS Weber FranF nocb

gefunb ifl, unb $war t>c§t>alb, weil fie gar nidjt eriftirt, unb

baber weber gefunb no<$ Fran! fewn Fann. £)arau3 folgt:

„£>a§ ©epnFonnen, bie Urpoten$ (bie UrmoglidjFeit) lagt

ftd) Feinen entfd)iebenen @baraFter abgewinnen; benn feiner

SJlatux nad) Fann e§ ebenfowobl ba§ übergebenbe al6 ba§ ftd)

felbft gleidjbleibenbe fepn". 3öa§ fcbon bie untergeorbneten

SD?6glid)Feiten an ftd) fyaben, wirb or)ne Bweifel bie Urmog=

lid)Feit in vollem 9ttage befi^en.

£)ie UrmoglicbFeit, bie übergeben unb nid)t übergeben Fann,

tragt alfo jwei anbere fJfloglid)Feiten in ibrem <Scr)oge; „finb

biefe beiben $D?6glid>feiten urfprünglid) miteinanber unb unun?

terfcbieben, fo Fommt bie Unterfdjeibung erfl r)erein burd) baS

wirFlicbe Uebergeben ber erfien; benn baburcb wirb bie ^mitt

erfl gefefet". (<5. 226) 2Bo finb benn bie beiben ntcbt $u un=

terfdjeibenben S!)?oglid)Feiten ttort)anben? 3n ber Urmoglid)*

Feit; unb biefe? 3m Raupte beä ^)r)tlofo^t)en ; benn nidjt

leicbt mag etwas fo leereS unb grunblofeS erfonnen wercen,

als alle biefe Kombinationen üon 9ttoglid)Feiten, bie nirgenbS ju

#aufe finb, unb bie ba$u bienen follen, £)afet)n unb 5ßirFs

lid?Feit ot)ne eine reelle, eriftirenbe Urfacfye beroorjubringen.

£)ie beiben SD?6gltd>feiten finb nid)t unterfcbieben, inbem aber

bie eine, bie als foldje nod) nid)t eriftirt, übergebt, fo taucht

aud) bie anbere fcertoor; benn fie wirb gefegt, wer aber ber

<Sefeer iff, wirb nid)t gefagt, ber Sßerbacbt fallt aber auf ben

$pi)ilo|opben ; benn auf er t'bm bat ftd; wobl niemanb beigeben

laffen, biefe 9ttoglid)Feit $u fefcen.

sJJad)bem nun W jweite $?6glid)feit alfo gefegt werben,

fo entbeeft ftd), „bag fie, ifyrer 9?atur nad), nid)t $um (sepn

geneigt, melmebr bemfelben entgegen ifl" ; e$ mag baber ei=

nige 9J?üt>e geFoftet t)aben, ben SöiberwiUen biefer 9ftoglid)Feit

gegen ba3 Sepn $u überwinben. Sie b<*t aber nod) bie an?

bere @igentbümlidj)Feit an ftd), burd) 2lu§fd;liegung $u Juaften
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$u fommen; benn „au§gefd)loffen üon jener Unentfd)iebenl)eit

wirb bte gwetfe 9ftoglid)feit erjt in itraft gefefct". ©ie ijt

alfo nunmehr eine frdftige 9ttoglid)feit, ja beinahe eine SÖirfs

lidjfeit geworben ,• benn wo Jtraft ijt, ijt actuelleS £>afepn.

©o werben in ber pofittoen sp&ilofop&te bie Gräfte niebt oon

einer fraftoollen Urfacbe fonbern t>on leeren 9ftögtid)feiten ab*

geleitet.

£)er $Proceß ber 33erwirflid)ung wirb nod) auf anbere

Sßeife bargejteüt: „Seber Uebergang a potentia ad actum

ijt nur dn Uebergang t>om 9lid)twollen jum SBolIen". £>aß

in ber leeren 9ttoglid)feit 9ficbtwollen fcp, begreift man, xvk

aber SBolIen unb ©elbjtbejtimmung fyineinfommen, ijt febwerer

einjufe&en. @§ wirb alfo erftdrt: „benfen wir un$ einen

woüenfonnenben unb nid)twolIenf6nnenben SBiüen ^ufam*

men", b. fy.
benfen wir unö einen SOBillen unb feinen SSiUen

jufammen; benn ber nicbtwotlenfonnenbe SBille ijt in ber

Sftat ein -iftid)t=2Bille. „ßefcterer, verlautet e£ weiter, fann

burd) fid) nid)t wollen"; gan$ gewig, mit er fein Sßiüe ijr.

„SMefer fann nicfyt mel)r mit jenem eodem loco femi" ; um
fo mel)r weil ber ^licbt^SÖiÜe feinen locum fyat; „er wirb

burd) jenen au§gefd)loffen unb \)am\t gefegt, unb fo wirb ber

nicbtwollenbe SBiUe ein für fid) ©epenbeS". £)er 9tid)t=2BiUe

wirb au§gefd)lcffen unb wirb baburd) ein ©epenbeS, ba$ ijt

wabrbaft pofttfoe ^ilofopfyie, bie au& bzm auägefcfylojjenen

Sftid)t3 ein <5epenbe3 machen fann. ©ie erplicirt fid) weiter

alfo: „bie jweite 9ftoglid)feit ijr alfo eine foldje, tk erjt in3

©epn gebracht werben muß burd) 2lu3fd)ließung, fie ijt für

fid) impotent". (<S. 227). £)iefe $oten$ üerbanft bie impo*

tente 9ttoglid)feit einzig unb allein ber pofitioen ^>^iIofopt>te,

außer ber fie in alle (Swigfeit impotent geblieben wäre. Sllfo

bmafyxt e£ fid) , baß bie pofitioe $>l)ilofopf)ie üon ber d)rijts

liefen toto coelo oerfd)ieben ijt.

£)ie pofttioe $bilofopl)ie f)at alfo ibre erfte Aufgabe ge=

loSt, fie bat bie 2Birflid)feit tton ber Sfööglicfyfeit, ba$ eepn

ttom ^icbtö abcjelettet. Sßeil fie aber niebt bloß lit dlatux

fonbern aud) bie Offenbarung umfaßt, fo f)at fie no$ nm
anbere tötet fdjwerere, meljr alS berfulifcfye Arbeit $u bejteben.

3ur d)rijlltd)en Offenbarung gebort $umat t)k £er)rc oon ber
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breieinigen 9latur ©otteS, benn in tiefem bor)en unb unbe?

greiflidtjcn ©ebeimnig wurjelt bie ganje Offenbarung» £)ie

cbrifUicbe Wlofopfyie glaubt an bieS erhabene ©ebeimnig, unb

$ur Gübre ber pofittoen tyt)\{ofop\)k fet) eS gefagt, bagfiebaran

glaubt, £>enn wenn fie baffelbe leugnete, fcdtte fte bie müb=

fame Debuftion beffelben übergeben fonnen. 3ßir ernennen eS

baber gern unb mit greuben an, bag ©djeüing üon ber

©nabe be§ ©laubenS berührt worben, unb in ber Ztyat bes

bauern wir e§, mit bem £eibenapoftel ju #eibelberg in S3e-

fampfung ber pofitwen ^>^ttofopi)te gemeinfame (5ad)e machen

ju muffen. 3Ba§ wir aber in ber pofttioen ^>r>tlofopt)ie rügen,

tjt ba$ und)ri(rlid)e SSerjtdnbnig cbrt|ilicber SBabrbeiten, wdb=

renb e3 eben bie ebrijt liefen ^Begriffe finb, biebem^Paus

lu§ jum Slnftog gereieben. ©lücflicberrceife aber ruben biefe

djrijilidben Sbeen auf einem anberen tieferen unb fejieren gun*

bament als bie poftttoe ^r^ttofo^^ie, welcfyeS bleibt, wenn fcfyon

biefe Idngft gefallen ijh

2Me pofitwe ^>^ilofo^^ic r)at $u ifyrem SBebarfe nicbtS alä

9ftoglicb£eiten ; *>on biefen werben alle 2Btr!lid)feiten abgeleitet,

felbft jene t)6d)frc unb ewige SBirflidjfeit, bie aller anbern

2Birflid)feiten ©runb unb Urfacbe tjh

3u bem @nbe wirb nun eine britte 9ttoglid)feit ju ben

beiben fo ihm erwdbnten eingeführt, unb fomit ba$ ganje

gelb ber SO^ogttc^fetten auSgemeffen. £)iefer £)ebuftion (lebt

nid)t$ im SBege, benn feine 9tt&glicbr
5

eit fcbltegt bie anberc

au$, unb wenn eS SJlott) tbdte, tonnte man leicfyt ein £>ufcenb

anberer Sföoglicbfeiten ^erbeibringen, bie fieb mit einanber ganj

gut vertragen würben. $bxz\\ wir Uc pofitioe g>^üofop^)ie

:

„wenn nun in ber unenblicben ^)otenj (im unbeflimmten

didd)t beS 9ftoglid)en) ba£ Uebergebenfönnen unb ba§ nicr)t

Uebergebenfonnen fict> nidjt aufliegen , fo fliegen fie aucr)

eine britte 9!flog lieb feit nidt?t au3, bie jwifeben bem ©epn*

fonnen unb Sfticbtfepnfonnen frei febwebenbe" (Daf). £)iefe

befiimmte 2lbmar?ung breier Sföoglicbfeiten, bie ftcb gegenfeitig

ergänzen unb ttollenben, ifl offenbar eine au$ ben liefen beö

GbriftentbumS gefd)6pfte 3bee; benn ba3 ®ibkt abjlrafter

9ER6glicbfeiten ijt unbejitmmt unb unbegrdnjt, unb lagt bie?

felben in groger Sföenge ju. £)ie frühere SBebauptung, bag
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btc pofttive 9Wfofop&te btx Offenbarung von berfelben unabs

gängig fett, ift bafyer nicfyt fo ftrenge $u nehmen; benn obne

btc £et)rc von ber £)reietmgfeit wäre btefe spbilofovbie vüor)l

nie baju gefommen hk funftticr)c Sljeorie von ben brei 9#ogs

liebfeiten $u erftnnem Söie mißlieb eS aber um btefe gan$e

üttoglicbfeitSsSfyeorie frebt, ergibt fid^ noeb beftimmter auS

ber weitem SluSfiibrung.

„£>aS (Sevnfonnen ttberbauvt fcr)n>cbt $wifd>en @evn unb

Sfticbtfettn, bie erffe Sftoglicbfeit aber bat ein unmittelbares

SBerfydltnif $um ©evn; bie groettc nur ein mittelbares ; benn

nur bureb SluSfcfyließung wirb fte ein ©ettnfcmnen* £)aS britte

ift baS vom ©evn am meijlen freie, unmittelbar mit t'bm gar ntebt

in 83erür;ung fommenbe. £)ie erffe Slftogltcbfeit neigt ftcb ir)rer

Statur nacb $um ©evn; bie zweite ift für baS ©e»n niebt

beftimmt; tk britte febwebt frei jwifd)en beiben, fte ift baS

exclusum tertium. £ie britte aber fann niebt el;er ^u (Etanbe

fommen, bevor ntcr)t bie beiben erjten aus ber Unentfdnebem

r)eit berauSgetreten finb. 3wifd)en biefen brei $oten$en muß
ftd) alles ©e»n bewegen/' (©. 227).

Sßenn ftcb jemals baS evanuenmt bewahrt r)at, fo ijt eS

bier. ^^ boer; bie »ofttive ^>t>itofo^>t)ie unS weiter belehrt,

xok baS unmittelbare unb mittelbare SSerbdltniß ber 9J?6glicb=

feiten jum ©et>n $u benfen fett! £)ie britte 9tt6glicbfeit tff

vom ©epn ganj frei, als wenn niebt alle üttog lid)f et ten vom
©cvn frei waren; benn ^ben baburd) ftnb fte SQ?oglicbfeiten,

2Bor;er mag ferner in ben 9fto.a liebfetten tim Neigung unb

Abneigung jum ©epn fommen; benn t'brem ^Begriff nacb finb

fte abfolut inbifferent. £>ie ^voziU ift für baS ©epn gar niebt

beftimmt, unb wirb bemnacb nie jum ©evn gelangen; benn

felbjt vermag fie niebt ftcb äu (StwaS ju beftimmen. Sie britte

9)?6gltcbfett febwebt frei jwifeben ben beiben anbern leeren 59?6gs

liebfeiten. 3n ber &bat ift nicbtS freier als 9)?6glicbfeiten

;

benn ber ^>t>ilofopt> fann alleS, waS er will, barauS macben;

wenn er nur baS prineipium contradictionis vermeibet 3wu
feben biefen brei SRoglicbfeiten enblicb muß ftcb alles <Se»n,

alfo aueb baS gottlicbe bewegen,

£)ie wettere @ntwicflung biefer tiefftnnigen Sbeorie febeint

ftcb auf baS SBerbdltniß ber Materie $u ©Ott ju begeben.

Äatf)o!. 3n't|cbr. 11. Saftrg. 2. Q3D. 2
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*$>te unenblicbe 3>rtenft (9fl5glid)fett) be§ ©emiS ift noch

umtar omnimn (rid)tiger instar nihil), ©o n>te il)re Unent=

fd>tct>cnr>eit aufgehoben wirb, unb baS @rjte auS feiner <2teU

lung weid)enb, f)ervorbrirf)t, verliert fte ftd) felbft, geratl) auger

ftd), unb wirb, um in fid) juruef gebracht ju werben, einem

$ol)crn al$ imoy.i-iucvov ftdb unterordnen muffen". (©. 227)

Ob jemanb außer <Sd)elIing tiefe Sidtbfel burd)fcbauet unb

begreift, bezweifeln wir fel>r* 2ÖaS ijl baS für ein (5rfrcS,

baS auS feiner Stellung meidet, außer ftd) fommt unb in

(£rtafe geratl); unb wer ifr ber 2lnbere, ber ftd) beffen an^

nimmt unb ^ur Unterorbnung unter einem unbefannten $6=

l)ern veranlagt? Darüber verlautet ntdbtS , unb im ©runbe

ijt baS aüeS nid)tS als unbegreifliche spofhtlate, worauf als

ausgemachten 2Bal)rf)eiten weiter fortgebaut wirb. SßaS mit

9latl)feln angefangen, fafyrt in Staffeln fort.

„Das unmittelbar <2evnfonnenbe ifr baS iBufaüigfte, unb

erfdjeint barum als baS Unbegrünbetfle, baS ben ©runb feines

DafcvnS nid)t ft'nbet in bem, waS oorl)ergel)t, fonbern in bem,

waS folgt, tnbem eS ftd) im SSerbaltniß ^u tiefem, jur bloßen

imos.H'uciov mad)t, jum relativ Sfticbtfcvenben. 3lber baburd>

ft'nbet eS S5egrünbung; für ftd) r)at eS ftd) verloren". 2Bcnn

baS vofttive $M)ilofovl)ie ijl, fo tjr alle frühere ^)l)ilofovl)ie un^

ßogi! nichts als Sftegativitot gewefen. Sonjt waren alle

Denfer barüber einig, baß ber @runb bem 33egrünbetcn notb=

wenbig vorangehe, wenn nicht ber Seit, boeb bem ©runoe

nad)- Die vofttive sPbilofovl)ic lebrt bagegen, baß baS S3e=

grünbete vorangehe, unö ftd) felbfr feinen @>runb fd)affe, tnbem

eS ftd) $um relativ s3iid)tfet)enben mad)e. Demnach ift baS

33egrünbete ber ©runb feines ©runbeS, unb $war baburd\

baß eS ftd) jum imoxuiuvov mad)t. 2öie (£twaS ftd) felbfl

jum relativ 9£id)tfevenbcn macben fann, wirb niebt gefagt,

vermutl)lid) weil eS zin 'jpoftulat ijl, beffen Sttoglicbrat von

felbfl einleuchtet.

Der fyeroifcbe
s2kt biefer 33erbemutf)igunq bleibt aber

nid)t ol)ne 33elol)nung, „T)a es fieb aber einem l)ol)ern un=

terorbnet, fann eS snae potestatis wieber werben." 3"beß

ftel)t eS um biefe $>otefrdt noch febr mißlieb; beim „waS als

Unterlage {rnoY.u'fuvoi 1

) bient, von bem fann man fagen:
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$tt>ar fet) e§ @twa§ aber nicfytS <5et)enbe§." £>a§ man bie§

fagen fann, beweifen eben bicfe Sßorte; ob man aber ein nid>U

fepenbeS (£tvoa$ benfen fann, ijt eine anbere grage. Sßoju

follen benn alle biefe £Rdtl)fel btenen? Um, ben 5lct ber

(gcbopfung umgefyenb, ba$ unmittelbare £)afepn ber Materie

pojtuliren &u fonnem £)enn fo t)ti$t e§: „bieS (£rjte nimmt

bie 33ebeutung ber materia prima alle£ ©epnS an, Wirb

aber felbjt erjt ju einem bejtimmten ©epn, wenn e§ ftd> einem

bobern ©epnfonnnen als Unterlage bingibt" (<3. 228). £)a

nacb biefer £beorie bie Materie , ba§ blinbe (Sepn, eine ab=

folute tmb abhängige ©rijtenj t)at, fo ijt e§ md)t ©ott, ber

fid) bie Materie fcbaffenb unterorbnet, fonbern bie felb|tjtdn=

bige Materie orbnet fiel) ©ott unter, um oon it)m bie 2öol)l=

t\)at eines bejtimmten 6epn6 ju erlangen.

Unfern iBwed, bie $)rincipien ber pofitioen ^>t>Uofo^>t>tc an6

£age§ltcbt $u Rieben, glauben wir tjtcr erreicht ju fyaben. SBeil

aber, wie begannt, bie ^Prtncipien unb ba§ allgemeine erjt burd)

bie concrete Slnroenbung $um rechten SSerjtdnbnig gelangt; fo

wollen wir nod) al§ jSutbat unb gum SSejren be$ SeferS bie

logifdje 5lnwenbunq ber 9)rincipien ber pofitioen $>l)ilofopl)ie

auf tk (Sntwicflung ber 9laturreid)e bi§ jum ©eijte binauf

»erfolgen. 3n biefer genettfd)en Entwicklung ftebt man, roa&

SDföglicbfeiten vermögen, wenn fie fid) felbjt uberlafjen, frei

wirfen unb unbebinbert iljrer 9?atur folgen formen.

„3n bem SSerbdltnifs ndmlicl), rok bie erjte au£er fid) ge-

gefegte $>otenj jum fid) felbft befi^enben Tonnen geworben,

ein ftcb roiebergegebcneS Tonnen (febon jeber Jtorper ijt ein

oon fid) felbjt enthaltene*, befriebtgteS), unb im weitern gort=

febritt immermel)r fein ©clbjtmdcbttgeS entjtebt (am beutlicbften

in ber organifdjen s])oten$) bureb bie gan^e 3?eit)e ber

^aturprobufte binauf — in bem 9Jtaa§e txitt auet) bie

jreeite $)oren$ ab, weil fie nid)t um il)rer felbjt willen ijt.

£>enn fie bat ibr eigenes ©epn niebt $u fueben (sutor ne

ultra crepiilaiu), fie ijt ba$ ganj unb rein Sepenbe; fte \)at

nur t>a$ (§rjte roieber ^u negiren unb au$ feiner <Selbjtoer=

geffenbeit ju retten. 3>n bem &$erbdltnig, ba fie bas it)x (£nu

gegengefefcte überwinbet, t)ebt fie il)r gürftebfepn auf, unb fo

feben wir un$ aueb über bie zweite ^)oten^ binauSgefubrt."

(©. 230) £>ie $roette $oten^ ijt alfo nun abgetreten,* fie war
2*
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ba§ ganj unb rein ©epenbe, unb tyattt baher nicht ihr eigenes

©epn gu fucfyen. 9iad)bem ffe tf>re ©dbulbigfctt gctr>an, unb

baS erjte negirt, ba$ fiel) felbft ttergeffen hatte, hat fie fo $u

fagen auSgebient unb ijr in ©naben entfallen worben.

„€oll aber im ©et>n be§ 33leibenbe erreicht werben, fo

muß an bie ©teile be§ burd) ba§ zweite gänzlich überwun?

benen (grjfen ein bxittcZ gefegt werben, welchem bie jroeite

9>oten$ ihre Macht uberlagt. ©ieS Dritte fann nicht reineS

Sepnfonnen auch ntcr)t reinem ©er>n fc\>n ; benn biefe Orte

ftnb fchon genommen unb befefet". (Durch bie beiben erjren

Möglichkeiten). „(5§ fann nur fepn, roa§ im ©epn ^)otenj

unb aU $oten$ ©epn ijr, worin bie contradictio jwifchen

Motens unb ©epn in Sbentitat gefegt ift" (DafO

5Bo ftnb wir benn jefet angelangt? S3eim ©eifte, ber

nicht ba£ @rjie fonbern ba§ ße^te in ber Gfntwicflung ift S>on

biefem t>eigt e3: „bie britte 9)oren$ tjt ba£ ttollfommen greie,

ba$ mit feinem <Sev;n thun fann xva§ e£ will, weit eS in fei-

nem Serjn nicht aufhört ^)otenj $u fepn, unb um biefe ju

fer;n, nicht aufhört 51t wirfen. (£§ ift ©eift ber im ©eyn

nicfyt ©cfat)r lauft, unb bie auch ohne $u wirfen, nicht aufhört,

^otenj ju fer;n."

„SBeü ba$ dritte in üoüiger greiheit gegen ba3 <5et>n ijr

unb fepn foll , fann e3 nicht unmittelbar wirfen. Sßürbe e§

auf bie erjte $otenj unmittelbar wirfen, fo fame eö im <ger>n

nicht mehr als ba£ greie an ;" (e§ liefe ©efahr auger ftcb ju

gerafften) „e§ ijt alfo baS mit bem ©er>n burcbauS Unbe=

mengte unb Unbefangene. @3 fann fid) nur üerwirflichen

Durch ba$ Bweite, burch bie ttermitfelnbe sPotenj." ^)ie S>er?

mittlung geflieht aber alfo: „bie Zweite negirt bie (5rjte, um
bie Dritte $u fe^en; tton ber burch bk Zweite überwunbenen

(Srjten ijt bie Dritte gefegt/' Welches alleS fehr begreiflid) ift.

Ueber ba§ SSerhaltniß jwifeben ©ei|t unb ©enn wirb al§

Erläuterung noch hinjugefefct: „3luch bie Urm6glid)feit" bie

©rofjmuttcr aller Moglicbfeitcn) „fo lange fie *potcnj bleibt,

\\i ©eift Freiheit uom ©epn ; aber \>k unenblicbe $otettfl war

nur materiell, nur wefentlid) ©eift potentieller Weift unb fonnte

auch ba$ ©egentheil fet>n, benn baS ijt potentiell. Da§ Dritte

ijr al§ Freiheit allein mit bem 6e»n unbemengt geblieben, ber
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al§ ©eift gefefcte ©eil!, ba§ @et>n fronenb, fo tag mit feinem

(Eintritt in§ ©epn" (mit bem er unbcmengt geblieben), „ba$

twllenbete @epn ba ift."

„3n bem ftd) felbjt bewußten Tonnen ift, wie mir, auf

bie @rfal)rung febenb, fyinju fügen fonnen, ba$ Crnbe ber SRa-

tut." darauf wirb bte grage aufgeworfen: „aber bk§ Mn=
nen, follte e£ ftd) nicbt einer neuen ^Bewegung Eingeben, bie

aber in unb mit SBewußtfepn cor ftd) gel)t, fo baß über ber

9?atur eine jweite 2Belt, bie geiftige ftd) erbebt ?" darauf wirb

geantwortet: „£)ie ©eijferweit ifi bafyer bie %mitz, bk ftd)

$ur Statur rjin^ufügt, unb mit ir)r in einer apriorifcben S55tp

fenfd>aft begriffen i(fe« (©. 231) „£)a$ i(r, oerftcbert ©djeUing,

ber Umriß ber reinen 33ernunftwiffenfd)aft; in£ detail fonnte

nid)t eingegangen werben/'

2Bir üer^idjten unfererfeitä gerne auf alle§ weitere detail,

unb or)ne auf $)ropbetengabe 2tnfprud) ju machen, weiffagen

wir ber pofttioen $pi)ilofopl)ie wenig ©lud, unb ein fur^eö £)a*

fepn; wenn e3 ibr nid)t gelingt, auf nn anbereS unb beffer

ge(egte§ gunbament ftd) fefoufe^en.

Dr. Itic. JllöUtr.
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II.

Sfttt* be$ dmfKtcfccn 9?omS

üon 21&&6 ©erbet, (Srfter JBanb.

3wetter 2lrtt?el.

2lbbe ©erbet fdf>rt in t>em ©emdlbe, welches er un§ t>on

Sftom, als bem Q3ereinigung§punft ber Reliquien ber größten

SDJdrtprer entwirft, auf folgenbe SÖeife fort:

„SMe ©ammlung von Reliquien, welche ftcb in 9?omS

„Umgebungen wie in einem einzigen ^eiligt()ume beft'nben,

„verwirflicben bafelbjl in bm größten Umriffen jenes SSilb £efu

„(5r;ri|ri, ba§ jeber ^eilige nacb bem 2Borte be$ 2lpojtel§ in

„feiner (Seele wie im gleifcfye trug, 2Jm reinflen Ijat e3 ftd>

„in bem bevorzugten SOBefen abgefpiegelt, ba§ gefegnet i(l

„unter allen Sßeibern unb ba$ von ber jtirebe ber ©pies

„gel ber ©ered)tigfeit genannt wirb, ©pdter werbe icb oon

„ben frommen £rabitionen reben, nad) welchen noer; einige

„Reliquien oon if)r fidt> in ber Söelt unb namentlich in fRom

„beft'nben. Sieben ber Jungfrau vervielfältigt fieb ba§ 33ilb

„ßbrifti in ben Reliquien feiner ^eiligen. Die cbrijtlicbe Siebe,

„bie ©runbeinbeit ber £eiligfeit, bringt obne ßroctfcl in allen

„Wienern ©otteS baffelbe ?lbbilb be§ (SrloferS bervor. 3n bie*

„fer üintyzit aber tbeilen ftcb bie @ngel ber (5rbe in verfcf)iebcne

„£)rben, wie e$ verfebiebene Gbore unter ben Ghigeln be3 ^)im-

„mel§ gibt. Sn jebem biefer £)rben Riegelt fieb ein befonberer

„(Sbaraftcrjug be$ ©ottmenfeben vorjugSweife ab, fo bafj ü)re

„Bereinigung bie 3üge beö g&ttlidjen SSorbilbeS fo lebhaft unb

„voüfommen bervorbringen, n>it eö bei irbifdjen 93ilbern nur

„immer moglidb ift. Sllfe biefe verriebenen £)rben finb im

„£eilia,tbume $om$ in iljren ebrwürbig|ten £duptern vertreten.
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„Die Patriarchen, welche bm verbrochenen (§rlofer im voraus

„begrüßten, bie ^)roür)eten t>te ifyn verftinbeten, erbltcfen wir

„in ben Reliquien beffen, in welchem bk Jöejtimmung 2Jüer, bie

„gewiffermaßen bte Vorläufer be6 4?eilanbe$ waren, j«i (Srfttl^

„lung ging. Der Äovf beS betligen So&anneS S3avti(la wirb

„in einer alttn Mhfyt bewahrt, welche burd) ifyren tarnen an

„ba£ foftbare S5eftf*tl)um erinnert, ba6 fte umfcfyließt. Der avo*

„jrolifcfye ^enat tjt gegenwartig in ben Körpern ber Slvoflel

„>PetruS unb f)aulu$
l

), SacobuS SJHnor 2

), 9>biltvvu§
3

), 3R«fc

w t&taS
4
), ^Bartholomäus

5

), ©tmon unb %üba$ 6
), fo wie in wertl^

„vollen Sfveh'qufen aller anbern unb ber dvangelifkn Marcus

„unb £uca§ 7
). Die Segenbe, nacb welcher alle Slvoftel ftdt> ver*

„einigt baben, um ben legten 21ugenb liefen ber beiligen Sung*

„frau beizuwohnen, ijr gewiffermaßen in it)ren jferbltcfyen lieber^

„rejten, welche t>a$ ©rab be§ ^eiligen ^etrus umgeben, in Qtxe

„füllung gegangen. £>a$ erjre ßoncil von Sentfalem febeint

„bort permanent ju fepn. Dann fommen jene brei £>rben

„ber ^eiligen, welche bte Geologie mit einem befonbern £eü
„ligenfdjeine umgibt, bie 9J?drtvrer, Äircfye niedrer unb Sung»

„frauen. Da6 *g>eer ber fD?artt>rer jä&lt l)ier, ofyne von ben Sipo-

„freln $u reben, feine altejlen berübmtejren gelben: welche

„tarnen, vok ©tevbanuS, SgnattuS t)on Slnttocfyien, ©ebaffian,

„SaurentiuS, 2Jgne3! Da§ GEollegtum ber ,ftircf)enlel)rer (teilt

„ftcr; in ben ftorvern ®t. Sufltn'S, SrenduS, ©regor'3 von

„9*a$ian$, S&rpfofromitS, 8eo'§, ©regor'S be$ (Großen fo wie

„in ben Reliquien bee> (jeilig^n 2lugujtinuS unb vieler anberer

„SSater bar. ^n ber alten Mixdn be3 ^eiligen heraus unb

„2ldjilldu§ rufyt eine Jungfrau au$ bem erjlen Safcr&unbert,

1) 3n t&rcn SBaftttfen.

2) 3n ber fettigen 2lpofreI!trd)e.

3) ebenbafelblt.

4) 3u ©t. SRana 9D*ajor.

5) 3n ber SSaftliea.

6) 3u ©t. ^eter.

7) 3u <3t. aperer, ©t. paul, Cannes im Sateran, §u (St. «Otarta SRajor,

in ber Sirene beö jjeiltgen Äreu^eß uon Smtfatem, in Der ^pofrelftrdje,

in St. ©ebajttan, in ©t. ©ptoefter in capite, ju ©t. harten in

Sraneteoere, in ©t. (§äcitien, in ©t. (S&njfogonuS, in ©t. SCRarcuö zc.
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„welche ber gamilie Somitian'S, beS Nachfolgers Nero'S, ange*

„borte unb t>om Zapfte Clemens einem ber erften 9^ad>folgcr

„beS ^eiligen spetruS bzn ©Bieter empfing, ^n jte and) bei

„iljrem £obe für ben ©lauben trug; fo rourbe fte alfo baS

„dltejfe befannte SSorbilb fo m'eler grauen, bie bem gldnjenbfren

„Seben entfagten, um ftd> bem ©ebete unb ber d>rifilict>cn Zieht

„$u roet'ben. £)omitilla fätint an ber <5pi£e eineS unzählbaren

„GboreS ^eiliger Jungfrauen $u flehen, auf beren ©rabern ftd>

„nad) bem alten ©prad)gebraud)e bie Zilk ber ^eufd)l)ett mit

„ber 3?ofe beS ^ftartprtbumS oereimgt. £)urd)geben wir bann

„ben ÄreiS ber befonbern Sugenben, welche baS menfcfylidje

„^er^ oon ber falfcfyen Zkbt reinigen, um eS mit ber lau*

„terjlen ju erfüllen, fudjen roir in ben s3lnnalen beS (5t)rfs

„flentfyumS bie Namen auf, welcbe Ijerrltdje SSorbilber ber £)e*

„mutb, freiwilligen 2lrmutl),üollfommenen Unterjochung ber ©in*

„nenlüjle, ber ©anftmutl) gegen 2Jlle, fogar bie Uebel beS ^
„benS, oe§ 9ttartürtl)umS ber Zhbt geworben finb, fo ft'nben

„wir biefelben in fo groger 3al)l auf ben ©rdbern ber 9teli=

„quienfajten 9iomS, ba§ id) an beren ^ufydblung ntcr)t benfen

„fann* Die fünfte, aus benen bie ewige thbt ebenfalls Zu*

„genben $u machen wetg, verehren bort einen herein t>on

„Mnftlern, welche bie wabre Ärone ber Un(krblid)feit er*

„langt baben: bie Sföalerfrmft ben ^eiligen ßucaS ; bie S5ilb-

„bauerftmft bie 50^drtprer ßlaubiuS, 9tico|lrateS, ©tympfyoriuS/

„GajioriuS unb ©impliciuS; bie SOhtftf bie r)eiltgc ßdcilia; bie

„*Poefie ben ^eiligen £)amafiuS, 2lüe i)oi)tn ©tdnbe, alle £aupt=

„lagen beS £ebenS finb bort bargeflellt: eS genüge als ^dpffe

„nur bie ^eiligen ßeo unb ©regor an$ufüf)ren; als £)rbenSs

„flifter ben itorper beS heiligen SgnatiuS; als eoangeltfcfye

„Sföiffiondre jenen 3lrm beS beigen gran$ 9Ea\)er, ber bie $$bU

„fer taufte; als ©rünber wobltbdtiger 3ßerfe benbeiligen tyt)U

„lippuS oon Neri, ben Vorgänger unb baS ^orbilb unfereS

„beiligen fötncenj oon tyaul, unb ben ^eiligen Sofepl) von ßala*

„fanctiuS, ben ©rünber beS unentgeltlicben (Elementarunterrichts

„im ißten Sabrljunbert; als £ol)e bie beilige #elena; als s
^lr=

„men ben heiligen Vieris ; als SOBittwc bie ^eilige SRonifa; als

„Sünglinge ben tyeilistn ßubwig üon ©on^aga unb StaniSs

„lauS t>on JtotSfa. 2Belcbe 3ufammen|Mung üon ©rdbern!
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„Cnn SlltertbumSforfcber fyat paffenb gcfagt, bafj fte ben un«

„terirbifdjen £immel SRomS bilben *)

„3d) mugte mid) nur auf einige 3uge beS ©emalbcS be*

„fcbranfen, welche aber fyinreicben werben, um eS unter einem

„fefjr fcbonen unb wahren ©efid)tSpunfte erfdjeinen $u laffen*

„SBenn man in ber Sbat ben einzelnen feilen, biefer allge*

„meinen 3£eliquienfammlung bie £ugenben beilegt, welche jeber

„ttor$ugSweife barfrettt, unb beren Bereinigung auf unferer (£rbe

„baS abnlicbfre 2lbbilb t>on ber SMFommenbeit beS ©ottmens

„fcben liefert, fo erfcfyeint t>or unfern klugen, inmitten biefeS

„Campo santo ber cr)rifllfd>en SBelt, baS erbabenfte S5ilb be§

„£eilanbeS, weites wir auf ber (£rbe treffen fonnen; nidr>t

„aus garben ober 9ftarmorblocfen bejrebt eS, fonbern auS ben

„©Hebern berer, bie baS Seben Sefu ßbrijti lebten; eine 2lrt

„üon boppelt gebeiligtem 5U?ofatf , geheiligt burd) ben bärge-

„(feilten ©egenjlanb forx>or)l als burcr) bie Materialien, bie ifyn

„jitfammenfe^en unb in bem jeber &i)t\l baju beitragt, im

„©roßen baS S5ilb bewor^ubringen, beffen ©iegel ibm aufges

„brücft ijt. 2JHe d)riftlid)en Sabrbunberte b<*ben an biefem

„SSerfe mitgewirkt, unb SRom i(! ba§ ©rab, auf bem baS ge*

„beimnifwolle S5ilb ruben wirb bis 511m (5nbe ber Sßelt.

„2lucb in ben klugen ber cfyrifrlicben ^i)ilo\opi)k muß tiefe

„SlUgemembeit ber ^Reliquien als religiofeS $b^omen eine

„wichtige SBebeutung b<*ben. Sßober tiefe fortwabrenbe 2ln=

„jiebungSfraft, welcbe ben in allen Söelttbeilen ^erftreuten \)tu

„ligen ©taub nad) 9iom bracbte unb in feinem ©cbooße tter*

„einigte? O^abt eS eine ©tabt, bie nad) unb nad) in SBeftfe

„ber jt&rper £)ante'S, ©bafSpeare'S, ßalberon'S, ßorneitle'S, eis

„ner £anb SRa$1)atV$ ober SiubenS, beS #aupteS 33offuet'S,

„beS ^er^enS genelon'S gelangte, unb fid) nad) unb nad) eis

„nige Ueberbleibfel *>on fajf allen ibren ©ei(reSüerwanbten ans

„eignete, foUte ba nid)t jebem naturlid)er SBeife ber ©ebanfe

„Fommen, baß in biefer (Stabt dn erbabeneS ^princip, mens

„divinior t)m\d)t, baS in auferorbentlid)em ©rabe ben QuU

1) Ingredere, hospes, quid cunctaris? ad subterraneum Romae coe-

lura, tot sidera quot cadavera, quibus praefulget, invenies. Arrin-

ghi Rom. subterr. 1. S3t>. @. 652.
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„tu§ be§ ©djonen in \t)x fortpflanzt? dim aljnlicbe XfyaU

„fadje aber &at ftdf) in bcr religiofen £)rbnung üerwirflicfyt

:

„warum foUte man barauS nun feinen dr;nitcr;en ©cblug

„*ief>en?"

£>k Stenge ber tfircben in $om, welche größtenteils eis

nen reichen Ueberfluj? son Reliquien enthalten, fyabzn ebenfalls

ibre fcbone S3ebeutung. 3b« 3a&l fommt ber 3afyl ber Sage

be$ Sabre§ gleicb: bie grommigfeit, fagt ©erbet, tyat in 9vom,

eben fo üiele Stationen, wie bie ©onne am £immel.

SBom cbronologifcben ©eficbtSpunfte au§ betrachtet, jreU

len fte burd) bie 3eit if>rcr (Erbauung bie ununterbrocbene $tzu

benfolge be§ 9)rteffertl)um3 bar, bamit jugleidf) bie gortbauer beS

@ultu$; benn wir ftnben ben erjren Elitär, auf welchem ber

beilige Petrus ba$ neue ©efe£ eingewebt b<*ben foü, in ber

©rotte be§ SSatüanö ober roa§ wabrfcfyeinlicber i|r, im >])alajre

be3 (Senators ^ubenS, eines ber (Srjren, welcbe mit it)rer ga=

milie ba£ (%ijtent()um annahmen. 3>m SERittelpunfte 9iomS

erblicfen wir bie unterirbifcbe Jtircbe Santa Maria in via lata,

in ben Slnnalen ber Srabition berührt burd) ben 2lufentf)alt

unb t)k eoangelifcben %xbtittn be§ ^eiligen $)aulu§, ßucaS unb

9flarcu§. 3m ^roeiten 3al)rbunbert würbe *>on $)ap|r ^)iu6 I.

t>U jtircfye oon <St. SpubenS auf bie ©teile be§ ^ubenS'fcben

SpauUZ errichtet, welcfyeä t>k Socbter be§ frommen 9J?anne3 zu

einem SSerwafjrungSort ber Reliquien oon 9Jtartpren umgewan*

be(t bitten. „£)em Anfang be3 britten 3al;rbunbertS gebort

tk ©t. Warienftrcbc jenfeitS ber Selber an. %fyxen\ urfprüngs

lieben tarnen gemäß war fte ber Grmpfangniß 9ftarid ge?

roetht; unb bureb tt>re bemütbige Sage fyatU fte eine rül)renbe

2lebnltd)feit mit ber Grippe be§ ^>cilanbc§. Grinjt jranb an

bt'cfem Orte ein ^oSpij für 3nt>aliben, welcbeä man oernacb=

laffigt batte, unb in SßerfaU gcratben ließ, ©cbenfwirtbc auf

ber einen unb (Triften auf ber anbern feätz jrritten ftd) um
ba$ verfallene ©emauer; unb lange blieb e§ unentfebieben, ob

eö Srunfenbolbe beherbergen, ober ob ba$ 5Kabl ber fleeferu

lofen £ofrie in iljm gehalten werben follte. £>er Äaffer }Ueran=

ber ©eoeruS feblug e3 enblid) ben ßbrifren mit ber löemerfunq

ju, baß e§ beffer fep, ©Ott bort auf irgenb eine sißetfe oer-

efyren $u laffen, al3 e§ zum 2Birtb$baufe umzuroanbcln. Die
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erfle Slixfyt, weldje t>fc Sßiege beS £errn bilblicr; barjteHen

folite, würbe auf bem ^)(a^e einer elenben 2ßetnfd)enfe erbaut,

rote bie 2öiege felb|t für; in einem elenben (Stalle befand &a$s

felbe 3abrl)unbert brachte nod) mebrere anbere itircfyen l)en>or,

bie jefct unterirbifcfye beS ^eiligen Urban, biejenigen, welche

fpdter bie tarnen ©t. ©ploejter in capite unb <5t. Maria

erhalten l)aben unb enblid) ©t ©ufanna. £)ie ^dpjte (5a?

lirt 1., Urban i. unb £)ionr;$ 1. waren bie ©runber faft aller

biefer ilircben."

Man barf übrigens nifyt glauben, bag \)k Archäologie

ein üoÜfrdnbigeS SSer^eidjnig ber in ben brei erjten $ar;rbun=

berten bem ©otteSbienfte geweiften ©ebdube geben fonne. SRaä)

bem ^eiligen £)ptatuS bz\a$ $om t>or ber Verfolgung £)ios

cletianS mefyr als oierjig d>rtfKtcf>c SSafilifen. 5luf bie (Sbicte

biefeS JtaiferS, alle itirdjen fammt unb fonberS ben glammen

ju opfern, fielen alle ber 3erfJ6rung anbeim unb bafyer biefe

©eltenfyeit an ^eiligen ©ebduben au$ frübern Beitaltern ; eine

(Seltenheit, au§ welcber, im Vorbeigehen gefagt, gewiffe Jtri=

tifer irrtt)ümlid> fcbließen wollen, baß bie erjten ßbrijten weber

Sempel noeb 2Jltdre \)atUn. $Jlit bem grteben ber JUrcfye aber

boben bie religiofen ©ebdube ftcfy auS tt)rer 2lfd)e empor, unb

beoölferten bie @rbe mit einer bt'6 jefct unerhörten <5cbnelltg=

feit unb VegetationSfraft. 9tom aMn jdfylt 25 jtircfyen au§

bem vierten 3al)rl)unbert, weldje e£ faft alle bem ©laubenS*

etfer beS ilaiferS Qonflantin üerbanft.

Der SSerfafier folgt fo ber ^Bevölkerungsbewegung
ber Äircben 9?om§ von SaWunbert $u Sabrbunbert, unb

al3 SRefultat feiner gorfcfyungcn ftnbet er, baß \>k 3eit für

ben 33a u ber Jtircben t)auptfad)lfcr> baS Safyrbunbert beS fyziz

ligen ©ploejtei'S unb ßonjrantinö; für bie SSieberfeerjleUung

AbrianS I. unb JiarlS beS @roßen; für ben S5au unb

bie Sßieberfjerjlellung guglcid) ßeoS X. unb $)aulS V. ijr.

Man muß bie ©ftjje lefen, um $u ernennen, welcber Sieij

fid) an biefeö ftatijtifcbe ©tubium fnüpft unb mit welkem

5ntereffe man ber Slneinanberreibung üon Monumenten folgt,

welcbe nacfyeinanber für ben ©lauben ibrer (5pocbe geugen,

als eben fo mzk Meilenjletne, t>U bie t>on ber Mutterftrd)e

auf bem Sßegc ber ^it $ur (5wigfeit burcblaufene gerabe £inie
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be^icbnen. „5ft eö ntd>t bewunbernSwürbig ? fagen wir tytt

mit bem SSerfaflct, gerabe fo rote man üon ©regor XVI. auf

bcn Reuigen $)etru§ in ununterbrochener Reihenfolge t)erabfteigtr

fo fann man oon ber fleinen gott)tfcr)en 5^trdt)e, tr>elcr)e 1142

im Viertel be la ßungara errietet würbe, t>on ^irebe ju Strebe

bi§ 5U bem im Safjre 45 üom 2lpojlel am guge be$ S3iminal

gegrünbeten Oratorium ^erabjletgen, fo bajj "ok beiben (§nb=

punfte ber cr)rifi(id)en Seitrecbnung bureb bte boppelte ©enea?

logie ber tapfre wie ber Tempel miteinanber üerbunbenfinb."

(£in ^weiter (£barafter ber fatfjolifcben Strebe, welcber in

ber ^Bereinigung ber Streben RomS beroortrttt, i(r bie 2Ulge^

meinbeit. „9£icbt nur ft'nbet jebeS £anb bafelbfr eine

„Äircbe, wo man irgenb einen ^eiligen üerebrt, beffen SSater*

„lanb e§ war, fonbern aueb iebeS 33ol£ t>at bort einen £em=

„pel erbaut ober erworben, ber sorjugSweife feinem ©otte&:

„bienffe geweibt, ober mit feinen Erinnerungen verwebt i|t.

„£)ie ©rieben b^ben b^ W tterfebiebenen Epocben ibre befons

„beren Monumente gebabt: tdt> nenne nur bie .ftircfye ber fyzilu

„gen Slflaria, beim Brunnen r>on S£rex>t eine febr alte Äirdje,

„welcbe im 6ten Sabrbunbert bureb 33elifar gegrunbet ober

„wieber r)erge(leUt warb; bie JUrcfye be§ ^eiligen ©ploefrer in

„Capite, welcber $paul I., ber fte gegen Glitte beS Bten 3al)rs

„bunbertS wieber aufbaute, ein Älojter für grieebifebe 9floncbe

„beifügte unb ibnen befabl, forgfaltig ben ©efang ibrer £itur=

„gie $u bewabren }• £>i ß <&ircbe beS tjeütgen SttbanafiuS ber

„©rieeben, welcbe im 16. Sabrbunbert unter ©regor XIII. $u

„berfelben Stit rvk ba§ Kollegium ber vereinigten ©rieeben

„gegrunbet warb.

„9lacb unb nacb erboben fieb in Rom #oSpitaler un^

„^ationalfircben für bie Neapolitaner, Florentiner, ßombarben,

„SBenetianer, S5ergama3fen, ßuecaner, ©panier unb namentlicb

„bie Strragonier, ßatalonier, SBalentianer, ^ajorfaner unb

„©arbinier, für bie granjofen, SBurgunber, SBretagner, Engldtu

„ber, ©ebotten, glammänber, ©ermanen, Ungarn, 33&bmen,

„©otben, 6cbweben unb SSanbalen, bie ©laoen unb Syrier, bie

) Monachorum congregationein constituens graecae modulationis psal-

modium esse decrevit. Anast. liibl. vit Paul I.
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,/j)olen, Armenier, 5ibt)ffimer unb Snbier. Sie fatbolifcfye Söte

„tropole beruht burd) btc 33erfd)iebenl)ett ifyrer Streben alle

„fünfte ber cbrijtlicfyen Söelt, wie fie burd) ibre 2lufeinanber*

„folge alle fünfte ber gcfd>tcfelid)cn Chronologie beruht.

„SaS ftnb bie ^Betrachtungen, welche ein fluchtiger 85 lief

„auf ba3 ©anje jener ^eiligen ©ebaube in unö tyerüorruft.

„Die SRajeftät 9tom§ beruht alfo in biefer £inftd)t^auf ber

„breifacben ©runblage ber Ueberlegenbeit in ber 3abl, be§ 21 ls

„tertbumS unb ber 2Wgemeinbeit, unb nid)t§ in ber d>rtpltd>en

„SBelt bdlt mit tyr eine SSergleicbung au§* gragt uns jemanb,

„wa§ \>U ©tabt beS ^apjreS fet), fo tyaben wir \)k fetyone 2lnt*

„wort: e§ ijl ber grogte Tempel ©orteS."

Sie (Sinfyeit in ber 2lttgemeinbeit ffnbet fiel) and) in ben

jablreidjen ßiturgien ber beil. ©tabt. Sa alle ortljoboren

Äircben l)ier ibren ©ifc unb ibre gttrfprecfyer l)aben, fo beftfcen

fte aud) auSbrucflid) vom tyeil. SSater approbirte Äircben. Sa§

im Kollegium ber ^ropaganba gefeierte geft ber (grfebeinung

ßbrifti bietet in bemfelben Augenblicke unb in einem $iemlid)

engen Umgreife ba$ ßoncert aller menfeblicben ©pradjen bar,

welche fieb $ur fßerebrung unb Anbetung ©otteS vereinigen*

(§be ber SSerfaffer nun weiter gebt, füblt er ba$ S5es

burfnig, feinen Söeg nod) einmal ^urücf^ugeben. Sftacbbem er

fieb auf bie allgemeinen ^Betrauungen befcl)ranft bat, gel)t

er tiefer in ben ©egenftanb zin unb (teilt neue ^Betrachtungen

über bie beiben, fruber febon erwdbnten klaffen t>on sJ^onus

menten an, über t)k ©rdber unb ^ireben. Sie beiben folgen*

ben Kapitel ftnb ben iSatafomben unb conftantinifcfyen ßons

cilien gewibmet

9lur mit S3ebauern fefcen wir biefe beiben prächtigen jta*

pitel bii ©eite, es> würbe febwer fepn, bem Sefer einen S5es

griff von bem $eicbtf)ume in ber 25efcbreibung, unb bem rft&u

gen burebbringenben &3licf $u geben, mit bem Jg>err ©erbet

bie Stenge üon ©egenfrdnben umfaßt, ibre innigen 33e$iebuns

gen ergreift unb in ibren tiefjfen ©runb einbringt, wie er bie

verborgenen £ieroglt)pben ber Äatafomben fowobl als bie

»racbtüoHen SSerjierungen ber SBaftlifen erforfdbt unb, bie

geijlige ©tabt au$ ben füllen ber materiellen entwicfelnb ben
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Monumenten, roeldje für m'ele, felbjr cbrifilicbe $eifenbe nur

5U oft jhimm bleiben, Sinn unb neues fieben gibt.

Sn biefer «g>inftcr)t ftnb bie betben legten Kapitel bfefeS

33anbeS einer befonbern Slufmerffamfeit roertb. £)er SSerfaffer

fammelt t>or unfern S3ltcfen £roet ©ruppcn oon ©ebduben,

burd) roelcbe $om ber Mittelpunft unb unerfcbütterlicbe <Bd)üfc

roaU be$ ©laubenS im Snnern ber üircbe unb ber glitbenbjre

£eerb $ur eoangelifcben Verbreitung nad) außen wirb. Sroei

ßbaraffertige, auä benen in ber doppelten S3eroegung ber 3u*

fammen^iebung unb 2lu$bebnung ein mdcbtigeS £eben fjeroor*

gebt, roeldjeS feinen Sifc nur im innerften £er$en be$ QtyrU

jrentbumS tyaben fann.

£>er erften ©ruppe geboren bie Monumente an, roelcbe

an bie SSerbammung ber großen ^e^ereien unb folglich an bie

SSertbetbigungber ^auptartifel beSSwmbolum'S erinnern. SBte

2lgincourt eine febone Jtunftgefcbid)te burd) bie einfache £)ars

fleÜung it)rer Söerfe beroorbraebte, fo rooüte ©erbet eine cbrijts

liebe £)ogmengefd)icbte burd) bie Monumente $om§ ffijjiren.

(53 tjt intereffant ju boren, roiefebon im ^Beginn be§ brits

ten Sabrbunbert6 ein Apologet ben bamaligen «ftefcern ba§

£)afet)n oon Monumenten entgegenfe^t,* roelcbe ben Slugen

ber SBBelt bie Suprematie ber romifeben jtirebe betätigen:

„3cb fann bir beutlid) üEropbden ber 9lpo|tel geigen'', fagte

ber SEbeologe @aju§ %u ^ProcluS, einem montaniftifeben Scctirer

in einem febr merfroürbigen Streite über ben beil. 3rcndu§,

in roeldjem er ibn ber greebbeit unb 9}euerung$fud)t übers

fübrt. „SBenn bu jum SSatican fommen ober bieb auf ben

SÖßeg nad) £)jria begeben roillfr, fo ftnbeft bu allentbalben bie

Sropbden berer, roelcbe unfere jtirebe auf ber fefren ©runbs

läge tr)rer ßebre unb Sugenb erbauten." 2Ba§ ßajuS $u ben

Sectirern feiner 3eit fprad), febeint ©erbet ben glaubigen unb

ungläubigen 9teifenben, roelcbe au§ allen Sbcilen ber SBelt ftcb

in 9?om t>erfammeln, $u roieberbolen. SSor ir)rcn S3lid*en ents

rollt er in einer glan^enben ®emdlc>egallerie eine JKeibe von

©ebduben, roelcbe roir oie bogmatifeben 9iomS nennen

Fonntcn, roeil SJom in ibnen unb ben ftdi an fte Fnupfenben (£r*

innerungen ein in nereS ©laube näbef enntniß abzulegen
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fd>etnt. Dann (feilt er ba§ ©efagte jum letztem Ueberbticf

nocb einmal in folgenden SÖorten neben einander:

„gaffen wir baS fßor^ergc^enbe nun Rammen, fo feben

wir, bag ba3 Dogma t>on ber gottlicben Srinitdt in ber ©in;

beit ber Statur ftd) fpecietl an bie unterirbifcbe Äircbe be£ b^
Martin fnttpft, in welcber ba3 (Sonett tton 9ttcda betätigt

würbe

;

„Dag ba§ Dogma ber <3d)6pfung ftd) an bte Ätrd)e beS

beil. *Petru$ fnupft, welcbe an bie Sßerbammung ber alten

9J?anid)der erinnert, unb an bie be$ ßateran, wo im vierten

allgemeinen ßoncil biefeS Samens bie pantr)etpifd>en unb ma?

nicbdifcben ßebren be3 Mittelalters üerbammt würben;

„Dag an ba$ Dogma üon ber Erbftmbe unb ber ©nabe

bie Strebe be§ fyil Element, bie Seugin ber föerbammung

be$ ^elagianiSmuS, erinnert;

„Dag baS Dogma t)on ber gleifcbwerbung be3 SBorteS

unb ber Erlofung, auf welcbeS ftd) bie Erinnerungen berjenigen

•ftircbe belieben, wo ba$ ©pmbolum üon iTltcaa befrdtigt würbe,

binftcbtlid) feiner t>erfd)iebenen Xfyzilt feine befonbern Monu=
mente aucb in anbern jtircben beftfct;

„Dag ber &beil ieneS Dogmas, welcber, ber Srrlebre

be§ SftefroriuS entgegen, t>k Einbeit ber ^»erfon in Ebrtjto lebrt,

in bem Mofaif be3 SriumpbbogenS ber \)tiL Maria Major

feine Erinnerung fmbet;

„Dag baS Dogma t>on ben beiben Naturen, ber gotts

lieben unb menfd)licben in (Sbrijro, ftd) an ben 3lltar ©t.

$>eter§ fnüpft, ttor bem ber beil. £eo ben EutpcbianiSmuS üer=

bammte, unb an bie Äircben ber fytil. t&abina unb Maria üon

£rem, welcbe §ugleid> an ber gefügfeit ber $)dpfte gegen bkz

felbe ^e^erei erinnern;

„Dag ba§ Dogma t>on ben beiben göitlen in (Sbrifb,

weldjeä mit bem üon ben beiben Naturen wefentlid) jufam-

menbdngt, ftd) an bie 3nfd;riften jum 21nbenfen be$ ^apjreS

#onoriu$ fnüpft

;

„Dag baö Dogma Dorn beü. Slbenbmabl ftcb an bie

Äircbe (5t. Sobanm'S t>om Lateran fnitpft, weldje bie SSer*

bammung S3erengar§ fab;
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„£>aß bic Dogmen t?on ben ©acramenten in ber großen

Pforte ber SSaticanfircfye vertreten finb, welche an ben OJücfs

txitt ber Armenier in bie ,Kird)e unb bte 83efferung i&rer 3tr=

n)ümer burd) ^)apft GhtgeniuS IV, erinnern
{

„£>af? ber GultuS ber ^eiligen, bie 33erel)rung ber S8\U

ber fid) an bie alten in ben ^Briefen 2lbrtan3 h erwähnten

SBtlber, beren mehrere nod) befielen, fo rote an bie Mofatt%

arbeiten jener (fpodje Imüpfen, roeldje ftd) befonberS auf ben

Srrtfjum ber 33ilberfrürmer bejiefyen;

„£)aß th Bereinigung ber geijtltdjen unb n>eltttct)en ©efells

fd>aft, unter bem Mittelalter angemeffenen gönnen, im Xxu
clinium Seo'ö III* bilblid) bargejMt tjr;

„£>aß ba3 £)ogma oon ber (Sinljeit ber JUrdje unter ifjrem

fidjtbaren £)berl)aupte ftd) an bte große Pforte ©t. ^eterS

anfd)ließt, auf roeldjer ba§ florentinifdje (Vorteil bargejMt ijL

„©efeen roir für einen 2lugenblicf bk oom $prote|ranti3s

mu§ geldugneten Dogmen Ui ©ette: immer legen biefe oer*

fcr)iebenen Monumente ßeugniß für bie S5e(!dnbigfeit ber Zapfte

ab, mit roelcfyer biefe bie oon bem meinen d)rtjfttd)en ©ecten aß
©runbroabrfyeiten ber eoangelifdjen Seljre betrachteten ©a£e oer?

tljeibigten. ©ie bezeugen ober erinnern, baß bie Zapfte in allen

dampfen ber jtirdje &ur SBertfyeibigung iljrer 5Bat)rr)eiten im=

mer an il)rer ©pifce ftanben, befonberS aber feit bem 4ten

3>at)rr;unbert, feit ber (£pod)e, roo bie feinblid)en SSorurtfyeile

fie ber 83erfdlfd)ung ber reinen ßel)re anklagen; fo baß man
fagen müßte, bie Jg>auptoerberber be3 ß()riffent()um$ fepen gerabe

bie ^aupttDerf^euge ber S8orfel)ung jur 2lufred)tl)altung ber

großen Sßafyrfyetten geroefen, auf benen ba$ ßbrtffentbum beruht

,,©o ergebt ftd) au§ bem ©cfyooße ber <5tal>t ber Monu;
mente eine geiftige bogmattfdje ©tabt, roeld)e un§ bie ben

t)tiL ©ebduben inroobnenben ©laubenSroerfen oor 3lugen fei^t.

£)bgleid) 9iom, au$ biefem ©cftd)tSpunft betrachtet, weniger

5ur (Sinbilbunggfraft fprid)t, fo fann man bod) immer

einen SöergleicbungSpunft in bem ficfytbaren SluSbrucfe finben,

ben bie materielle ©tabt felbfr oon 3tit $u Mt fjeroorbringt.

SBenn ir>r an einem fejtltcben Morgen oon einem t'brer £ügel

auö jene taufenb plo^ltd) erroacfyenben ©locfen bort, roie fiebaS

©d;roeigen ber Wad)t in bemfelben Slugenblicfe brechen, roo bie
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er|ten <&txafyUn beS emadjenben SageS beren gtnfferm'ffe jers

ftrcucn, fo unterfd>etbet euer £% einzelne ©tocfen, bie ewfiere

feierlichere £6ne erfcbaüen lajfen, welche man bie ©runblaute

beS luftigen EoncerteS nennen fonnte. gajr ebenfo ifl eS mit

ber ©tabt ber Monumente, wenn it)x fte mit ben fte umgeben?

ben d)rt(!li(f)en Erinnerungen nebmt. Saufenb unterfebiebene

unb jugleid) vereinigte ©ebanfen entwinben ftd> ibr auf allen

fünften; immer fonnt il)r bemerken, was gewiffermafjen bie

©runblage biefer d)riftlid)en Harmonie bWo^t^ il)r unterfebeibet

bk SBorte gewiffer Monumente, gewijfer Dome, von benen

jebeS ein befonbereS £)ogma, einen Slrttfel beS ©pmbolumS,

ber erpen ©runblage ber grommigfeit verfunbet; ifyre vereinig;

ten «Stimmen bilben ein grogeS ©laubenöbefenntniß rote bie

©timmen ber ©locfen ein großes ©ebet ju fevn febeinen."

Sftom ifr nttf)t nur ein unverle^licbeS 5lfpl, in bem ber

©laube fid) rein erhielt unb von welchem ber Srrtbum unter

feinen taufenb ©efralten fletS jurucfgeflogen würbe; ee> t|r

aud) ber Jg>cerb einer frdftigen glamme, bie ftd) auszubreiten

jtrebt unb nie fid) in bejlimmte ©rangen einzwängen la$t.

£)kk glamme ift ber fatbolifebe ^)rofelpti6muö. 3llle anbern

^irdjen x)abm baS Evangelium mit mebr ober weniger Eifer

unb Erfolg ju verbreiten gefucfyt; fte alle baben bie religiofe

$)rovaganba auf einem engern ober weitem gelbe unb $u ver*

fd)iebenen &ikn gepflegt $om ift ber Sföittelvunft eines

fortwabrenben allgemeinen $)rofelt)ti3mu3; bk$ i(r eine unbe*

(heilbare Sbatfacbe, von ber man fid) auf jebem ©ebritte in

feinem Umfreife überzeugen fanm Sßir werben nad) bem S$er=

faffer fummarifd) bie $auvtmomente nennen, welche bie

Verbreitung beS ©laubenS bei ben verfd)iebenen Golfern ver=

fttnben.

£)ie avofrolifeben Monumente, von benen bereits bk 9?ebe

war, erinnern an bie $)rebigten ber fcetl. Sipofrei unb bie Stttfs

ffonen, welcbe fte in bk verriebenen ßanber, befonberS aber

nad) Italien fanbten, wo eine Stenge von Jtircben ftd) noeb

au$ bem erjren Saforbunbert &eifcf;reibt,- aud) nad) Slegvvten,

2Jleranbrien, bem vatriard)alifd)en ©i^e beS beil. Marcus,
eines ©cbülerS $petri, %u ben ©aüiern unb (Spaniern verbreü

teten fte ftd).

Jtattot. 3et'tfrf>r. II. Saörg. % 95&. 3
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£Me S3efel)rung SrlanbS fnüpft fid) an btc SSaftltfa bcr

tyeil. Märtyrer, an beren guße ber fyeil. ^atrtf ijad? bem @r*

folg feiner Miffion fragte unb cm$ ben 4?anben ^Papft ß&leflinö

I. bie prie|terlid)e S93etr)e empfing*

@in beaeicimenbereS StnbenFen i(! üon ber ©rünbung beS

fati>olifd>cn ©laubenS in (£nglanb jur 3ät ber 2lngel=<5ad)fen

geblieben. @$ ijt baS alte Älofier be$ fyzil 2lnbreaS, jefet

tyeü. ©regorS auf bem G>oeliu3. 2)er tyeil. ©regor ber ©roße

l)atte biefen prächtigen $)atajt feiner gamilie bereits in ein

2lft)l für religiofeS ßeben umgewanbelr, unb bewohnte tf>n al6

einfacher Mond), als er auf bem gorum ben gefangenen Grnglans

bem begegnete, welche er für Grngel (non Angii sed angeli) an=

fat), tiefer 5lnblicf erregte, wie befannt, in tl)m ben SBunfcb,

bem wahren ©otte ein ßanb ju erobern, welches von fo fd)65

nen ©efd)öpfen bewohnt war. 3)a er feinen $)lan nid?t l;atte

ausführen fonnen, fo rodelte er fpäter unter ben Religio-

fen feinet JllojrerS ben f>exl. $luguffinu§, fanbte ir)n ju ben

3lngel=@ad)fen unb biefer würbe nun ber 2lpo|tel (SnglanbS.

£)ie 33afilifa bc§ Ijeil. 9)etru3 bewal;rt baS 5Inben!en

an bie berühmte Miffton be£ r)eil. S5onifaciu§ in £)eutfcr;lanb.

SSom $)apjt ©regor II. empfing er fte üor bem 2Utar ber

tytil Slpojtel mit ber priejterlicfyen 9&tibz.

£)ie ^Berufung ber großen f(aoifd)en SSolferfamilie wirb

buret) ba3 ©rab be3 fyzil (SprtÜuS, tr)rc§ erjlen S3tfd>ofcö bes

jeugt, ber neben bem fyeil. (SlemenS, bem ^apffe unb WUx-

tprer, beffen Reliquien er felbjt nad) 9?om gebracht fyatte, in

ber alten biefem l)eil. tapfre geweiften ^trcr>c xuf)L

£)a§ jtlojter ber feeü. 93onifaciu§ unb 2lleri3 auf bem

2loentinifd)en SBcrge war gegen (Snbe be§ jel;nten 3at)rlumbertg

eine ^flanjfdjule ber Miffionaire für bie norblicfyen ßdnber

Europas, SÖobmen, Preußen unb SKußlanb.

Der große 9)rofcl9tt§mu§ ber Jtreu^üge f)at in Mtom eine

große 3al)l üon Monumenten l)interlaffen ; ba$ merrnutrbigfle

t>on allen ijr bie Jtirdje unb ber *Pala|t beS 8dteran, wo bie

tapfre fo eifrig bie xHuSfüfyrung jener bcmcrfenSwcrtbcn tln=

ternebmungen befd)loffen, reiflicf) überlegten unb in$ 2Ber?

festen. ä$on biefem ^alajte gingen fo \>kk (Srmaljnungö*

fdjreiben unb *Proclamationen $ur $lufred)tf)altung ber (5fyri|ren=
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fyett au§. Sn ber SBafilifa be£ ßateran warb unter Snnocenj

III. baS berühmte Güoncil ge^aUen, welchem r>ier orientalifcfye

Patriarchen, tfyeilS perfonlict), tbeilS in ifyren ©efanbten, 71

Primaten unb Metropoliten, 412 £5ifd)6fe, 800 Wtbtt unb

^Prioren beiwohnten, ofyne bie Slbgefanbten ber d>rtflticr)en

gürften ju galten; ein @oncil, fagt ©erbet, weldjeS t>tnftd)t=

lieb beS itreu^ugeS eine SSerfammlung ber ©eneraljlaaten ber

(5()rijtenl)ett war.

£)ie 33afilifa ber fyeil. Maria Major umfcfyliegt Monu^

mente jur Söerbreitung beS ©laubenS in jenen entfernten £dn=

bern, welche er(t im 15 3>al)rl)unberte entbeeft ober burd) bie

©c&iffa&vt auf neuen leichtern SBegen $ugänglid) rourben.

„£)ie prächtige £)ec?e beS #auptfd)iffe3 rourbe mit bem

erften au§ 2Jmerifa gefanbten ©olbe auSgefcbmucft. 2lud)

Elften roirb bort vertreten: in einem ber SSaöreliefS ber ^)au=

ltnifcr)en Kapelle jener ilircfye erblid't man ©efanbte *>on $>er;

fien unb 3>apan, welche in 9tom »on $)aul V. empfangen

rourben. 2lfrifa (teilt ftd) ebenfalls in biefen S3a3reliefS burd)

einen 2lbgefanbten au$ ßongo sor. dt jtarb balb nad) fetner

^Infunft im SSatican. ©ein ©rab ftel)t in ber Kapelle

beS SaufjteinS biefer Jtircbe. 3)ie nad) 9£om fommenben

Sieger bkibtn gebanfenüotl unb freubig uor biefem Monu=
mente jtefyen. Der afrtfanifebe Jtopf, bie fcrjmar$e S3ü|te,

weldje fo Ijerrlid) üon bem zeigen Marmor beS MaufoleumS

abjtidjt, mit ifyrer Sunifa auS ßongo, il)rem £)egen unb

jlocfyer, bie lange Snfcbrift, welche fte wenig|ten$ als ein 3eid)cn

ber (5bre toerjtefyen fonnen, baS ©rab eines SftegerS neben ben

SBttfren GlemenS XII. unb S3enebictS XIV. in einer ber gldn=

jenbjren mit berühmten ©rdbern gefüllten SBaftlifen $omS,

alle§ biefeS fagt ifynen mel)r als noefy fo üiele SKeben über bte

ctyrijtlicbe ©leid)l)eit- £>aS ©rab btefeö Antonius 9ligrita ijt

baS auSbrücflicbe «Symbol von ber drlofung it)rcr 3£a9e.

„@in glücflicfyer 3ufall vereinigte t)k in $ebe ftefyenben

©egen(tdnbe in ber SSafilifa ber ©t. Maria Major, ©ie

i|t bie ütrcfye ber Grippe, befifet beren Reliquie unb tragt

it)ren tarnen. Söie einjt bie weifen Könige, fo fyaben aud)

bie brei SÖelttfyrile, welche ber ©tern beS eoangelifeben Soors

teS jum ©lauben führte, il;re ©efcfyenfe bargebrad)t. 2lmcrifa
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reicbte bie ©rfrlinge feines ©olbcS bar, bte@efanbten 9)erftenö

unb Japans baben nad) tyrem ©ebraudje bic 2öol)lgerüd)e

be£ Orientes gebracht; ba3 Kinb 2lfriFa§ lieg feine frerblicfye

£üüe jurüd Sin bie eine biefer ©aben erinnert ein 9tfonus

ment in ber Kirdje ber Grippe; bie beiben anbern ftnb bort

gegenwärtig: Obtulemnt auruni , thus et myrrham."

SBor Eitlen aber Ijaben bie religiofen £)rben bie SD^iffton

erhalten ba§ apojtolifcfye ßeben fort$ufefcen unb ßtcfyt ju brin?

gen allen Golfern, bie im ©chatten be§ £obe§ liegen. £)ie

Karmeliter ftnb immer nod) bie Kinber be3 £)riente§: £)er

Marmel jte&t fte an, ba$ £anb ber Halmen, ber %zlu unb

patriarcfyalifcfyen ©rotten erfcbeint ibncn als \i)x SSaterlanb.

£)er ©et'jr bc3 £>ominifanerS £a3 QafaS tfyut ftd) nod) in bcn

Sttiffionairen funb, reelle fein Kleib tragen. SSiele unter

ifmen l)aben ber ßtjie ber SDJdvtprer it>reS £)rben3 oor furjem

nod) neue tarnen hinzugefügt, fßtete in ben ungläubigen

Sdnbern ^erflreutc Kinber be§ beil. granj oon 2lffi§ empfatu

gen bort bie Farben be£ ApofiolateS, unb bie ©efeüfcfyaft

3»efu, welche in il)rem (Sntjhfyen ben größten sJtfifTionair

l;eroorbrad)te, fucfyt nod) immer ir>re @l)re barin, aller Drten

il;r SBlut für tm Glauben $u oergießen. 3m Innern

biefer illöjier unb befonberS in bem ber Sefuiten, ftebt man
bie ^)orrraitä ber Slpojrel, beren tarnen bie SÖBelt oergeffen

tyat. Sßdbrenb wir bie GorriborS burdjwanbeln, unb red)t$

unb ItnfS bie un£ anbltcfenben Kopfe befragen, burd)lduft

unfer ©ebanfe bie ßdnber, ^u welchen bie d)rijilid)e Siebe

ben (Glauben trug. 3ßeld)e§ ÜonigSI)au§ befdße wol)l eine

fold)e ©allerie oon gamiliengemdlben, wenn ber SRutym ftd)

immer nad) bem ©vabe ber Aufopferung riebtete?

£5a$ oom berühmten ^ater Kircber im romtfeben QoU

legtum gegrünbete SQiufeum, eine große ©djafcfammer, in roeU

cber bie SMiffionnaire nacb unb nad) ©egenjrdnbc unb Uten?

füien oon allen Golfern fammelten, bient nod) al$ 3euge für

bie fatl)olifd)e 5ttenfd)enliebc, welche weber in ber jSeit nod)

im ittaum ©rangen fennt.

@6 bebarf nityt ber Slugen eines Reifen, ©eograpben,

9taturforfcber6, nein ein menfd)lid)e3 ^)erj reiebt l)in, um mit

3ntereffe biefe fleinen Monumente eineö großen ÖBerfeS $u be?
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trachten, bie ÄurbiSflafcbe , ba^u bienenb, um auf ben Steffen

in Äleinafien unb ©prien SBaffer ju fcfyopfen, bic boruenen

Utenftlten ber £artaren, bte Stbfytx unb Pfeile au6 ber ara?

btfd>en SBüfte, bte perftfeben (Schriften, bte inbifeben SSafen

au$ bem $orn be3 SWnoceroS, ba§ auf ^)atabtdttcr ge*

febriebene malabarifcfye S5ucb, bte Seppicbe oon ber ,ftü|te t>on

9fto$ambique unb ber Snfel 23orneo, ben ©ttrtel mit d>tneft^

feben 33ucbjtaben, mit melen anbern ©egenftdnben, papieren,

geidjnungen au$ ßbina unb bie fdbonen SSafen au§ Sapan.

2lfriFa fyattt ein Spoxn <*"$ (Elfenbein mit SSilbern, &cp piebe

t>on Angola, gdeber unb einen funftitcr) gearbeiteten ,ftopfpu£

au§ ^Palmbldttem beigejreuert. £>ie meiften ©egenftdnbe au§

Slmerüa (lammen oon roilben SBolfem l;er. Unter benen au$

^anaba erinnern roir an bie Banners unb grauenfleiber,

t>k SSarfen au§ 25aumrinben fo wie ben ©ürtel eines Sfcu-

ronen. Sie ^eim^eieben eines grogern gortfebri tk$ in ber

©ilbung laffen fid? in ben ©efebenfen $Peru'$ unterfebeiben, in

ben ©eroeben au$ S5aumfafern, roelcbe mit unferer SBolle voctU

eifern, in ber S36rfe, roelcbe aus einem auSfcbliefltcb $ur .ftleü

bung alter Könige beftimmten ©foffe be(tel)t, bereu gaben in

ben serfcfyiebenjten garben £3lumen DarjkÜen. 3lucb ber £dnge=

matten, ber colorirten ©eroebe unb »g)ieroglr;pben ber 9tteru

caner wollen roir gebenfen. SSom SBraftltaner beftnben ftcb bort

groben feiner gdeber unb Seppicbe au§ oerfebiebenfarbigen

gebern, feiner 9Jiü^en au§ SBldttem, be£ ©cbmucfeS ber roeibs

lieben Söilben unb ©defe üermitteljt bereu biefe ibre Saften

tragen, ferner ein mit menfeblicben ßabnen eingefaßter ©urt,

ba$ roilbe €>iege3$eicben trgenb ctne§ £duptltng§, ber baffelbe

oielleicbt unfern Slflifftonnairen al§ £)enfmal feiner 33uße über?

gab. Slud) Pfeile, ©triefe unb beulen ft'nben roir bort. 3wei

50^orbin(lrumente jeiebnen ftcb öu§: eine jteineme ,Keule, roelcbe

ba§ £aupt mebrer S^fuitifcben Sfötffionnaire in Slmerifa $er-

febmetterte „unb ibnen ben 2öeg $um ^immel öffnete/' unb

ein <Sd)roert aus Sapan, beffen gefrümmte ©ebneibe mit einem

gutteral au§ fef)r biefer Sr>aut umgeben i(i; aueb biefeS fyat in

ber Verfolgung be§ JtonigS £aifofama anbern 5D?iffionnairen

beffelben £)rben£ ibr fegenSreicbeS Seben geraubt. Einige frembe

SSogel, unter anbem aucr; ^parabieSoögel, prangen in il;rem
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gldn^nben <3cbmuc? neben biefen 9ftarter= unb SEobeStnfirumen«

Un^ boeb bilben fte weniger einen ©egenfafc al§ eine $ax*
monie, wenn wir in ftnen* nad) einem bei ben erften ßbrtften

gebrducblicben ©pmboliSmuS, bie ©innbüber ber bureb ben

9JMrtnrtob o erberrlichten ©eelen erblichen

„S3erfd)iebene unolücfticbe SBorfdUe tiabzn biefem SDhifeum

einen großen £betl ber eben befproebenen ©egenjtdnbe geraubt.

9?ur eine Sin^l ijr geblieben unb bilbet bie ©runblage einer

mit ber 3zit ftdt) bebeutenb üermebrenben neuen ©ammlung.
3m legten 3<*bre nod) bat fte <5cbilb, Hantel, 2Baffen unb

bie t>oll(tdnbige 2lu3rüjtung be3 Äajtfen eines unter bem SRa*

men ber fd) warben güße bekannten <5tamme§ ber Sßilben

au§ Sftorbamerifa erbalten, £)iefe @r|rlinge rourben üon einem

Sefuittfcbcn SSttiffionnaire mitgebracht, welcber in jenen 2öelt=

tbeil jurücfgefebrt ift unb nun mit anbern Södtem berfelben

®efeüfd)aft in ber bemütbigen £)unfelbeit feinet 2Ipoftolate§

ba§ gldn^enbe Sßunber t>on sparaguap 51t erneuern jtrebt."

So erweitert ba$ Sttufeum fieb mit jebem Sage. £er

Sftiffionnair fet)rt au$ bem entfernteren Ztjzik ber 2öeU jus

xuä unb fubrt in feinem bemütbigen SReifefacf bie ©o^enbils

ber be§ füblicben (5i3meere3 ober bie Söaffen be§ ita^ifen mit,

fo roie einjt bie Srtumpbfltoren bie ©otter unb ^Beuten ber

beftegten Nationen $um Jtapitol brauten; nur ft'nben nn'r

bn jenen etwaS weniger $>run? unb etwas mebr $erot$mu6.

£)ie S5e(iimmung 9?om3 fyat ffdt> niebt üerdnbert: Tu regere

imperio populos, Rumäne, memento. (Sinjt war bieS ba$

©efefe bcö ©tdrfern unb ba$ Socb einer b^ten ©Haocrei,

beute ifr e3 ba§ sollfommene ©efefc ber greibeit — gortfebritf.

Stilen biefen fo berebten, aber leblofen Scugniffen für ben

^profelptiSmuö muß man noeb zin le^teS lebenbeS lu'njufügen.

2Bir fpreeben üon bem Kollegium ber *Propaganba, einer in

ibrer tyxt einzigen 2lnfialt, welcbe weber tin Buffer nod) eine

9lacbabmung fanb unb beren ©ebeiben ftd) mit jebem Sage

mebrt. (Sie befifct eine, befonberS an orientalifeben 5Kanu=

feripten reidje 33ibliotbef, <tin für bie Äircbengefcbicbte meler

Sanber boebft wertbtwüeS JKepertorium, ein 9)hifeum unb eine

S3ud)brucferei, welcbe unaufb&rlicb in allen lebenben ©pracben

eine 9flenge gelebrter wie populärer S3ücber tjcrauagtbt, welcbe
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ben 9J?iffionen bcbeutenb nu^en, inbem fie ju bem von ber

l)dretifcben 9)ropaganba verbreiteten ©ifte ba§ ©egengift liefern»

„Slber," fa&rt ber «Berfaffer fort, „ba$ fcfrönjte S3ud), ba§

fcbonfle Monument ber $)ropaganba ijf ba$ £er$ i^rer 369=

linge. 2Ba3 gleicht tt>or)t mebr bem 2lbenbmabl3faale als bie

Kapelle, in welcher fie ftd) miteinanber vorbereiten, um fid>

gleicb ben SIpojteln über t>k gan^e (£rbe ju jerffreuem din

geheiligtes Seichen, weldjeS ftc bä fid> tragen, vereint fie auf

immer mit bem S5anbe ber engjlen 33erbrüberung, few ber £Raum

aud) nod) fo groß, ber fie auf @rben von einanber trennt.

SSor ber 2lbreife l)aben fie ber vStiftungöbulle gemäß gefdjwos

ren, wenn e§ fepn muß, ibr 83lut ju vergießen» ^flid)t alle

jlerben für ben ©lauben, alle aber baben für ibn ju leiben.

©ie alle finb ber SBorte be§ GarbinatS 33aroniu§ an bie jun=

gen ^riefter werfb, welche bcjrtmmt waren, in einem berSSer^

folgung aufgefegten ßanbe $u leben. „Sf)r flogt mir, fprad)

er ju il)nen, eine fyeilige (gtferfudfrt ein, ibr glücflicben ßanbi=

bakn beS SittartertljumS, fdjon ju biefem ebeln Purpur be=

frimmt. SBenn id) eud) anblicfe, fo fann id) ntd>t uml)in ^u

fvredjen: meine ©eele jfrrbe ben £ob ber ©ereebten unb meine

legten Sfugenblicfe mögen ben ibrigen gleichen."

£)a3 Kollegium ber ^ropaganba ift ber SluSbrucf ber

größten unb Ijeiligften 5ln(lrengung irgenb einer menfdjticben

Slnftalt &ur £erftellung ber (Sinbeit in ber menfd)tid)en gas

milie. £)ie 33erfd)iebenl)eit ber ©pracben, welche bk Verein-

zelung ber SSolfer b^roorbringt ober unterbdlt, ijl ein 3etd?en

beS SSrucbeS biefer (§tnl)eit. £)er SBilbe fennt nur baS Sbiom

feines Stammes. £)ie in ifyre unabdnberlicbe ßivilifation ge?

feffelten, alten Nationen SnbienS unb Chinas jaulen nur we=

nig Scanner, weldje fid) mit fremben unb jwar nur mit ben

benachbarten ©pradjen befdjäftigen. Einige mol)amebanifd)e

<5tabtz, bie mit (Europa in ndberer SBerübrung (ler)cn, finb

etroa6 weiter fortgefebritten. £)ie ßljriftenbeit allein empftnbet

ba§ S3ebürfniß, ftd) biefer 2ötffenfd)aft ju wibmen unb in ber

ßbrifkttbeit ift baS romifdje Kollegium ber ^Propaganba ber

allgemeinfte ©ammelplafe ber verfebiebenen ©pracben. 3ebe

Regierung, welche baS nötige ©elb bafür ^ergeben wollte,

batte eS in iljrer SSlafyt ein Kollegium gu grünben, in bem
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öflc ©pracben burd) 35gttnge aller Sanber vertreten waren.

diom allein ~t)at e$ getban, weil e£ allein ein allgemeines mo*

ralifcbeS 3ntcreffe babet ft'nbet. 3n bem t>on einer Regierung

gegrünbeten ßoüegium würben nur bie bem #anbel unb ber

Literatur nüfclicben ©pradjen, bie artpofratifdr>cn Sbiome beä

SieicbrfjumS unb ®enie$ glänzen; in ber 3)ropaganba wer*

ben bie ärmjten, t)k t>erad)tetjten mit Grljrfurcbt aufgenommen,

benn ffe werben in einem bunfeln Söinfet ber Erbe von $u

rettenben ©eelen gefproeben. ©ort fielen bie raupen 5lccente

be3 9Zeger§ neben ber barmoniereid)en ©pradje ©riecbenlanbS.

£)a§ ßateinifebe bient aB ©olmetfcber jwifeben be§ GonfuciuS

©entenjen unb ben ©prücbwortern ber wilben ©ambier. £)ie

in einem §eitlicben Kollegium $u irbifebem 9Jufcen oerfammel=

ten ©pracben würben ntd>t ber 2lu3brucf berfelben ©ebanfen

über ©ott unb ben 9flenfd)en fepn. 3n ber ^ropaganba

burcfyjtromt baffelbe getjtigc Seben unheilbar bk t>erfcbiebe=

nen Organismen be3 menfcblidjen ©etfte^- ©ie SBirfungen

ibrer altzn Trennung wanbeln fid) burd) il)re Bereinigung

^u bemfelben (Glauben unb berfelben Aufopferung um. 3n
ber ebineftfeben ©pracbe brücft t>a§ einen XI) urm barfiellenbe

3eid)en bie 3bee ber Serjt reuung au§, obne Zweifel eine

2lnfpielung auf eine ber alteren Erinnerungen be£ menfd)=

lieben ©efcbled)te§. 9?dl)men t>k mobernen Golfer iim ©ebrift

in fpmbolifcben Beteten an, fo würbe baS Siegel ber ^)ropa=

ganba bie S5ebeutung ber Bereinigung üerbienen.

^>ier enbet ber erfle S3anb ber ©fijje über ba$ ebrifts

l i dt> c 9?j>m. S5eoor wir biefe 2lnalt)fe fcbließcn, wollen wir

noeb dm ©teile anfübren, in welcber ber Berfaffer bie febon

im Einzelnen bargejiellten Monumente erfaßt unb unter ei=

nem allgemeinen ®efd)id)t3punft jufammenbrangt.

„2öir muffen nun, beoor wir febliefjen , in dmm leid)t

gu umfaffenben 9?abmen bie allgemeinen 9icfultate, bie

S3ebeutung ber Einjelbeiten vereinigen, auf welcbe ber ©es

banfe be§ 2efer§ fid) im Verlaufe bcS 23ud)e8 ^erpreute.

SBir wollen fein befd)reibenbe§ unb aud) fein gefcbicbtlicbeS

SBerf liefern unb burebgeben bie Monumente unb £I)atfad)en

nur, um ju ben in ibnen geoffenbarten SÖ3al;rr)etten $u gelangen.

Erft am ©d)luffe beö 2öerfe$ fonnen wir JJiomö Söebeutung
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in tbrer bocbfren Ghrbabenbeit r)en>orfoeben ; bocb ij! e§ uns

fcbon jefet moglicr), biefelbe tbeilweife unb bis ju einem gewifc

fen ©rabe gu cbaracteriftrem

£>ie bettigen ©raber von 9?om, welche ben voflfJanbigffen

9?eliquienfa|Ten be§ @briftentbum§ bilben, b<*ben un3 juerjl

ein ber 2lufmerrTamfeit würbiges Szifym bargeboten, wenn

wir ba§ ßfyarafteriffifcfye vom Mtttelpunft be§ ^(jrijtentbumä

fucbem £>a§ erfte Snbicium tft bebeutungSooller geworben,

al§ mir fafoen, baß bie <5tabt, welcbe burd) bie von ii)x ums

fcbtojjenen Reliquien t>a$ grogte ©rabmal ber ^eiligen warb,

burd) ibre Äircben jugleid) aB ber erbabenjte Sempel ©otteS

bajlebt. £)ann tjaben wir einen flüchtigen 33licf auf bie an

biefen ©rabern unb in tm Streben ftd) erfüllenben Zeremonien

geworfen; wir fyabtn tk (Spracben gebort, in benen man bie

Sobgefdnge ©otteS erfcballen lagt, unb auf ben ©rufen ber

Stttdre hk verriebenen Vertreter ber f)auptfddt)ltcr)jien unb

dlteften d)riftlid)en Dvttuö ernannt, bie vereint ftnb in ber res

ligiofen Qtinljzit bereu Mittelpunft $om ift, wdbrenb auger

biefer (5inbeit nur ©nt^weiung b^rfebt. £ter frifebe ©prögs

linge, um ben alten <Stamm beS (5()rijrentr;um3 gruüpirt, bk

in biefem ibre SÖSurjel baben, von bemfelben ©aft gendbrt ftnb ;

anberSwo nur abgefebntttene Swetge, obne gemetnfd)aftlid)en

©tamm, welcbe nid)t einmal tbre SSldtter in einanber fd)lins

gen» £)a§ ftnb bie Snbicien, wclcbe un§ niebt ba$ ©tubium,

fonbern ber einfache 2lnblic? be§ d>riftiid>en SKomS bkkt

3b« S5ebeutung fyat ftcb in anbern Monumenten ent*

wicfelt. 2)iefe Monumente aber bienen, wenn wir von tt)rer

S5e5tebung $ur religiofen @inbeit abfeben , J>auptfarf>ltct> gur

#eroorbebung be§ (SbaracterS ber 23eftdnbigfetf. £)a$ finb

bie jtatafomben, bie 3eugen ber erfren &itm be§ verfolgten

unb be$ trtumvbirenben (5r;n|tentbum§ ; ber bi§ auf unfere

Sage erhaltene ©tul)l ^)etri, bie in ber SBaftlifa be§ SßatU

canö entbaltenen Monumente, welcbe ber ganzen £>auer

ber cbrifllicben 3eitrecbnung entfvrecben, bie im fünften 3a&r*

bunbert begonnene ©allerie aller Zapfte, enblicb biefe Sta'be von

Äircben, weldje von Sabrbunbert ju Sabrbunbert bis $u ben

von ben 2i>ojteln gegrünbete Oratorien Ijerabfletgen.
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£ie religiSfe SBefrdnbigfeit fpiegelt ftd> aud) in anbern

Monumenten ab, welche befonberS ben (praeter ber Mge*
meinfyeit an ftd> tragen» Diefer t^ut ftd> in gewiffen, bereite

unter einem anbern ©eftcfytöpunfte betrachteten £enfmdlern

funb, rote in ben üerfcfyiebenen Liturgien, ben ©rdbern unb dltlu

quien ber Märtyrer unb ^eiligen aller ßdnbcr unb ben

oen üerfd)iebenen cbrifllicfyen Nationen entfyrecbenben ^irdjen.

Unabhängig üon biefen Snbicien aber leuchtet ber (5r)aractcr

ber SBeftdnbigFeit au§ jroet bebeutungSüollen Wirten son Mo*
numenten Ijer&or. 2Öir erblicften in 9?om Monumente, welche

baran erinnern, ma$ ba§ $>apfitl)um ju allen Seiten jur 2luf=

redjtbaltung ber 2lecl)tbeit beS ©laubenö in allen Sdnbern beS

Orientes unb £>cctbente3, wo vit Äe^erei fidt> erfyob, getfyan

l)at. 2(ud) evblicften wir Monumente, welche uns auf bie

erflen dr>rtftltd>en ^rebigten bii allen SSolfern üerweifen unb

unS an ben allgemeinen sprofetyttemuS be§ 9)apjltl)um3 er=

tnnern.

S5et?or wir $u anbern S5etrad)tungen übergeben, fonnen

wir febon, obgleich unvollkommen erfennen, voa$ wir bie Sbee

tton 9vom genannt baben. 5lu§ Um ©ctyaufpiele, weldjeS bie

forderliche SBelt un£ bietet, entfpringen %wi Quellen üon ®e*

banfen unb ^Bewegungen, benen Uim menfctylicbe (Seele fremb

bkibt : mit gebeimmgüolier (fbrfurcfyt erblicfen wir in ber bun*

bertidfyrigen @icbe, in ben uralten Gnnrtcbtungen ba§ S5tlb ber

materiellen SBefldnbigfeit al§ ben ©cbatten be3 ewig £auernben,

unb auf ber Spbfyt eine§ ©ebirgeS fdjeint unfere ©eele fiel)

mit Um 9laume, ben wir entbeefen ju erweitern, weil fie fieb

nach bem SlUumfaffenben felmt unb in bem am wenigen SBe*

fcbrdnften ein S3ilb beS ©cbranfenlofen erbltcft ©olcbe ©es

füble, folcfye ©ebanfen fl&ßt diom un§ ein, inbem e§ un§ au$

ber forderlichen in bie SBelt ber ©eijrer üerfefct @§ bietet

un§ ba$ materielle S3ilb ber moralifeben 33ejfdnbigFeit, jener

religiöfen Unt>erdnberlid)Feit bar, welche allen ©türmen be§

©ebanfenS unb ber 3eit trotte. Se ndber wir e$ betrachten,

um fo beutlicber effcr)etnen bie großen Saaten be3 Gbnftens

tbumS, beren ©efcbid)te eS erjagt, oor un^vm innern S5ltcfe

:

ber £orijont ber cr>riflüd>en SBelt öffnet fid) in ber gerne üon

allen Seiten. Unb alle biefe wfdn'ebenen jßegebenfyeiten, SSoU
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fer, 3ettcn fpiegeln ffd) in ben Monumenten 3£om§ unb reiben

ftd) in ber großen Gnnbeit neben einanber. kluger if)m finb

alle btefe SEfyatfadKn nur üeretn^elte MatertaUen: in ifym unb

burdj e3 finb fte W Xfyzik etne§ in feinem Mittelpunfte »er*

bunbenen ©an^en- £)a§ Zid)t ber ©efd)id)te unb ^ilofopfyie

reicht bin, um unter biefen üerfcfyiebenen SSe^ie^ungen t>k S5e=

beutung £Rom3 in feinen Monumenten $u entbecfen» ©laube

unb grommigfeit aber gewinnen bort mefyr als> einen einfachen

erhabenen ©ebanfen. £)ie ©eelen, welche bie anbern (Sin*

brücfe ju empftnben wiffen, beburfen beren Qnrfldrung nid)t unb

biejenigen, welche für fie nid)t empfdnglid) finb, würben fte

bod) nid)t tterfieben."

9la<S) biefer ausführlichen 2lnalv>fe biefeS lebensvollen

-3Berfe3 ermangeln wir nicfyt, unfere ßefer baju aufjuforbern,

felbft burd) ba$ ©tubium beS S3ud)eS fid) ba§ ganje ©ebdube

aufzuführen , welches? wir nur in Umriffen ju geben tm

©tanbe waren. 3um ©cfylufje erlauben wir un$ nod) bie S5e=

merfung, ba$ e3 un§ paffenber fdjeinen würbe, wenn ber 33er*

faffer fein S5ud) nid)t eine ©fijje fonbern eine 6r;mbo*

lif beö ctyri (Hieben $om£ genannt l)dtte.
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in.

SeS Satblttal* SfctcolauS t)vn (Sufa tatt>oiii<bc

3litftd)t t>vm SIMaffe,

in ödjnij genommen gegen J\ 21. 0d)arp|f nnfr

Dr. e 6. 0n>alue.

(Sin SScttrag jur ßc^rc Dorn 3lbtaffe.

§8on ben toerfc^tebenen Urfacfyen, woburd) bcr tri golge ber

Deformation beS 16. SafyrfyunbertS t>on ber Jtird)e loSgcrtfTene

SE&eil bt'6 auf ben heutigen Sag $u fetner urfprttnglidjen Gnu?

Ijett nod) ntd)t aurücfgefebrt ift, liegt unftreittg bt'e erjfe unb

einflußreiche in jenen ferneren Sncrtmtnattonen gegen tk

Äircfye, roeldje, beim ^Beginne ber Trennung tm leibcnfd^aft-

liefen Kampfe hervorgerufen, ftcr) feitbem al§ ebenfo oiele craffe

SSorurt()eile gegen biefelbe von ®efcr)lcd)t auf ©efdjlecfct forts

gepflanzt ftaben. £)cnn gleicbroie au§ Mangel letbenfcbaftSlos

fer unb n>iffenfd)aftlid)er Erörterung ber 33rud) im anfange

ju ©tanbe fommen, unb bann einen £r;eil beS großen Span?

fen§ mit ftcr; fortreifen fonnte, alfo üerbanft berfelbc aud) nicfyt

feiten ber größten Unroiffenfcbaftlidjfeit unb ber jletS regen ßeir

benfcfyaft fein üerfyangnißootleä gortbepe^en. (£3 i|t im 2111=

gemeinen, um e§ fo au^jubruefen, nid)t ber S5eft^ ber SBabr=

fjeit, in welchem man ftcr) etroa glaubte, fonbern zinc in jener

Stenge trabitioneüer S3orurtr)ctlc gegen bt'e «Kirdje tiefgevour;

gelte Abneigung gegen alles Äatbolifdje, roa§ manche Getrennte

t>on ber 2Bieberoereinigung mit ber itircfye jurucfbalt.

£)a§ ©efagte gilt in feinem ganzen Umfange üon bem gro=

ßen Raufen.

£)b aber burd) Unroi(Tent)eit in Slnfcbung ber fatyo«

fifdjen £el)re, ob burd) anbere S3eroeggrunbe bie unabldffigen

83eftrebungen proteftantifeber ©elebrten, biefe trabitioncUen

SBorurtfjeüe gegen bie Jiircfye gu erhalten unb burd) aeitgemcU
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gen äufc&mtt aufoufrtftyen , ju erflaten fmb, bürfte nicbt

fd>wer $u entfcfyeiben fepn. 2£a$ immer son betten ber ©runb

tiefer @:rfd)einung fepn möge, ba6 ifr genug, tag ein foldjeS

treiben {ebenfalls ein fcbwerer grewl an ter SBabrbett unt

SBtffenfdjjaft i|r, unt befien gallo, wenn man ndmltd) ter

überfommenen ßtigentrabition mit blintem ©lauben anfangt,

l)6d)(r lacberltd) auf ©eiten berjentgen erfdjeint, welche ftd)

rufjmcn, baS Foftbate (^5ut freier mbtmbuefleir gorfcfyung au§

hartem Kampfe battongetragen $u baben-

2>tefe SSorurtbeile be^ieljen ftd> tytifö auf bie ßer)re, t&eüS

auf £)Bciplinarpunfte ber JUrcfye. 2lm drgjren üon allen

fird;lid)en £el)ren wirb bie £el)re fcom 2lblaf[e entließet, unb

$um <Sd)recfbtlb für ben grogen Raufen aufgehellt lann man

in SBabrbett fagen, bag ber Slblag auä) $ur fortgefe^ten

ßrbaltung be§ SßerfeS, wo^u erben Smpute gegeben bat, bk

bebeutenbfte Rolle ju fielen angewtefen ijf-

X>n ptotejtantifdje Literatur über ben Slblag ifr ^im waljre

©cfyanbliteratur, febanbebringenb entweber ber Mixfyt, falls fte

ftcr> ju ber fcfydnblicben ßebre oom 2lblaffe , wie ftd) ^>fefclbc in

ben ©cfyriften protejianttfcfyer ©elefyrten bargefrellt fmbet, be?

fennet, ober febanbetragenb für biejenigen, welche hk iUrcfye

als §lnl)dngerin etA folgen ßeljre fdlfdjltd) bejudjttgen. ©e*

gen ben <8d)lug b||ft: 2lbi)anblimg , nad) ber £5arftelliing ber

ftrd)ltd)en Sebre t)^|5lbla|Te, wirb ftd) bie (Gelegenheit bieten,

eine Heine 3ufammenfretlung v>on folgen Sncriminationen ju

geben, — Sllle finb, wie man fpater fefyen wirb, ein bitterer

£obn auf 2Babrbeit unb SQBtffenfcfyaft, unb $u ibrer riebttgen

Söitrbigung fmbet felb(t baS unmunbige fatbolifcfye Mint) einen

cbjecttüen SÖcagjrab in feinem fleinen ,£ated)tSmitS unb jeber

Äatfyoltf gel)t mit Red)t toll tiefer SBeracbtung |fillfd)wetgenb

an berfelben vorüber — wer Sdjanbe fdet, wirb ©djanbe

drnten.

Sm golgenben wirb man feljen, bag^aud? biefer 33ettrag ^ur

fiebre üom Slblaffe femeSwegS burd) biefelben b^orgerufen wor*

ben unb aud) ntcfyt ifyre SBiberlegung be$wecfet. @3 foll jundcbjr

jur Refutation zweier SMograpbcn beS ßarbinalS 9h'colatt$ t?on

ßufa ber Sftacfywete geliefert werben, bag biefer ßarbinal, xozU

djen jeber Äatljolif mit dtztyt l)od)ad)tet, feineöwegS bie 2ln*
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ftd)t vom 2lblaffe fyattz, welche t'bm btcfe a3togra^E)cn jufcurei;

ben, t»ag berfclbc namlid) eine ©ünbenvergebung refv. ©ün-
benloSfaufung fep, fonbem baß er ber fatf>oltfct>cn ßebre f;in*

ftd)titd) biefeS £)ogma3, wornad) unter 2lblaß nur tin ©rlaß

von $eitlicf)en ©trafen ju vergeben ift, von ^erjen $uge=

tban war,

3n bem vor einiger Seit erfdjienenen erfkn 33anbe ber

33iogravbie beS ßarbinaB SfticolauS von Gufa von g. 51.

©cf)arvff ftetgt e$ ©. 205: „SBor Küfern feben wir tyn (Cu-

sanus) bemüht, auf $provinciat=(Soncilien unb in ^rebigten

ben S3egriff be3 SlblaffcS $u entwickeln, ©eine ©elebrung

hierüber war, nad) bem freilief) etroaS furzen unb nid)t ganj

beutlicben S5ertd>tc eines £)bren£eugen, be§ SSerfafferS be§

Chronicum Belgicum, folgenbe: „Der 21 blaß i fr eine

volle Sftacfylaffung aller ©ünben, aber feine ZiU
gung von©cbuIb unb ©träfe; ber vavjtlicbc ©tuljl

fann wol)l ba$ (Srftere, aber nidjt baS fcefetere."

Sluf ben erjten S5licf ftefjt Seber, ber aud) nur oberflacr)^

lid) ba§ fatbolifebe £)ogma von bem SBußfaframente unb bem

Slblaffe fennt, einerfeitS, t>a$ in biefer ©teile ein greller -2Bt*

berfvrud) enthalten, wa§ jeboeb ^err ©cbarvff nicr)t bemerft

$u b^ben fcfyeint, anberfeitS, baß biefe Definition bem fircr)li=

d)en ^Begriffe vom Slblaffe gan$ entgegengeht ijr.

.£>inftd)tlid) be$ erjten fünftes befd>ranfe icfy mid) l;ier auf

golgenbeS.

2)a e§ nad) fatbolifcbem ßebrbegriffe feine ©ünbenverge=

bung ol;ne ©traferlag (absolutio a poena aeterna) gibt,

worauf wir fvater jurueffommen werben, fo müßte bemnad)

ber 2lblaß , falls er zim ©ünbenvergebung i(I , aud) eine ZiU

gung von ©cbulb unb ©träfe fevn, unb ber spavjt, faüö er

baS (Srjtere „21blaß erteilen" fann, müßte alfo aud) ba$ £efcs

tcre, „^Befreiung von ©d)ulb unb ©träfe", erteilen fonnen.

£)emnad) beißt alfo bie ©teile, fo wie fte vor und liegt, ntcbtS

SinbereS, alö ber SJblag bat bie SBirfung bcö »ußfaframcntS

(©ünbenvergebung), unb abermal, er bat biefe Sßirfung ntd>t

:

unb bann, ber $av|f bat bie 3)?acbt ©ünben 51t vergeben,

unb wieberum, ber $avfl fyat eine fold;e 9Jfad;t nid^t
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2BaS nun aber ben ^weiten fy\intt betrifft, namttcr) bie

Unfatlwlicitdt bc6 aufgehellten 33egriffe3 vom 2lblaffe, fo

bürfte e§ vor Willem fcfywer ju begreifen fer;n, wie ber fatfjo?

lifcfye #err SSerfaffer, nacfybem er felbfr vorder auSbrücfltd) er^

fldrt hat, ba$ btefer S3 eg r tf f vom 5t blaffe nicfyt ber

alte f tr d> It d> e fep, von t&m fagen lann, bag berfelbe je*

benfalB in ^wei SSejieljungen iin gortfdjritt unb eine 33er=

befferung ju nennen fet>. ')

£)er ßel)rbegriff ber fatfyolifcfyen Jiircfye ift audf) ein Farfw*

lifeber f>inftd>tltd> ber 3eit, unb eS ift alfo m'djt einmal bte

50?6glid)feit einer SSerbefferung unb eines gortfdjreitenö be$*

felben im (trengen ©inne beö SBorteS vorljanben.

£)a3 fatfyolifcbe £>ogma, ber ^ird>e bei if)rem beginne

übergeben, hat ftd> im Saufe ber &it im fircfylicfyen tzbzn

unb in ber fird)lid)en ßebre bejtimmter auSgebrücft: aber m
gortfcfyreiten be$ falr)o(ifcr)en ßefyrbegnp im Sinne beS S3er~

fafferS, womit ndmlid) ba§ SSerlaffen be3 alten Ehrbegriffs

verbunben iff, tjt unfatfyolifd) unb fann nie eine SSerbeffes

rung fepn.
2

)

SÖBenn ber SBerfaffer <&titt 266 eine SSerbefferung unb zin

gortfcfyreiten in ber (Irengen Unterfcfyeibung fmbet, welche,

nad) il)m, ber ßarbinal in ber angebogenen ©teile mad)t

„jtt> ifer) cn bem 5lu6fpred)en ber ©ünben Vergebung
unb ben ewigen, ber ©ereebtigf eit ©otteS vorbe*

fyaltenen ©trafen für ben, ber bie ifym burd) t>iz

Äircbe geworbene SSergebungunroürb ig anroenb et",

fo wirb man mit SSebauern bemerfen, baß biefe Snterpretas

tion einen ^weiten groben Srrtbum gegen ben fatfyolifcfyen ßefyr^

begriff in bie ©teile hineintragt, inbem fte eine wirflicfye ©ün=

benvergebung von ©eiten ber fattyoltfcfyen itircfye ol)ne SRaty

laf ber ewigen ©trafen annimmt 3
)

1) Loe. cit.

2) „Sicut praediximus et nunc iterum dico : Si quis vobis evangeli-

zaverit praeter id quod aeeepistis , anathema sit." Ad Galat. I.

9. ferner: Ad Ephes. IV. 4—6. C. 11. Dist. XII. (Augustin.)

C. 2. Dist. XIV. (Leo.)

3) „Frequentissime enim a saneto Augustino docemur, duo haec in

Poenitentia aniraadvertenda esse, Dei misericordiam et iustitiam
;
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2fuf biefeibe Quelle Ijtnweifcnb, berichtet aud) bcr fjoflan-

bifcfye ©elefyrte Dr. (£.33. ©roalue in feinem sor einigen %ar)s

ren erfcfytenenen äBerfe: De kardinaal Nicolaas van Cusa:

„De aflaat zelve, welke Cusa gaf, noemde hij (nannte

er) eene vergeving der zonde, maar (aber) geene kwijt-

schelding (greifpred)ung) van strafzeggende dat de Pause-

lijke stoel wel het eerste , inaar niet het laatste geven

kon.

2öte man ftefjt frimmen biefe beiben SStograpbw be$ Gar*

btnalS, £err ©cfyarpff unb Dr+ (£. 33. ©roalue, gepult auf

ba3 iSeugntfü beSfelben ^ren^eugen , be£ SSerfafl"cr§ be3 Chro-

nicum Belgicum, beinahe SBort für SBort ttberein, intern fw

t)U 2lnftd)t, welche biefer gelehrte ßarbinal üom 2Jblaffe ge*

babt, unb auf bem g)romnctalconril üon ^ftagbeburg tm3a()re

1451 ausgebrochen, bar^uftellen fucfyen.

Die ©teile, worauf SSeibe ftd) berufen, unb welche fte

wbxtlid) wiebergegeben $u tyabm meinen, fmbet ftd) im Chro-

nicum Belgicum mnguum ad annum 1541 unb lautet:

„Concessit (Cusa) jubileum, id est, plenam omnium

peccatorum remissionem, non autem a poena et culpa

absolutionem: quia ut ipse in Synodo Provinciali nobis

audientibus Magdeburgi, per ipsum celebrata dicebat, se-

des Apostolica sub Ins verbis (a poena et a culpa) in-

dulgentias nunquam dare consuevit. . .
."

£)iefe Stelle enthalt benS5egriff be$ SubilaumS, unb nicfyt

be§ Slblaffcö im allgemeinen, roa§ £err ©cfyarpff überfein

fyat, unb fte fagt gerabe baö ©egentfyeil üon bem, roa§ er

unb Dr. ©malue barin gefunben, inbem 33eibe fte überfefct

baben, obne mit bem 6pracfygebraud)e ber 3eit, in welcher

ber ßarbinal 9ticolau$ tton (Sufa gelebt, vertraut geroefen $u

inisei'icordiam, qua peccata et poenas aelemus Uli dcln'tas condo-

nat, iustitiam, qua poenis tempore definitii hominen punit." Ca-

tech. Rom. cap. V. de Poenit. sacram. qn. 55 §. 5. (Säuge ©reis

len com t). 2lugufrtn, beren biet ber CeteclHtmi Ronmu qebenff,

fowte bic Sluefprürfje einiger anberer Ätrdjenuater unb bic tfefjre beö

(SoncilS oon SErient t)tnftd)ttid) btefcö ^)unttcö, wirb man fpäter bei

ber fpejieUen £)arffrUung ber £ird)lia;en ttebre oom 91bla|Je angegeben

ftnben.

I) ©. 6* u. folg.
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fenn. 9laä) biefem ©pracfygebraucfye nämlicfy tft ber 2lu§brucf

peccatorum remissio gletd)bcbcutenb mit peccatorum indul-

gentia, worauf #err ©cfyarpjf aU Stafyolit fcbon burcb ben

©egenfa^ von peccatorum remissio unb a culpa et poena

absolutio bdtte geführt werben muffen»

äBabrfcbeinltcb ftnb biefe 21u3brucfe, indulgentia unb re-

missio jur 33e$eid)mmg berfeiben ©acfye aus ben altern £luels

len be3 GtoilrecfytS in bte Ürcfylicfye ©efefcgebung übergegangen.

I. 3. Cod. Theod. de indulgentiis criminum wirb auSbrücfs

lief) erflart:

„Indulgentiam esse remissionem criminum,

quoad solam poenam legibus debitam."

unb 1. ult. Cod. Justin, de generali abolitione (IX. 43)

fyeißt e3:

„Indulgentia, quod liberat, notat , nee infamiam

crimiuis tollit, sed poenae gratiam facit",

ganj übereinjlimmenb mit bem ^Begriffe, welchen t)k Strebe

mit indulgentia unb remissio peccatorum tterbinbet, inbem,

wie man fpater feben wirb, babä (let§ nur an einen (Mag
t?on jeitlicben ©trafen $u benfen tjt.

£)er erwdbnte ©ebrauef) tton peccatorum remissio in ber

gebadeten S5ebeutung tton peccatorum indulgentia ijt in fru=

berer &it ganj allgemein gewefen, unb nur $um Ueberflug

mögen bie folgenben SBelegjleUen fyhx tyl&% fmben.

£)er SEttcl XXXVIII. lib. V. ber £)ecretalen t>on tyapfk

©regor IX. bßigt de poenitentiis et remissionibus, unb in

ber ©loffe ju biefem £)ecretalentitel, welcbe S3ernarbu3 be

SSotono, ber 1266 ftarb, jum SSerfaffer bat, wirb gefagt:

„Supra visum est de poenis, quae imponuntur in foro

iudiciali. Nunc competenti ordine subnectitur de his,

quae imponuntur in foro poenitentiali ; verum quia hu-

iusmodi poenae seu poenitentiae quandoque relevautur

per indulgentias seu remissiones, ideoque hie subjicit de

remissionibus."

gerner fmbet fiel) berfelbe &itd de poenitentiis et re-

missionibus in Sexto Decret. lib. V. tit. 10, in Clementi-

nis lib. V. tit. 9 unb in Extravag. couimuu. lib. V. Ttan

möge noeb vergleichen X. cap. Quod 4 de poenitentiis et

«at& .«Seüfdjr. II. Sa&rg. 2. «b. 4
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remiss. (V. 38) unb bie ©loffe ju ber bann enthaltenen <5on*

ffitutton beS $Papfte6 SJleranber III. Extravag. commun. cap.

Antiquorum habet eod. tit. unb bfe ©loffe $u ber bann ent*

baltenen Subflaumebuße be$ tapfres SBomfaciuS VIII. vom
Safere 1300. ©afür aber, bag biefer epraebgebraueb aueb

nod)
r

jur?3ctt be§ Garbinaß 9o*colau$ von ßufa geberrfebt

babe, liefert bte Subilaumebulle beS $)apfre$ 9ltcoiau§ V. vom
31. 1450 ben fcblagenbften S3eroeiS, £>er *pap|t bebient ftd>

barin meljrmal ber 5lu6brucfe indulgentia unb peccatorum

remissio gan$ in berfelben S3ebeutuna,. ©0 betgt e§ an ei=

ner ©teile biefer S3uüe:

„Omnibus vobis confessis et contritis, et qui poeni-

tentiam, quam hie inserimus, devote in anno primo post

jubilaeum compleverint aut saltem in eo anno ineeperint,

et continuaverint, omnium suarum peccaminum phnissi-

tnam remissionein misericorditer impartimur."

Unb cti»a§ fpater an einer anbern:

„Quod si qui fuerint, qui propter iustam et rationa-

bilem causam nee ad Ecclesiam accedere nee abstinere

possent, aut propter paupertatem contribuere, illos arbi-

trio discreti Confessoris subjicimus, ut, quando in bis

casibus id fecerint, quod Confessor judieaverit, se sciant

indulgcntias assecutos."

S3ei biefer ©elegenbeit bürfte e$ niebt unpaffenb crfd>ef=

nen, nod) eine§ anbern ©pracbgebraud)S ber fireblicben ©e=

fefegebung ju gebenFen, ba berfelbe mit bem naebgerotefenen

bte gr&gte tlebnlid)fett tyat, unb aud), gleicb t'bm, ju man?

cbem reebt groben Srrtbume bte febr unfcbulbige SBeranlaffung

geworben tjr. Sn mebrern p&pjlltcben @on|tituttonen ftnbet

ftd) ber 2Iu6bruc? peccatorum venia gleiebbebeutenb mit in-

dulgentia gebraudjt. <2o beißt e$ in ber 3>ubüaum6buUe

S3onifactu§ VIII. 00m 3- 1300:

„Omnibus reverenter vere poenitentibus et confessis

, . . . plenissimam omnium suorum concedemus et concedi-

miis veniam peccatorum: Statuentes, ut qui voluerint huius-

modi hululgentiae a nohis concessne fieri participes;si "

£)iefe S5uüen(!eÜe i(r öeroiß f° beutltcb, baß bie ©lojfe

jur Snterpretation be§ SluSbrucfö veniam peccatorum:
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„peccatorum i. e. poenarum pro peccatis debitarum" l

)

für jeben ßefer, ber fc>a$ fatr>oltfd>e £ogma and) nur oberflacb*

lid) fennt, ganj uberflufftg erfdjetnt. £)aSfelbe gilt binftcbtiicb

ber SubüaumSbuUe be$ ^aptfeS GlemenS VI. t>om 3. 1349.

Sn tiefer fceifjt e$:

„ut universi fideles, qui vere poenitentes et confes-

si praedietas basilicas causa' [devotionis

modo praedicto visitaverint, plenissimam omnium peccato-

rum suorum veniam consequantur, ita videlicet, utfqui-

eunque voluerint induJgentiam huiusmodi assequi: si

2>a man jeboeb ben meiften protejianttfeben Geologen

niebt $umutben barf, au§ bem innern 3ufammenbange biefer

©teile, abgefeben &on bem ganjen Snbalte ber 33uÜe, bte

einzig mogltcbe Deutung berfelben ju fmben, tnbem fte üa*

bureb in bte ^otbwenbigfeit gefegt würben, ftcfy über bie^luS*

brttefe „vere poenitentes" unb „confessi" einen riebtigen

SSegrtff $u üerfebaffen; fo tonnte man allenfalls begreifen, wie

£err (Streiter '-) bebauten fann, baß $apff GlemenS
VI. in btefer S5ui(e bte ©ünbentjergebung bureb

2lblag feteritcb hzftati&t fyabe, fall§ berfelbe nur erfi

worber ben 9lacbwet§ lieferte, wie er an ber ©teuer

„Quemquidem thesaurum non in sudario repositum,

non in agro absconditum, sed per beatum Petrum coeli

clavigerum, eiusque successores suos in terris vicarios

commisit fidelibus salubriter dispensandum: et propriis et

rationabilibus causis, nunc pro totalis nunc pro partiali

remissione poenae temporalis, pro peccatis debitae tarn ge-

neraliter, quam specialiter (prout cum Deo expedire cog-

noscerent) vere poenitentibus et confessis misericorditer

applicandum",

welcbe ftcb am Eingänge biefer S5utle ft'nbet, unb bte, xok

man ftebt, ben ftrdjlicben SSegriff üom Slblaffe mit \)tn flar*

1) 2Me ®(offe beruft ftd) jum Seroetfe, baji peccatum aud) fonfi wo in
ber SSebeutung oon poena pro peccato debita gebraucht werbe auf
II. Maccab. 12, tt)o eS fjetfit: „Sancta et salubris est cogitatio pro
defunetis exorare, ut a peccatis sohantur."

2) 3n feinem 2öer!e: <8ergletä>nbe ©arlMimgj auö bem (gnaltfcben.

©uljbacb. 1821.
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fren SBorten von ber SBelt auSfvricbt, vorbeifommen fonnte,

obne eine flare (£inftcbt in bte fircblidbe Sebre wem 2lblaffe $ii

ber oben citirten, am ©cbluffe ber 33ulle ftd> fmbcnben ©teile,

5u beren 33er(tänbnijTe ibm btc notbroenbigjten voftttven Äennt^

niffe abgegangen $u fevn febeinen, mitzubringen.

^ebren roir jefct $u ber ©teile be£ Chronicum Belgicum,

auf roelcbe ftcr; £err ©cfyarvff unb Dr. (§. S5. ©roalue, $ur

S5egrunbung ber von t'bnen bem ßarbinal 9licolau§ von ßufa

jugefebriebenen 5lnftd)t vom 2lblafie, begeben, ^urud.

Sufolge be§ naebgeroiefenen ©vracbgebraucbS fagt ber

($t)rontffebreiber barin , t>a$ ber ßarbinal (in feiner digenfebaft

al6 vavjtlicber ßegat) ein Jubiläum, b. b* einen vollkommenen

2lblaß t>tnftcf)tttd> aller Sunben, 1
) ?eine§roeg§ aber eine

ßoSfvrecfyung von ©tmbenfcfyulb unb ©träfe, verlieben fyabe,

ttbereinjtimmenb mit bem romifeben ©tubte, ber ftcb bä @r=

tbeilung von 2ibldffen nie be6 2lu6brucB a poena et a culpa

absolutio bebiene.

2Bie man fiebt ift ber ßarbinal, jufolge biefeS 33ericr;te§,

auf bem ßoncil von SERagbeburg gegen ben 5ftijjbraucb , roeU

eben einzelne £ludftoren mit bem Slblaffe trieben, inbem fte

ir)n alö einen (£rla§ von ©träfe unb ©cfyulb (absolutio a

poena et a culpa) verfünbigten, aufgetreten. Sm & 1311
/

all'o beinahe ein unb ein balbeö Sabrbunbert fruber, bat^)av(t öle?

mens V. auf bem ßonril von äSienne benfelben SQh'jjbraucb

ernftlicb gerügt, unb zur Unterbringung beSfelbcn eine jlrenge

^erorbnung erlaffen. hierüber beißt e$ lib. V. Clement tit,

9. de poenit. et remiss. cap. Ab usiouibus 2.

:

„Ad haec cum aliqui ex huiusmodi quaestoribus, si-

cut ad nostram audientiam est perlatum, non sine multa

temeritatis audacia, et deeeptione multiplici animarum be-

nefactorihus locorum, quorum quaestores existunt, reinis-

siouem plenariam peccatorum indulgeant, et aliqui ex ip-

|) ..IVrlos Confessoros In civitatiluis constituit, qui sine peeunia,

authoritate sedis Apostolirar ttiam in casibm reservatig confilni-

tes ahsolvereiit." Chron. Belg. magn. loc. cit.
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sis eos a puena et a culpa Qut eorum verbis utamur) ab-

solvant.*' *)

2iud) abgefetyen t>on bem Umftanbe, ba£ bie genannten

SBiograpben ben ©praebgebraud) in ber t?on ifynen ange^oge^

nen ©teile nid)t fannten, würben fte bti ber oberflächlichen

iSenntniß be§ £)ogma3 t>om 33ugfacramente unb btm 2tblaffe

üom £>erfa(fer be3 Chronicum ßelgieum, auf bzn fte fiel)

für ifyren Srrt^um berufen, babzn lernen muffen, baß bie

©teile unmogltd) baö feigen fonne, roaS fte barin gefunben

babem £)erfelbe berichtet namlid) tm Eingänge ber citirten

©teile:

„Omnibus ergo, qui in suae legationis terminis lia-

bitabant, vere contritis et confessia eoncessit jubileum,

id est . . . «

unb gletd) barauf an einer anbern ©teile:

„Ut autem Clerum et totum populum redderet aptam

ad huiusmodi indulyentias promerendas, certos Confessu-

res in civitatibus constituit . . . ."

©ie mußten alfo einfeljen, baß berßarbinal nur benjentgen, bie baS

33u§facrament roürbig empfangen, ben 2lbla§ oerlteben, ganj in

Uebereinjlimmung mit ^Papjt 9ticolau$ V., t>on reellem er nad)

£)eutfd)lanb gefanbt roorbenvoar. £>enn naü) ber bereits oben 5»

anbern 3n>ecfen cttirten SubtldumSbulle tiefet ^apjleS t>om 3-

1450 fonnen nur biejentgen, roeldje tton roabrer 9leue über

ibre ©ünben burebbrungen finb , unb biefelben gebeichtet baben,

ben 2lbla£ gewinnen. 2
) £)a nun aber nad) fatbolifeber ßebre,

wie bereite bemerft roorben ijt, burcr; t>a$ SBugfacrament

1) QJuf gtctdje Söetfe f)at fdjon 3nnocen$ III. auf bem großen tafei-anü

fdjen (Sonett Dom Safyre 1215 eine S3erorbnung jur 83erf)ütuna, ber

2Öfttftitfu$r bei CSrrbettung be$ 51btafTeg t>on Seiten ber Cutojroren

ertaffen. @te finber fid? Can. 61, unb tft c. 14. X. de poenit. et

remis*. (V. 38) aufgenommen.

2) „Authontäte igitur Dei omnipoteiitis et B. B. Apostolorum Petri

et Pauli, ac meritis Christi D. N. et omnium Sanctorum confisi,

inmiihus vohis confessis et contritis et qui poenitentiam. quam hie

inserimus, devote in anno priino post jubilaeum eompleveiint aut

Balten in eo anno ineeperint et eontinuaverint, omnium suo-

rum peceaminum plenissimam remissionera misericorditei im-

partiimir."
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bie ©ünbenfctyulb unb btc ewigen ©trafen getilgt werben, fo

i|t e§ etnleucfytenb, baß ber Garbinal 9ticolau§ oon @ufa unb

9>apft 9ftcolau§ V. ft<$ fetneSwegS eine ©ünbenoergebting uns

ter 2lblaß gebaut, fonbern bie SBirfung besfelben auf ben

(Srlaß ber naefy ber Vergebung ber ©ünbenfdmlb unb ber ewis

gen ©träfe auf bem ©ünber nod> laftenben aeitlicfcen ©trafen

befdjranft Ijaben.

Sßenn nad) bem ©efagten noeb ein Sweifel über t>k %n-

ftdjt, weldje ber ßarbinat 9licolau§ tton ßufa unb tyapft 9tis

colaufc V. üom 2!blaffe gehabt, obwalten fonnte, fo würbe

berfelbe, wa§ bk Slnftdjt be§ GarbmalS betrifft, burefy ba5,

voa§ ber SSerfaffer be£ Chronicum ßelgicum $ur SSerooIlflans

bigung feines SSeridbteS fagt, ttoUenbS fc^winben, bagegen biefe

Slnftd)t beS 9)apjte§ SftkolauS V. burd) eine anbere, oon if)m

im 3. l 45* erlaffene Slblaßbulle außer allen jBwetfet gefegt

werben.

Unmittelbar nad) ber oben citirten ©teile beS Chronicum

ßelgicum fdt)rt ber SSerfaffer alfo fort:

„Idem Cardinalis adjeeit: si quis pro uno simplici

peccato mortali septennera ageret poenitentiam juxta Ca-

nonum Decreta, in forma per Bartholomaeum (de Chay-

mis) descripta, et pro duplici peccato mortali, ut est adul-

terium et similia, quatuordeeim annis juxta praemissa poe-

niteret, nullam et tunc post hanc vitam subiturum poe-

nam. Si autem praedietam non ageret poenitentiam,

quod tunc in praesenti vita non perficeret, id postmodum

in purgatorio usque ad ultimum quadrantem debere per-

solvi. Uuia vero multis obnoxius criminibus talem pro

peccatis mortalibus agere poenitentiam vix posset, id-

circo dicebat dari indufgentias , ut vel sie de thesauris Ec-

clesiae suppleat, quod pro digna satisfactione sentit sibi

deesse."

Unb in ber erwähnten S5uUe fagt $Papjf 9Wcolau8 V.:

„Omnibus vere poenitentibus , et confessis ......
septem annos et totidem quadragenas de iniunetis eis poe-

jutcntiis perpetuo misericorditer relaxamus."

£)iefe betben ©teilen fpredjen $u beutltcfe oon bloß ^eitlt=

d)en, nad) ber bamaltgen (irengen £ird)enbi6ciplin auferlegten
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©trafen, al$ t>a§ aud) nur an einziges SBort %\\m 83er(Unb^

ntffe berfclben betgefugt werben bürfte.

SiufS Älarfte ft'nbet ftd) biefelbe 2Infict)t vom ^blaffe bei

einem gleichzeitigen ©cfyriftjteller, bem berühmten acabemifdjen

GanceilariuS (SerfoniuS (f 12. Suli 1429) ausgebrochen,

tiefer große ©elebrte fpriebt in feinen SBerfen ju wieberfyoU

tm Scalen som Slblaffe, unb mit ben flarjten Porten t>on

ber SBelt befcbrdnft er bie 2ötr?ung beSfelben auf ben (Srlafj

von zeitlichen ©trafen. 6o fagt er Tom. II. pag. 409 de

absolut, sacrament.

:

„Dare indulgentias non est proprie absolvere, sed

est de poenitentia debita relaxare vel in toto vel in parte",

unb Tom. III. pag. 1564 Serm. pro defunetis:

„Sumunt dies indulgentiae pro diebus poenitentiae

injunetae."

(§6 lann nad) htm ©efagten gewig niebt mebr bem ge=

ringjien ßweifel unterliegen, bag $apft 9ticolauS V., ßarbinal

9h'colauS von <5ufa unb ber UxutymU ®erfon einen ganz

anbern ^Begriff mit bem SSujsfacramente als mit bem Slblaffe

t>erbanben, unb ba$ fie ftd) namentlich unter bem 2Iblaffe nur

einen ßrlap von zeitlichen ©trafen, fetneSmegS aber eine ©ün*

benüergebung backten.

£)a man ftcb nun aber febr bduftg gefallt, baS 3eitalter beS

GarbinalS SfrcolauS üon ßufa unb beS .Kanzlers ®erfon zu ber

9?eformation3epod)e zu j^ben, unb namentlich Banner, wie biefe

beiben großen ©elebrten, ben Vorläufern ber Sleformatos

ren beS 16. ^abrbunberts beizuzählen,
1
) unb eS baber aueb

1) @o tft für Dr. ©rcalue ber (Sarbinal 9ctcolau$ von ©ufa ein 25ortau;

fer ber «Reformatoren beS 16. 3af)r^unbertg , unb bie »erfdjtebenen

SSerfudie btefes (Sarbinotö , bte in ber Ätrcfye ijerrfdjenben Sföifjbräucfye

$u unterdrücken, in geroiffer SSejiebung att eben fo Diele reelle Angriffe

auf bie Äirdie barftellenb, tyat biefer SSerfaffer ftd) bie UnttnjTenfcr>afts

tid)feit §u ©Bulben fommen lafien, ftcb um tic ürdjtidje £ef)re unb

©efefcgebung ganz unb gar nid)t ju fümmern. £)enn aueb bie ober;

flad)ltd)jre 2inftd)t ber ßefyre unb ©efeljgebung ber Äirdje mürbe ihn

überzeugt (jaben, bajj bie gerügten SJcifJbraudje, begünjtigt burdj bie

3ettt)erI)altnitTe, gegen ben ©et'fr, bie £eb,re unb auöbrüclrlidje ßJefe^ge;

bung ber Ätrcfye, mo immer fie tjerrfdjten, (gingang gefunben Ratten.

Dftne aueb nur Gin SBort über bie ßobrebe $u oertteren, meiere £err
©cfyavpjf ber Ölbbanbtung be$ Dr. <5. 93. <3watue in ber 93orrebe ju
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wobl für 9tid>tfatf)oUfett benfbar fct>n bürfte, baß felbft $)apjt

9Zicolau§ V. \>on bcr allgemeinen 3eitrid)tung nacf) einer SHes

formation, ofyne eS ftd> bewußt geworben ju fer;n, in einer

ober ber anbern SSe^ierjung l)ingeriffen worben; fo erfct)eint ber

yiad)m\§ , ob unb in wie mit ber ^Begriff, ben biefe bret

©elefyrten t>om Elblaffe Ratten, ber fatt)olifcr>c fet), nid)t nur

für bie 2Biffenfd)aft unerlägltd) , fonbern aud) burd) ben £aupts

jwecf biefer Slbfyanblung „für bie 2Inftd)t be§ ßarbinalS 9ticos

lauS t)on @ufa bie Matljolicitat ju üinbiciren" , fc^lccr)tt>tn ge=

boten.

$lad) fatr)olifd)er Scr)rc wirb bie ©ttnbenfcbuib unb bie

berfelben entfprecfyenbe ewige ©träfe einzig burd? 3uwenbung

ber unenblicfyen SSerbienjte be§ drloferä in ben ©aframenten

getilgt. 3>n bem ©aframente ber Saufe, weichet bie ©runbs

bebingung aller Rechtfertigung ijr,
1

) wirb bie Sünbenfcfyulb

unb jegliche berfelben entfpredjenbe ©träfe, bie jeitlidje fowoljl

al§ bie ewige, erlaffen.
2
) dagegen werben burd) ba3 fßufc

faframent meijkn§ nur bie ©imbenfcfyulb unb t)iz ewigen

©trafen getilgt, wabrenb hin ©ünber nodj) jeitlid)e ©trafen

treffen, 3
) welche $ur ©enugtfcuung ber ©ered)tigfeit (SotteS

feinem SSerfe halt, unb roortn er am «Seelüfte erflart, baf? er fein

Siebenten genommen tyabe , tf>r in bem 5lbfd}nifte über ßufa'g SBirfen

in ben üftieberlanben ju folgen , möge fjter nur im Sntereffe ber S55af)r=

tjeit unb 2Biffenfd}aft i>k gorberung gefleUt werben, baj? er ju ben

sielen angeblichen SRebenSarten unb unfirdjlidjen 5lnftd)ten be§ (Sarbinats

9?icolauö oon (Sufa, meiere er Dr. ($. 33. ©roalue in tyrer gangen

SBreite nadjgefctjrieben \)at, j. 33. bajj ber 2lblafj an Unbufjfertige erteilt

mel)r fdjabe, atö nu£e (feit mann mirb ber 21blafj an Unbufjfertige er;

tfteilt?; unb barum SSeue ber befte 24bla|? fet) (!) u. m. a. in bem

2. SSanbe feineö äöerteö bie 33etege nachtragen möge.

1) Sacramentura ßaptismi, quod est sacramentum fidei, sine qua nulli

unquam contigit iustiiicatio. Conc. Trid. Sess. VI. de iuslificat

cap. VII.

2) . . . itemque satisfaetionem per jejunia, eleemosynas, orationes,

et alia pia spirittuilis vitae exercitia; non quidcin pro poen;i in-

terna, quae vcl Sacraniento, vel Sacramcnti >olo. hihi cum culpa

j «initt itur ; sed pro poena temporali, quae, nt Sacra« lilteraj <Iu-

ceut, non tota semp«'r, nt in BapÜ$mo fit, dimiltitur Ulis, qai

gratiae Dei quam aeeeperunt, ingrati Spiritum Sanctuin contrista-

verunl . . . Conc. Trid. Sess. cit. cap. XIV.

3) ..('ogitui' hoino tolcnur, vliam remissis perrutis; quamvif ut iti

cain veniret raiseriani. priinuiu fuciit cao*a peccatuio. Productior
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(poenae vindicativae), jugleid) and) jur (5rroecfung eineS

lebenbigen SBuggciftcö in bem ©imber bienen, if)n som ©ün*

bigen in ber 3ufttnft abhalten, unb jur roabren SSefferung

fuhren follen (poenae medicinales). »)

^ebod) fonnen (ratt tiefer jeittidjen ©trafen oerbienjriicfye

SÖBerfe eintreten,
2
) t>a burd) biefelben ber genannte £)oppel*

äroeef ber geitlicben ©trafen, „©enugtbuung ber ©ered)ttnfeit

©otte§ unb S3efferung be3 ©ünberä" , erreicht roerben fann.

Denn nad) ber ®runbibee ber ©erecfytigfeit reebnet ©ort ww
bienfrlidje Sßerfe für bie seitlichen ©trafen an, unb e§ fann

gemiß nid)t in 2fbrebe gejreßt roerben, baß bie Uebung guter

SBerfe, welche al§ conditio sine qua non tt>rcr SSerbienf!l:cr)s

feit ein gebefferteS #erj üorau3fe£en,
3
) einen roirffamen (£iris

fluß auf hk road)fenbe SSefferung beS ©unber§ ausübe.

est enira poena quam culpa; ne parva putaretur culpa, si cum
illa finiretur et poena." St. August, (a. 400) Tractat. CXXIV.

in Io. Nro. 5. „Ignoscis confitenti, ignoscis, sed seipsum pu-

nienti ; ita servatur misericordia et veritas; misericordia, quia

homo liberatur, veritas, quia peccatum punitur." Idem in enar-

rat. in ps. 50 Nr. 11: „Nequaquam igitur peccato parcitur, quia

nullatenus sine vindieta laxatur .... Ab electis enim suis ini-

quitatum maculas studet temporali afflictione tergere, quas in per-

petuum non vult in eis videre." Dist. I. de Poenitent. c. 82
(Gregor, magn f 604.) Conf. Conc. Trid. can. XII. Sess. XIV.

de poenit. et loc. cit. sub Nro. 8. Sftan fcfje aud) Cat. Rom.
qu. 54.

1) „Et divinam clementiam decet, ne ita nobis absque ulla satisfac-

tione peccata dimittantur, ut occasione aeeepta, peccata leviora

putantes, velut injurii et contumeliosi Spiritui Sancto in graviora

labamur, thesaurizantes nobis iram in die irae. Proculdubio enim

magnopere a peccato revocant , et quasi fraeno quodam coercent

hae satisfactoriae poenae, cautioresque et vigilantiores in futurum

poenitentes efficiunt, medentur quoque peccatorum reliquiis et vi-

tiosos habitus male vivendo comparatos, contrariis virtutum actio-

nibus tollunt." Conc. Trid. Sess XIV. de poenit. cap. VIII.

Sftan fefye nod) Catech. Rom. qu. 55.

2) „Si quis dixerit, pro peccatis, qunad poenam temporalem, minime

Deo per Christi merita satisfieri poenis ab eo indictis et patien-

ter toleratis, vel a Sacerdote injunetis, sed neque sponte suseep-

tis, ut jejuniis, orationibus elcemosijnis, vel aliis etiam pielalis

operibus, atque ideo optimam poenitentiam esse tantum novam \i-

tam : anathema sit . . . Conc. Trid. Sess. cit. can. XIII. 5Ö?an

oergtetdje auefj Cat. Rom qu. 59.

3) Conc. Trid. Sess. VI. de justificat. cap. XVI. Cat. Rom. qu. 58.
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gerner formen auct) t>erbienftlict)e SBerfe britter 9)erfonen

eintreten, infowett bteS ndmltct) mit htm £>oppel?
§wecfe ber jeitlidjjen ©trafen compatibel ifr, ju*

jufolge beSfelben natürlichen $rinct>$ ber ©ubjtitution in ber

©enugtljuung unb ber Stoerfibilttät bes 33erbien|te$ , auf weU

cfyem t>k ßrlofung beS ^enfct)engefd)lect)te3 burct) (£t)rijtu§ bes

ru&et. Snbem nämlict) ber @rlofer in baS 9ttenfri)engefd)lecbt

eintrat, unb alfo ein ©lieb be§ großen organtfdjen @an$en

würbe, mußten alle feine SSerbtenjte baS ©emeingut biefeS

©an^en werben, infoweit bieS einerfeitS in ber Intention

<5l;rtftt, b. ^ in bem 3wecfe ber Sncarnation „©enugtbuung

für ba3 fünbige Sföenfcfyengefdjlecfyt" ju leitfen unb SSelJerung

beSfelben $u bewirfen, gelegen war, unb in wie weit anber*

feitS bie einzelnen ©lieber btefeS organifct)en ©anjen $ur 2luf*

nat)me berfelben bie erforberlidje £)i£pofition Ratten. £)enn

wir l)aben t)ter einen £)rgani$mu$, beffen einzelne ©lieber

SSereinwefen oon @ei(f unb Statur ftnb, in welchem £)rgas

ni6mu6 nott)wenbigerweife bie 5Birfung ber £l)atigfeit be§ eis

nen ©liebes auf hit übrigen von ber gegenfeitigen Sntention

abhängig i%

SBer immer aber ftct) bie (5r(5fung burd) ßl)riftu§ aneigs

net, tritt mit Sfym in ein neues ©anjeS, in ben großen mt)=

(tifdjen Körper (grifft, *) wooon ßtjriftuS felbjr ba£ £aupt

i|f,*) oon welkem au3 bie t)etligmact)enbe ©nabe unaufbor?

lict) baö ©anjc burcr)bringet unb jebem einzelnen ©liebe neue

ßebenSfraft jufut)rt.
3
) 2>tefe 9ttittl)eilung ber t)eiligmact)enben

1) I. Cor. XII. 12—31. V. 12.: „Sicut euim corpus unum est, et

membra habet multa, omnia autem membra corporis, cum sint

multa, unum tarnen corpus sunt, ita et Christus." v. 13. ,,Ete-

nim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus,

sive Judaei, sive Gentiles, sive servi, sive liberi" . . . SKon fehe

nocf) Rom. XII. 5. Ephes. cap. IV. Coloss. cap. I.

2) „Et ipse est caput corporis Ecclesiae, qui est principium, pnmo-

genitus ex mortuis; ut sit in omnibus ipse priniatum tuirns: quia

in ipso complacuit omnem plenitudinem inhalutaitv Coloss. 1.

18 unb 19.

3) „Cum enim ille ipse Christus Jesus tamquam caput in membra. et

tamquam vitis in palmites, in ipsos justificatos jugiter virtutem in-

fluat
;
quae virtus bona eoriim opcra semper antecedit, et comi-

tatur, et subscquitur, et sine qua nullo pacto Deo grata, et me-
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©nabe tft ba§ geben&orincip fowie für ben ganzen itotper,

alfo aucb für jebeS einzelne ©lieb beSfelben , unb wo immer

tiefe mächtige ©tromung ber l)eiligmad)enben ©nabe vom

Sfrauptt auä ftd) nid)t me&r t^atig get^t, ba tfit jeglidjeS £eilS*

leben gefcfywunben, unb e§ ift an feine toerbienftlidje S£r;dti9Ä

feit meljr ju benfen.
l

) SebeS ©lieb aber, ba$ ftd) einer

ferneren ©ünbe fdjulbig mad)t, faßt biefem ^ujtanbe ganjlu

d)en UnoermogenS für jebe§ oerbienftlidje Sßerf anfyeim, inbem

burd) jebe fogenannte Sobfünbe t>iz beiligmadjenbe ©nabe oers

loren gel)t.
2
)

£>er S3eft& ber fyeiligmadjenben ©nabe, burdfr bie Serbin*

bung mit bem mwflifcfyen itorper ßf)rijli, berßirdje, unb burd)

ba$ gretfewn oon jeber fdjweren ©ünbe fdjlecfytlnn bebingt, i(r

alfo bie conditio sine qua non fon?ot)l bafür, baß hiz eins

jelnen ©lieber für ftd) Serbien jtlidje Söerfe verrichten, M aud)

bafür, baf? bk SSerbtenfte ber übrigen ©lieber iljnen ju £t)til

werben fonnen. 2Bo aber immer bie beiligmadjenbe ©nabe

wirft, ba fcerrfd&t regeS, tfjatfrdftigeS ßeben,
3
) unb e§ i(l

alfo eine bloß pafftoe $)articiöation an ben SSerbienften 2lnbe*

rer für bie Sfteget nid)t benfbar, fonbern bie 3uldfftgfeit ber

ritoria esse possent" .... Conc. Trid. Sess. VI. de justificat.

cap. XVI.

1) Wlan fetje bte üorf)ergef)enbe Sfcote in ben SBortcn : quae virtu9 . . .

btö ju (Snbe.

2) „Asserendum est, non modo infidelitate, per quam et ipsa fides

amittitur, sed etiam quoeunque alio mortali peccato, quamvis non
amittatur fides, aeeeptam justificationis gratiam amitti". . . . Conc.

Trid. Sess. cit. cap. XV.

3) „Sic ergo justificati et amici Dei ac domestici facti, euntes de

virtute in virtutem , renovantiir , ut Apostolus inquit, de die in

diem : hoc est, mortificando membra carnis suae, et exhibendo

ea arma justitiae in sanetificationem, per Observationen mandato-

rum Dei et Ecclesiae, in ipsa justitia per Christi gratiam aeeepta,

cooperante fide bonis operibus creseunt atque magis justificantur,

sicut scriptum est : qui justus est, justificetur adhuc. Et iterum:

Ne verearis usque ad mortem justificari Et rursus: Videtis quo-
niam ex operibus justificatur homo, et non ex fide tantum. Hoc
vero justitiae incrementum petit saneta Ecclesia, cum orat: Da
nobis Domine tidei, spei et charitatis augmentum." Conc. Trid.

Sess. VI. de justificat. cap. X. De aeeepta justificationis incre-

mento.
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©ubftitution in ber ©enugtbuung unb ber 9^cx>erfibÜttat be§

5Bcrt>tenflcö wirb jebem einzelnen ©liebe nur al$ ein grofjeS

©nabengefdjjcnf jur balbigen Erfüllung feines fer)nlid>jien

SBunfcbeS erfebeinen, ben ganzen mt)(rifcben Körper Gbrijti

namlidb fo febneü als moglicb feiner SSoltfornmenbeit entgegen

ju führen.
l

)

Sn ber Mixfyz, bem mt)(rifd)en .ftorper (grifft, roelcber

alle ßrlofeten ber bieSfeitigen unb jenfeitigen 2Belt umfaßt,

ftnbet fid) nun aber, $ur SSertbeilung jum Sßoble ber ein^eU

nen ©lieber unb fomit $ur SBerbenlicbung be§ ganzen JC5r=

perS, ber unenblid)e ©cbafc ber 58erbien(te Ghrijti, unb ber au$

biefen als tbrer Söur^el entfproffenen , unb fomit in geroiffer

SSe^iebung üon ibnen ntdjt üerfebiebenen SSerbienjte ber £eilu

gen; 2
) inbem, nacb ber Sebre ber itirebe, ba$ SBerbienjt

ßbrifti ein überflief?enbe§ gewefen, unb aueb oon ©eiten me=

ler ^eiligen mebr getban unb gelitten rcorben, al3 jur ©es

nugtbuung ber ©ereebtigfeit ©otteS wegen it)rer eigenen <5ün=

ben notbwenbig geroefen iji
d
) 3>n allen gallen alfo, wo bie

üorber angegebenen roefentlicben S5ebingungen jur SRetterfibilis

tat be3 33erbienjie§ uorbanben ftnb, roirb ber gebaebte unenbs

lieb foftbare ©erjafc über bie einzelnen ©lieber feinen ©egen

ergießen muffen.

3u biefer bod)(t einfachen ßebre, roelcbe au$ ber gan$ na=

türlicben SlnfcbauungSroeife be$ mpjrifcben ZäbeS ßbriftt, ber

üircfye, r)ert>orger)t , *) unb welcbe ffcb febon in ben ^Briefen beS

1) Ephes. IV. 12 u. folg.

2) ©loffe gu ber (Sonfritutton „Antiquorum habet" beö «papfteö «Bonifa-

ciuS VIII. com 3. 1300 (Extravag. comm. de poonit. et remiss.

V. l). (Sonflitution „Unigenitus" beö ^apfteß (SternenS VI. oom 3.

1349 (loc. cit. cap. 2). Conc. Trid. Sess. XXI. de ivloniiai. cap.

IX. gegen (5nbe in ben Söorten „Indulgcntias vero . . . . ut lan-

dein eoelcstes hos Ecelesiae tlirsauros non ad quaostum, sed ad

pietatom exerceri, oninos vere intelligant."

3) Vflan fct>e bie citirte ötoffe ju ber ©onfritutton' „Antiquonun hal.ci-

be$ $acfle6 93onifaciu6 VIII. St. Timm. Aquin. Bupp. qn. 25 unb

20. Estius in libr. IV. Dist, 20 §. 4. Lielieniiami ,.lnst. Thro-

fafg.** cap. IM. Art. III. §. 2. Propos. 2. £>oamati£ uon Alice. 2.

S-Bb. 2. Büf& ©. 334. lYrionr Tia.lal. 'I.- itululg. 1'ropos. III.

4) „><«• vno <lc DOC ciii(|iiam fidclium diiltitaiidi locus MM Mft,

qui in Apostolorum Symbolo Sanctorura cominunionein eonli-
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t>. tyaultö auf'S @rl>abenjfe ausgeführt fmbet

,

l
) fo baß bie*

fcr groge 2lpofrel m biefer feiner ©cbauungSweife in 2ßal;rr)ctt

t>on ftcb fclbfr rühmen fonnte, baß fein ßetben berJUrcbe

ju gut fomme, 2

) unb an einer anbern ©teile fagen, baß
bie <£inen bie Saften ber Ruberen trugen, 3

) wirb

Seber ftcb unroiberjteblicb l)ingebrangt füllen, welcher niebt in

ben mpjtifcfyen Körper ßbriftt fcbrecfltcbe 3errif[enl)eit an bie

©teile organifeber (§inbeit unb fcbauerootlen £ob an bie

©teile be§ regften SebenS fefcen nn'ÜL

5luf ber in bem S3orbergebenben fur$ angegebenen tixty

liefen £el)re

„über bie jeitlic^en ©trafen, welche ben burd)

ba§ SBußfaframent oon ©ünbenfcbulb unb
eroiger ©träfe befreiten ©ünber jur^enug^
tl)uung ber ©erecfytigf ett ©otteS unb jur eis

genen SBefferung mei|ten§ nod) treffen;

über hiz Suldffigfeit oerbienjtltcber Sßerfe

(tatt ber "jeitlicben ©trafen, ber ©ub(titu=

tion in ber ©enugtbuung unb ber 2Ret>erfis

bilitat beS 83erbien(le§, in fo roeit btcS mit

bem £)oppel§tt>ecfe ber jeitlid)en ©trafen
compatibel ift;

über t)iz ^otljroenbigf eit beS SBefi^eS ber bei-

ligmad)enben ©nabe alS conditio sine qua non

temur: nam cum omnes eodem Baptismo abluti Christo renasca-

miir, eorumdera Sacramentorum partieipes simus, in primis vero

ejusdem corporis et sanguinis Christi Domini eibo et potu recree-

mur: hoc apeitissime demonstrat, nos omnes eiusdem esse corpo-

ris membra. Quemadmodum igitnr neque pes suae lantum, sed

etiam oculorum utilitatis causa mutiere suo fungilur; neque rur-

sus, quod oculi videant, ad illorum propriam, sed ad communem
omnium membrorum titilitatem referendum est : ita communia in-

ter tios satisfactionis officia existimari debent.u Catechism. Rom.
Quaest. 61 Nr. 1.

1) 5)3lan fefye bie pag. 58 9*ote 1 angebogenen ©teilen.

2) „Qui nunc gaudeo in passionibus pro vobis, et adimpleo ea quae

desunt passionum Christi in carne mea pro corpore eius, quod

est Ecclesia. Coloss. I. 24.

3) „Alter alterius onera portate" . . . Gal. VI. 2. 3ftan üergl. Cat.

Rom. qu. 61.
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forote $ur SBerricbtung, olfo aucb $ur 3ueig*

nung irgenb eines t>crbt cnpitc^cn SBerfeS;

imb enbücb

über ba& SSorbanbenfenn eines wahren ©cbajs

je$ ber überfltegenben SSerbienfte ßbrtjii

unb ber auf biefem berubenben überfließen*

ben SBerbienfle ber ^eiligen in ber JUrcbe"—
berubt ba£ fatr>oitfcr>e £)ogma ttom Ublaffe, fooburd) bte Strebe

ndmltcb ben bureb t>a$ 33ußfaframent tton ©ünbenfcbulb unb

ewigen ©trafen befreiten unb üon roabrem 33uf?get(re befeelten

©ünbern, auf ©runb beS tt>r angeborigen, bureb baS bi§tri=

butfoe £>rgan , ben 9)apft, refp. ben S3tfcbof $u üerroaltenben

fojtbaren ©cba£e§ ber überflteßenben SSerbienfte ßbrifH unb

ber ^eiligen, einen @rlag r»on jettltcben ©trafen erteilt.

£)er 2lbla£ ijl alfo fo wenig eine ©ünbenttergebung unb

ein ©urrogat ber 4?erjen§befferung, bap er nacb ber ftrer)^

lieben ßebre, ju fetner SBtrffamfeit, SSeibe fcblecbtbin tjor*

au§ fefct

din flücbtiger 23u'<f in bk ©efebiebte ber JUrcbe reiebt bin,

um jeben Unbefangenen ju überzeugen, baß \)k\dbc t>on

ibrem beginne an bi$ auf unfere Seiten fytxcib, aueb in ibrem

geben biefer ibrer ßebre getreu, jretS nur bureb ben 2lblaß zu

nen (Srlaß t>on jeitlicben ©trafen '} erteilte unb jroar nur

1) (SS würbe ju weit oon bem äwetfe biefer Slbfjanbtung abführen, wenn

tyier bie fircfytfdje SSufbteciplin , an welche ftd) bte Sefjre oom 2Ibfaffc

aufö 3nmgjte anlehnt, nnb worin fte gettrifjermafjen tyren r)tflorifc^en

Ölnfnüpfungöpunft ftnbet, in i^rer tterfdjiebenen gefdjidjrtidjen ©efral;

tung bargejMt werben follte. ^tnftc^ttieb ber $u bejaf)enben grage

aber „ob ber 2lbtaf aud? in foro Dei ©ettung §aU" genügt es fjicr

auf Henricus Hostiensis Cardin,
(-J- 1271) in Summa Tit. de re-

missionibus, S. Bonaventura (f 1274) in 4 Sent. d. 20 qu. 2.

Albertus Magnus (| 1280) in 4 Sent. dist. 20 art. 17., S. Tho-

mas de Aquino (f 1274) in 4. D. 20. qu. 1. a. 2. 99. 2 ad 3.

Estius in 4 D. 20. §. 3., Liebermann Instit. Theolog. Art. III

de indulg. §. 2. Propos. 1. Perronc Tract. de indulgentiis Propos.

II. Ätee ratfjot. ©ogmati! 2. S3b. 2. 2lufl. ©. 333 unb $rof. Dr.

©tablbauer'6 SKeeenfion beß ©chrtftcbenS. „£ie ratbot. Ce(>re com 9lbs

laffe, bargefteat oon Dr. 3. S5. £irfd)er (Vlvdjiv für tfjeolog. Citera*

tur 1842, l.£eft ©. 34 u. f.) ju r-erroeifen i roaö bagegen bie $eiU

famfeit ber «Mblaffc betrifft, fo möge man bie cittrte Stecenft'on oon

3>rof. Dr. ©tablbauer nadblefen.
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©olcben, bei welchen fie baburd) ben t>ollen 3wecf ber jetts

liefen ©trafen, ,,©enugtl)uung ber ©erecfyttgfeit ©otteS unb

SSefferung beS SimberS", erreicht wußte.

2llfo nafym ber 2lpo|!el ^auluS ben SBlutfd^anbcr üon

Äorintl), beffen 2luSjfoßung er jur SBefferung befifelben, „ba$

gleifcf) bem Teufel jur $ethma, ber Seele pret'Sgebenb," gefor*

bert f)atte '), im tarnen Sefu lieber in bie ©emeinbe ber

©laubigen auf, naebbem berfelbe Un 33eweiS beS lebenbigjten

S5ußgetfreS abgelegt, obgleid) bie üon il)m geleitete S5uge nod)

niebt ber ©rofüe fetner ©unben entfprecfyenb war *)

$bd)\t beacfytungSwertl) tfr bie Ofceflerion, welche ber \)til

GljrpfojromuS (f 407) ju biefer ©teile macfyt. 3n fetner

4ten ^onttlte über ben 2. SBrief an bie Äorintfyer Ijetgt eS:

„2lber er weif* and) jenen ©ünber nteberjufyalten, ba$ er nid)t

burd) tk erlangte Vergebung 2lnlaß fmbe, fcfylimmer $u wer*

bem 3)enn obfebon er feine ©ttnbe befannt unb SSeue be*

wiefen fyattt, fo ^eigt er il)m boef), baß er bie Sftacfylaffung

ber ©träfe ntebt fowoljl feinem S5ugetfer als einer befon*

bem ®nabe jujufcbreiben r)abc» £)arum l;eißt eS: üerjei^et

il)m, richtet ifyn wieber auf* 3$ ferbere biefeS, nid)t als

Jjatte er eS serbient, nod) als l)atte er nad) SSerbienfr gebttßet,

fonbern weil er fcfywad) iff. £)al)er aud) ber 3ufa£ : £)amit
er ntebt t>on ^u fcfywerem Kummer aufgerieben
werbe, hiermit gibt er ifym baS Seugniß eines

großen SSußeiferS 3)."

5luf gleicbe SQBeife follte auf bie tton ben Märtyrern, $ur

5lbfurjung ber 33uß$eit unb $ur S5efd)leunigung ber 5lufnabme

ber SBüßer in t>k ©emeinbe, eingelegten gttrbttten feine 8thfe

fid)t genommen werben, wenn bie ben Äircbenftrafen Verfalles

nen ©unber, ju beren ©unfhn bie SDtörtprer tntert>enirt, fiel)

nid)t als wafyre Süßer bzi ber ©emeinbe bemerflid) gemacht

1) I Cor. V, 1—6,
2) II Cor. II, 1-1L
3) £omitien beS tyil So^. <5$r9fo|tomu3 über bie SBrtefe bcö fjett. ^)aus

lus. 2lus bem ©ried^tfe^en uberfefct oon SBttyelm Slrnolbi. 4tet

SSanb ©. 71.
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Ratten; inbem man in biefem gaüe annahm, bag fte bie

große ßicbe ber 5Jidrtprcr ju untergeben gewußt Ratten 0-

©an$ in Ueberetn(ttmmung hiermit wirb t?on allen @on=

ctiien
2
) unb üon aflen ^äpjten, in ben üon i^nen erteilten

SlblaßbuUen 3
), bie Sßirfung beS 2lblaJTe3 auf einen erlaß

1) „Cum comperissem, lapsos exambire ad Martyres passim, Con-
fessores quoque importuna et gratiosa deprecatione corruinpere,

ut sine ullo discrimine atque examine singulorum darentur quutidie

libellorum millia contra Evangelii legem, literas feci, quibus Mar-

tyres et eonfessores ad dominica praeeepta revocarem. Postmoduin,

cum quidam de lapsis audaci flagitatione proruerent, ut pacem
sibi a martyribus et confessoribus promissam extorquere violento

impetu niterentur, mandavi, ut ad illorum violentiam mitigandam,

si qui libello a martyribus aeeepto de saeculo excederent, cum
pace ad dominum dimitterentur : caeterorum causas, quamvis li-

bello a martyribus aeeepto, differri mandavi, et in nostram prae-

sentiara reservari." S. Cypriani Epist. 15. SJttan öergleidje Epist.

2, 10, 12, 13, 14, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 40, 53, 54, 55 unb

63 beffetben fettigen.

2) Concil. Ancyranum t>. 3. 314 can. 2, 5 u. 7. Conc. Nicaenum

».3- 325 can. 11 u. 12. Conc. Arelat. o. 3- 330. can. 10. Conc.

Carthag. IV t>. 3. 424 can. 75 u. 76. Conc. Tribur. t>. 3. 890
can. 52, 54 u. 55.

3) „IVos autem de misericordia Domini iniunetas sibi pro suis

delictis poenitentias relaxamus". 93utle öon ^apfl Urban II 0. 3« 1095.

,,Concedimus, ut qui tarn sanetum iter devote incoeperit et perfe-

cerit . . de omnibus peccatis suis, de quibus corde contrito et hu-

miliato confessionem suseeperit , absolutionem (indulgentiam) ob-

tineat." «Butte «papfleg (äugen III o. % 1145. De omnibus pec-

catis suis, de quibus reetam confessionem fecerint, impositae sa-

tisjaclionis relaxationem de omnipotentis Dei misericordia ..."

SSuUc ©regor VIII o. 3. 1187. „De indulto nobis a Domino au-

tboritatis officio illam remissionem impositae poenitentiae faeimus,

quam praedecessores nostri suis noseuntur temporibus statuisse."

SButte von (Sotefftn III ». 3- 1195. „Plenam suorum peccatorum,

de quibus veraciter fuerint corde contrili et ore confessi, veniara

indulgemus." SBulte »on 3nnoccnj III 0. 3. 1215; „omnibus vere

poenitentibus et confessis 40 vel20 dies de iniunetis poenitcnliis.

.

.

S3ulte üon 3nnocenj IV ü. 3. 1254; „plenam suorum pcccaininum.

de quibus veraciter fuerint corde contriti et ore covfcssi, venium

indulgemus." S3uUe üon 9ltcctauS III. ü. 3. 1291. £>te 3ubttäumö5

bullen beö ^apfteö SSontfoctuö VIII t>. 3. 1300 unb beß ^apfteS

(Slemcnß VI. d. 3. 1349 ftnb bereits oben ctttrt. „Umus onm et

40 dierum, nee non fidelibus, qui ad verbum liuiusmodi nudiendmn

convenerint devote, centum dierum, vere tarnen poenitentibus con-

fessis, indulgentiam est clargitus." 93ulle üon SBencbict XII. 0. 3-

1335; „ut universi Christi fideles vere poenitentes et confessi...
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t>on seitlichen ©trafen befcferanft, unb al* conditio sine qua

non $ur ©eroinnung beffelben auSbrucflid) gefordert, bag ber

Sünber t>on einem lebenbigen SSußcifcr befeelt unb burd) fafta*

mentalis 2lbfolution t>on ©unben loSgeftrocfeen fet>.

©an§ berfelbe, feod)ft einfache SSegriff be§ SlblaffeS ftnbet

ftd) in allen gr&gern bogmatifcfeen Steffen ber dltern unb

neuem Geologen ')/ faroie tn bem fleinen ÄatecbiSmuS, au$

welchem ba§ fatl>oItfdt>c Äinb bie erjlen £Rcltgionän>at>rr>cttcn

erlernen fott. Äein gebilbeter jtatbolif freut inbeß in 2lbrebe,

baf? ber Slblag üon einzelnen 2lblagprebigem manchmal ge=

mi§braud>t roorben i(i. ¥>apfi Snnoconj III. auf btm großen

lateranenfifdjen (Eoncil im Safere 1215, $ap|r GlemenS V. auf

t>em Goncil t>on SSienne im 3- 1311 unb ber GEarbinal SRU

colauS t)on ßufa auf bem Goncil t>on Slttagbeburg im 3. 1451

finb feijtorifcfye Beugen bafür, baf? einzelne £luafroren ftcffgroßen

9Jctf3braud)$ mit bem 2lblaffe fcfeulbig gemacht feaben. £>a

iebocb biefe, gegen ben ©eiji unb bie au6brucflicl)e ©efe^gebung

ber üircfye eingefcfelicbenen $fli$bxaud)z 2
) fo wenig bie 3Reins

omnium peccatorum suorum veniam (indulgentiara) consequantur."

3ubüaumöbulte oon Urban V o. 3. 1389 : „vere poenitentibus et

confessis centum dies de iniunctis eis poenitentiis autoritate apo-

stolica relaxentur." «Bulle oon Martin V o. 3. 1421. 3wei 2lb=

laßbutlen beg spapfteS Sticolaus V., bie eine 00m 3. 1450 unb bie

anbere aug bem 3al)re 1454, finb bereits oben angeben worben. SDfcan

fei)e nod) bie Slbtafjbullen oon 9>aul II. 0. 3- 1475, oon 2lteranber VI.

0. 3. 1500 unb enblid) bie «Bulle oon spapft 3uüu6 II 0. 3. 1510,

welche bie ferne SBeranlaffung ju ber Deformation beö 16. 3ai)rf)uns

bertö geworben tft. 3n biefer t)eifit eS: „Universis eiusdem Christi

fidelibus utriusque sexus.... vere poenitentibus et confessis, qui

infra annum etc."

I) Dben ©eite 62. SÄ. 1. '

2; ©tatt auf bie ^rage, wie berartige 20ftijjbrauc£>e oon &it ju 3ett

in ber Äücfye auftauten fonnen, tiefer einjuge^en, befebretnfe td) mieb,

fjicr auf bie wörtliche sjftittfjeilung eines 2lrti£el6, ber ftd) in 9cro. 37
beS (SonntagSblatteS für bie oier Siocefen gulba, Stmburg, SOJatnj unb

@pet)er oon £. Jpimioben 1843 ftnbet. £)iefer lautet : „«Strasburg ben 21.

Slugujr 1843. — ©afc ber ürc^lic^e Äampf in unferem Sanbe oon ben

unlauterften (Elementen l)ie unb ba geleitet wirb, ift befannt: bajj fid)

nun aber auch. «Betrüger ein ©efcfyaft barauß madjen, 2lblaf$ettel ju

fabriciren unb im tarnen be§ tapfres $u oerlaufen (natürlich §u fei:

nem anbern 3«ec!e als um bie Äird^e unb ben ^)apft in ber offent;

liefen Meinung l)erabjuwurbigen), baoon Ratten wir in ber legten $tit

im benachbarten oberrl)einifd)en Departement SSeweife, ba bort SRudjlofe

oon Jpauö *u JpattS gingen unb fclbfr bei einzelnen Pfarrern baö frfje(=

Äatl). Beitfcf)r. II. Sahra. 2. *ö. 5
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beit ber fird)lid)en ßctjre t)om ^blafTc tterbunfeln fonnen, bafj

im ©egentl)eil m ieber 9*uge folcber 9ftigbraud)e ein pojtttoe«

Seugnig für biefelbe enthalten i|r, fo mug 3eber, bem 5Bal)r*

fyeit unb SBtffenfc&aft feine leeren Flamen finb, üon ©djmerj

unb Snbignation ergriffen werben, wenn er in ben ©dmften

protejrantifcfyer ©eletjrten ben 2lblag ber fatr)oltfd)cn Äircfye

US eine wafyre ©tmbenüergebung, resp. ©ünbenloSfaufung,

unb als ein ©urrogat ber 33efferung be§ ©ünber§ bargejtellt

ft'nbet *)/ wonad) berfelbe alfo gerabe baS fepn foü, wa§ nad)

fatbolifcfyer ßefjre als conditio sine qua non beffelben ttorauS*

gefegt wirb, unb wonacb er, ber gro£e £)ecfmanrel für alle

©unben, ein würbiges Seitenfiücf ju einer befannren ÜRoral«

fentenj be§ 16 SabrbunbertS 2
) abgeben würbe.

Dr. 11. Ältopp.

mtfdje (bewerbe trieben. (Sin bifdjofltdjeö Stunbfc&retben, baö burd)

bie $)rafectur in (Solmar ben SOiatrien mitgeteilt warb, madjt auf

biefen bebauern$wertl)en SBorfall aufmerffam, unb warnt t>or biefem

fdjanblidjen ^Betrüge? e$ ift jeboet) fefjr ju munfrfien, baß man ben

SJtijfetrjatern auf bie ©pur fomme, was ben ©ericfyten freiließ bis jefct

unmbgltd) mar/'

l) ©actreuter „@öangelifd)er ©IaubenSfäÜb" ©. 236 (2eipjig 1827) ant-

wortet auf bie oon ibm aufgeworfene grage : 3ft benn ber 2lblaf$

unnüfc? „£>en (Staubigen allerbingö, bem tapfre aber nidjtj benn wer

ftd) bem Srrwarme Eingibt; als fonne man ©ünbenrergebung,
für © ol b unbSilbererfaufen, berfinbetbartn23orfd)ub
für Sfyorbeit unb greöel." Subwig oon (Solmar ,,.£au6pofrille"

©. 460 (alfo ein 23ud) gur bauölidjen (Srbauungi) fagt: „Sie fdjanbs

lidjfre alter Srrlebren (im Spapfttbume) war bie, ber oberjte ©eijtlidje

ber crjrifittcrjen £ird?e , ber 3)apjt babe $Jlaä)t, nad? eigenem ©utbünten unb

(Gefallen bie ©unben ber 5ftenfd)en gu »ergeben j man tonne ftdj biefe

©unbenoergebung für ©elb erfaufen, unb wer ftd) folgen @rlafi feiner

©ünben, fte fenen nod) fo grojj uub ferner, erfauft unb einen ©cfcein

barüber gelofr habt, ber fönne oollig ruljig fenn, feine ©ünbenfdjulb

fer> bamit getilgt.." 3m £3rocft)aufifd)en (Sonoerfation^eriron 7te

Auflage sub $lbla|} r>et#t e6 : „Slblajj ift, nad) ber fatfjoltfrf?en ©ogma:
tif, bie Vergebung ber ©unben, weldje bk Äirdje $u gewahren bie

«Jflacbt t)ati" unb in SRottecfs allgemeiner ©efd)id)te 7ter 93b. ©. 85
ber 13ten Originalausgabe ö. 1839: „bie felbft in ben finttern 3eiten

ben SBeffern argerltdje Cebre oon bem mit ©elb ju erfaufenben ©uns

benerlaffe (weldje ben ^)ap|t alö Sluefpenber ber iiberfdjwcnglidjen Söers

bienfle 3efu unb ber ^eiligen, baö 3(mi bejablte ©elb aber alö

Stellvertretung ber &ird)enbu{?e unb ber £er$enebefierung, bemnad) audj

als SSefreiungSmittel ron ©d)ulb unb gottltdjer 6trafe barflellte)" u. f. w.

2) Epist. Dr. M. Luth. a loh. A^rifabro Coli. Tom. I. Icna 1556. 4.

pag. 545.
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IV.

@?itttfe$üße eine§ S^ftemS bet ©tfctf

$on y. ©tokrii.

2Iu$ bem Staltemfdjen oon £. @ub()off. SOfcamj I8#4. Verlag oon

Äirc^emi, @$ott unb Edelmann. @. XII. 332.

<5d)on bei einer frühem Gelegenheit fyat tiefe 3eitfcbrift

auf © iobcrtt aiö einen ber tüd)tig|ien fatt)oItfct>en genfer

ber Gegenwart rjingewiefen unb feiner ©elbjtfcertbeibigung ges

gen unwürbige, in einem fremben Statte oeroffentlicbte, aber

fcbneli auf beutfcbeS Gebiet überpflanzte Singriffe bereitwillig

Sftaum gegönnt £)em obengenannten SBerfe biefeS ©elebrten

wenben wir um fo lieber unfere Slufmerffamfeit gu, al$ e3

fid) über einen Sweig ber ^>t>i£ofopl>fe oerbreitet, welcher lange

Stit fo gut wie brad) gelegen, jebenfallS aber feinen wefenk

liefen gortfcfyritt erfahren fp&L ©o oft namltcf) unfere epod)es

mad)enben ^)^ilofopf)en in ber SSolijielmng tfcreS Gebanfen^

freifeS bi$ jur 3iel)ung ibrer practifeben ßonfequen^en t>orbran^

gen, überließen fie ftcb entweber ber eingetretenen Ermattung,

ober t>crjtd)tcten au§ guten Grünben barauf, ba$ etbifebe 2e=

ben genauer ju zeichnen, ba$ ibre Sftetric §ur golge l)aben

mügte* Sluferbem aber waren fie wenig befliffen, ben (£m=

fluß gebübrenb ju würbigen, welchen ba£ ßbrijrentfyum mit

feiner Gefittung allmalig auf bie ftttlicben Grunbfa^e ausübte,

unb bie erweiterten etl)nograpl)ifcben itenntniffe für tiefen 3weig

ber ^bilofopbi^ sn t>crwenben* ^o feilte bk (Streif im Gan*

jen ba$ ©dncffal ber ßogif, welche fid) nod? in bin neuern

Seiten rübmen lonnte, üon SlrifioteleS bi§ Mant feinen we?

fentlicben gortfcfyritt gemaebt ju baben.

SBir pflichten baber bem £errn fßerfaffer gan$ bei, wenn
er fagt: „£Me 5ftoralpf)ilofopbie ifi ofyne 3weifel einer ber

5*
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wicfytigften unb ebelflen äweige ber fpeculatioen SOBiffenfcljaften,

man mag nun bie 28ürbe il)re§ ©egenjranbeS (unb Jjierin

fommt t|>r feine £>i§ctplin gleid), auger ber 5D?etapf)t>ftf unb

ber Geologie, welche ben S3orrang serbienen) berücffid)tigen,

ober and) auf tt)rc pr af tt f et) c 2Bid)tigfeit feljen, in weU

d)er S5e5tel)ung fte, wie bte^olittf, bie 2le|rl)etif, bie SDfebijin,

eine tton jenen gemifcfyten £)i$ciplinen ijf , bie 'eben fo wobl

2Biffenfcr>aft al§ Äunff ftnb. £)e§wegen, fallte man glauben,

mußte fte, wenn and) nid)t für 2lfle, fo bod) für bie ernfrern

©eifier bie bebautejte, bie geaebtetfte unb and) bie beliebtere

£)i$ciplin fepn, unb fo mar e§ in ber Ztyat, ntct)t allein bzi

ben Sitten, meiere bie Unterfucfyung über ba$ fyöcbfk ©ute al§

ba§ ^nbjiel unb ben ©ipfel beS 5Bijfen§ anfallen, fonbern

aud) im golbenen 3eitalter beS ct)rifilicr)en ©etfteö, weld)e§

man gcrooljnlid) ba§ ber iUrcbenodtcr nennt. Sßofyer fommt

e$ bemnad), ba§ fte beut ju Sage im allgemeinen ber wer«

nadjldfftgjre £l)eil ber tyt)ilo\o\>\)k ijr unb icb mochte fagen

ber abjtofknbfte, roenn man fte, ffatt nad) ber SBürbc unb

£eiligfeit ifyreS ©egenfianbeS, nad) bem SBerfaljren berjenigen

beurteilte, meiere ge^mungen^ftnb, ftd) mit tt>r abzugeben?"

SBenn aber £err ©ioberti glaubt, baß ber ©runb biefeS

SSerfatleS ber (§tl)if t>orncr)mltcr) in formalen SWtßgriffen

ju fueben fepn mochte, barin bejtefyenb, baß e£ il)re 9)fteg er

oerabfdumen ober ftd) nicfyt barauf oerjrerjen, fie als eine ei*

nige, oon Einern ^)rinct> getragene unb burd>r)crrfd>te SQ3tfTen=

febaft $u bebanbeln , fte nad) bem ganzen 3£eicr;tl)um ifjreS 3n?

balte§ ju t>oli$ier;en, ifyre ©runbfd^e auö bem concreten £eben

ju oeranfcfyaulicfyen unb auf baffelbe anjuwenben, fte mit bem

©eijfe unb ber ©eftttung ber SBolfer unb 3ettldufte in SSer*

binbung ju bringen unb alle ()6bern ßebenSintercffen in ifjrju

concentriren ; unb roenn er gur S5egrünbung feiner Slnficbt bie

^oralpbilofop^ie be$ $piato mit ber bürren mobernen Crtln'fin

SSergleicbung fefit: fo f6nnen mir iljm nur tbeilmeife betpfltcb-

ten, tnbem gerabe biefe Unterlafiungöfünben unferer 9J?orali=

ften ba6 eigentliche $u erflarenbe £)bject auSmacben. SQSenn

wir fagen, baß bie moberne ^>t>ilofopt>tc in iljrer ganjen 2ln=

fetjauung unb in ibrem ganjen ©treben fieb oon ber d>rtfllt=

d)en ©efellfcbaft abgewenbet unb in einem willfürlid) erfonnes
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nen Utopien ftd) eingenifret habe, fo, bag fte nur an ben au*

gerften grobfren (£nben, m ben 9*aturwiffenfd)aften, erbebltcb

auf t>tc 2Birflid)feit influenjiren unb üon berfelben jurütfem*

pfangen fonnte; fo ftnb wir, meinet Dafürhaltens, bem et*

gentlidjen ©runbe t>iel naber gekommen. Sßenn bk plato*

nifdje @tf)if burd) jugenblid)egrtfd)e, gebenbigfeit unb gülle,

burd) @onfequen$ unb 53raud)barfett be§ ©ebanfenS ftd) vor*

tbeübaft au^etd)net; fo sorbanft fte btefeS nid)t allein bem

©enie t'breS ©cbopferS, fonbern nod) mit mebr bem Umffanbe,

tag bie platonifcfye tyt)UQ\o$f)k ein (Srjeugnig be§ griecfyifcben

S3olfSget|re$ ifr, auf ba§ ßeben be$ SSolfeS g'urütfge&t, über*

all in b^m S3orr)anbenen wurzelt unb baSfelbe weiter forbert.

©ie i(r fo nid)t minber ein (Sr^eugnig, als eine S3übnertn

be§ gried?ifd)en ©eijreö. 5ier)nltd> oerbdlt e§ ftd) mit ber

<t£tt)it ber Äird)ent>dter. Da bei ibnen ba$ 33ejrreben üor*

waltet, bie ttorbanbene 2Btffenfd?aft §u cbrijtianiftren , ober

wenn man lieber will, baö SBtffen mit bem ©lauben, bk

fubjeetioe @rfenntnig mit ber objectiüen Sßabrbeit, bie $fc

fcböpflicbe greibeit mit bem göttlichen SebenSgefe^ ju t>erföb=

nen; fo ifr tJ)rc ^)r)ilofopr)tc son Sr>au§ au3 eine practifebe, bett

wirflieben SebenSintereffen ^ugewenbete, unb befd)lie§et 2(lle$

in ibrem Greife, roaS burd) ben Äampf ber cbriftlicfyen 3bwn
mit ber beibnifeben 3lnfd)auung ftd) aj| bobere ©eftttung unb

fcebenSjtromung berüorfebrt. Der (Ernjl be$ wirflicben ßeben§

einerfeitS, unb bie Gnnbeit be$ d>rtflitcr)en ©ebanfenS anberer*

feitS verleiben ibrer (Stbif nid)t weniger ba$ ©eprdge ber jrren*

gen ßonfequenj, als ber innern grille unb ßebenbigfeit. yiifyt

minber tfi bie§ mit ber 9floralpbilofopbie ber mittlem &\ten

ber gall, welcbe freilid) in 2lngemeffenbeit ju ber ganzen mit*

telalterlicben 2Biffenfd)aft in 9ttoraltbeologie aufgegangen ifr,

fowie ftd) aud) t>a$ ftttlicfye 2eben ber 9ttenfd)beit in baS fird)-

liebe aufgeboben b<*r. ®o wirb t>on bm fÜ?ctflen baSjenige,

waö &t)oma§ üon Slquin in ber @tbtf geleijret bot, feinen

SSerbtenffen um bk Dogmatil t?orange|Mt> ©eitbem ftd) aber

bie ^bilofopbie fcon ber Geologie trennte, ift fte auf einer

ununterbroebenen glucbt ttor berfelben begriffen, bis fte bem

perfonlicben ©Ott be§ ßbnjtentbumS gegenüber, ibren unper-

fonlicben ©ofcen in ba$ M bineingerebet l)at. Diefe glucbt
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oor ber geoffenbarten SBabrbeit t)at ber pr)ilofopr)ifd)en (Styif

bte unt)ermetbltd)(len 9lad)tV)tih gebracht. 3uü5rberfi war fic

in ben ftttö gebannt, innerhalb beffen fte fdjon in ber alten

3ett ftd) bewegt I>atte : fte mugte baber aud) ftd> begnügen,

bn fan ©ebanfen ffeben ju bleiben, au$ benen bereits bte

alte &it 21lles> gemalt Jjattc, roa§ ftd) barauS macben lieg,

unb bk$ ewige SBiebergeben be£ langfr £)agemefenen unb 5lbs

gebleichten fonnte roabrbaftig beö (Srquicflidjen wenig barbie^

ten. ©obann jfanb fte im SBiberfprud) mit bem wirflieben

Mm, baS ftd) burd) bm (Einfluß be$ ßbriffentfyumö gehaltet

batte: fte fonnte baber aud) nid)t burd) ein lebenbigeS @inge=

r)en auf baS ße^tere angriffe geroinnen, fonbern mugte aud)

in biefem ^Betreff t'bre concreten ©ehalten als bloße ©chatten

au$ einer längfi verdorbenen 3tit b^aufbefcbworen. @nblid)

aber Fonnte bie *Pbilofopr)ie, ^um wenigfkn in t'brem praftifdjen

Xfyiik, ftd) ber9?otl)wenbigfeit nid)t entheben, ftd) burd) £ran§ac*

tionen mit ber S5Sir!lid)feit in irgenb ein ©leid)gemtd)t $u brin=

gen: wär)renb fte baber ein langes unb SSreiteS über ba§ ^)rin=

cf> ber Woxal auSmittelte, würbe fte in tljrem gefe^gebenben

£t)eile eine ©d)ulmei|terin ber Spbtlifier unb Ärdmer. Spat

bod) felbff Äant in feiner practifdjen SSernunft $ur #inter=

tl)üre roieber r) ereingel äffen, roaS er mit ber tbeoretifct)en S3er=

nunft fo gebieterifd) jur SSorbertbüre t)ir\auäa,zf<i)obm fyattzl

Sß^awpttt bod) bie jüngere ©cbule ^>egeU bod) unb treuer,

bag in t'brem 9fleifter ber ^olttifer vorn $>bifofap&en gar forg*

fdltig unterfd)ieben werben muffe!

2)a§ Jg>r. © i ob er ti in ben \)kx üorliegenben ©runbs

jügen $u einer <£t\)it über ben fettberigen ©efid)t3frei$

ber 5KoraipJ)tlofopr)tc r>tnauöfcr)rctte unb einen unenblicben IRtity

tbum von Material ber bezeichneten 2öiffenfd)aft juweife, lagt

ftd) febon au$ bem ©egenfa^e entnebmen, in roelcben er ftd)

$u ber mobernen sPbi^fopb^, ^umnl ber beutfeben, gefreut Ijat.

3bm iff ndmlicb, abgefeben von feiner »erfönlicben (Stellung

jur fatboltfcben Jtird)e, beren spriejter er tjt, baö (5r)rtpentt)um

niebt bloß iin berechtigtes <st)jtem, fonbern eine alle ©pbaren

be$ etbifeben ßebenö burdjbringenbe unb beberrfebenbe $cad)t,

beren etbifd)e 9)rincim'en mit t>in bocbjten ©runbfafeen jeber

roabren (Stbif ^ufammenfaUen. 6r benft baber nict)t t>on
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ferne baran, feine 9)fytlofopf)ie gegen ba§ ($brijtentbum als

Sefyre unb ßeben ab^ufcbließen, melmeljr ergreift er e3 als feine

Aufgabe, auf SSetbcS felbjttbdttg ein$ugeben unt> baburd) bie

2Btffenfd)aft weiter ju bringen» Sn ber üorliegenben ©cfyrifr,

welcher er im ttalienifcben originale ^m %iUl „über ba$

®utt" »erlief unb welche fid) feinem frühem Sößerfe „über

ba$ ©d)6ne" auf würbige SBeife an bie Snti jtellt, ijt

nun freilief) t)k ßonftruetion ber ?Ö?oralpt)ttofo!pt;tc nod) nicht

votljogen, nod) fein ©vfrem aufgebaut; melmebr ftnb barin

erjt bie Vorfragen erörtert unb erlebigt, bie gactoren ber feitu

liebfeit in 95etrad)t gebogen, t>k 3)rolegomena ju einem wirf*

lieben Spjreme geliefert, ber ©runbrig, aber nod) niebt ber

2lufri£ gegeben; inbeffen ijt barin genug geleijret, um einleud);

tenb ju machen, welche (Stellung ber dtbif im ®zbku ber

Sßiffenfcbaften eigne, roelcbe Aufgabe ityx zufalle, welcfyen (Stoff

fte §u bearbeiten, welche 9Mbobe ffe ju befolgen fyabe. SBenn

wir GnneS in biefem ©runbriß nur febr ungerne oermijfen,

fo ijt e3 eine deutlichere £ert)orl)ebung ber ©ebanfenfolge, in

welcher tk einzelnen 2tbfcbmtte fid) aneinanber reiben, zin

Mangel, ben, xvk e§ febeint, ber SBerfaffer mit ben £)enfern

feinet SSaterlanbeS gemein l)at. ©eben wir nun einen Ueber=

blicf beS ©eletfreten

!

Sn ben „SBorbemerf ungen" fpriebt fid) ber SSerfaffer

barüber au$, welcben ©ebraud) ber (Belehrte üon ben gorfebuns

gen Sinberer machen bürfe unb falle, welcbe außerhalb be§

^reife§ feiner eigenen ©tubien liegen, SQcan fann natürlid)

r>on !einem ©elebrten verlangen, bag er e§ in allen Sweigen

be£ menfeblicben SÖtffenS $ur SÖceifterfcbaft gebracht babe; ba§

©ebtet ber SBiffenfcbaft ijt ein fo umfangreich unb tiefet,

ba§ ber (£in$elne froh fepn fann, eine ^ar^elie fein eigen nennen

5U Dürfen. £)a nun aber alle fpe$iellen Sßiffcnfdbaften unb gacber

mit ben übrigen mebr ober weniger jufammenbangen, unb

auferbem jebe literarifebe Arbeit auf bem geijtigen $6bepunfte

ibrer ^zit (leben foll; fo i>at jeber gorfeber baö Sterbt unb bte

*Pflid)t, :
bie SRefultate ber gorfdmngen 5lnbe rerauf^unebmem

unb %u tterwenben, wo biefelben feinen ©egenjlanb berübren

Bweierlei liegt bemnacb in ber 9catur ber(Sacbe, erffenS, bat

niebt 3eber Silles felbft unterfuebt unb auSgenuttelt baben
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muffe, xva$ feinem eigenen gacfye ferner |te()t, aber bod) ir»

genbrüte bamit in 33erül)rung fommt, unb zweitens, bafj er

feine eigene 2Biffenfd)aft nicbt gegen bie anbern abfliegen

bürfe, fonbern jum wenigften mit ben jflefultaten unb bem

jeweiligen £obe»unfte berfelben vertraut fenn folle. £)iefe33es

merftingen t>erpet)cn ftcb eigentlich von felbft, gelten jebem

3weige ber gelebrten gorfdjung, unb werben, in £>eutfd)lanb

wenigftenS, von ben Reiften befolgt; tnbeffen fyat ber #err

SSerfaffer guten ©runb, biefelben an bie Spi^e feiner ©cbrift

$u fMen, nid)t allein, »eil er fte felbft barin auf meifterbafte

SBeife jur Slnwenbung gebracht, fonbern aucb weil tk SRifyU

beadjtung berfelben mit baju beigetragen bat, bie Sttoralpbi*

lofopbie in einen langweiligen gormel* unb ^)l)rafenfram $u

verwanbeln.

Sofort vermittelt bie „Einleitung" ben ^Begriff be$

©ittlicb=®uten, beffen 2Biffenfd)aft bie <£tt)it iff, jeigt ben im

ntgen 3ufammenbang , welcher jwifcben ber ©efd)icbte unb

^oralpbtlofoöbiß befielt, unb beutet bie Stellung an, welche

ber leerem im ©vfleme ber gefammten SBiffenfdjaft eignet.

@§ fann tykx nur angemerkt, nid)t ausgeführt werben, bafü

©ioberti bie SBiffenfdjaft in brei ©»baren gliebert, bie

^rotologie, bie SSiffen fdjaft be3 Erften, allgemeinen, 2lb=

foluten, bie
| weiten 2Bif fenfcfyaften, bie ftd> mit bem

©efcbovflicben befaffen, baS burd) ba§ Slbfolute geworben ift,

unb bie Seleologie. £>ie Qttyit tyat ifyre ©teile in ber

jweiten <5p\)hxz, jebod) fo, bag fte in ber erjten grunbet unb

in ber legten ftcb vollenbet, 2)a$ ©ute fyat feine er fte Ur-

fad)e im Slbfoluten, nid)t nur infofern bie 3bee be$ ©Uten

ber gottlicbe 2BiÜe mit bem freien ©eifte ift, fonbern aud) fo^

fern bie ©nabe ber erfte gactor in ber Svealifirung beSfelben

bleibt. £a$ erfte Äavitel verbreitet ftrf> über ben freien

SBiüen be$ gefd)6pflid)en ©eifkS alö bie jweite Urfacfce

beö ©uten, ba er ba$ ®utt mit eigener 2Bablfrot)eit unter;

nimmt unb burcbfübrt. Die i>ter angeheilten Unterfucbungen

über bie greifet, aber jugleid) Slbbangigfeit unb SBegranjfc

beit beö menfd)lid)en SßtüenS verbienen um fo mebr ißeacfc

tung, alä ©ioberti nicbt babei fteben bleibt, feinen ©afc

al$ eine £batfad)e be$ Söewufjtfevn* nacbjuweifen , fonbern bie
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©efcbicbte unb g>crfcctxbtlitdt beä SWenfcfyen felbjr al§ Beugen

für benfelben aufruft unb bie ßonfequenjen aufbecft, welche

bie £äugnung ber SßillenSfreibeit auf bie ganje SBiffenfcbaft

ausüben mußte. dim bem freien SBtüen ^war nicfyt coorbi*

nirte, aber mit t'bm bie jroeite Urfacbe confrituirenbe ßaufali*

tat be§ ©uteri if! ber 2lffeft, als blinber SJHrwirfer. Ue*

ber biefen verbreitet fid) ba§ %ro zitz Äavttel. SBir red)*

nen bie f)kx angeheilten Erörterungen &u bem SSerbienfilicbiien

ber vorliegenben €>d)rift, tfyeüS weil bie 33ebeutung beS 2lffef=

te§ für bae> ctt>ffcr>c ßeben nur feiten erfannt unb noeb feite*

ner in \)k Söiffenfcbaft beS ©uten eingeführt wirb , tl)eil§ aber

weil ber SSerfaffer auf eine t)6cbft febarffmnige SBeife ba£ SSer*

bdltniß auSgemittelt i)at, in welcbem berfelbe jum freien 2öil*

len frebt, beffen 3Öer! unterjru^t, ober bebinbert unb vereitelt.

Die £inroeifung auf ken innigen Sufammenbang be§ JSunfh

lebenS mit ber <&ittliä)hit , be§ <3d)6nen mit bem ©uten, ver*

leibet biefem 2lbfcbnitt einen eigentbümlicben 9?ei$ be§ Slnfcbau*

lieben unb Eoncreten. 3fi nun aber im Slbfoluten bie erfte,

unb im ©efcb&vfe bie jroeite Urfacr)c be$ ®ntcn gefegt; fo

fragt e$ ffd), worin bie Sftegel unb Sftorm be§ ©uten gegeben

fep. £)a§ britte Kapitel erörtert biefe S™9 e "nD 5^9*/

ba$ bie 3bee be3 ©uten felbjr bem gefcbövfltcben ©eijie t)k

gottlicbe SBeltorbnung offenbare unb, ftcr) für ibn befonbernb,

fein ©ittengefefc , bie sJlorm für feine freie ©elbjtbetbdtigung

werbe. 3n bem SOZaße fonacb, al6 bem ©eifte bie Sbee be§

©uten »rdfent ijr, al6 er feine eigene bann verzeichnete <&ttU

lung $ur SBeltorbnung erfaßt, als biefelbe tt>rc Slnforberungen

an t'bn mit 33eftimmtbeit formulirt, unb er mit Entfcbieoenbeit

auf bie SKealiftrung biefeS fcineS (Sollend eingebt, wirb and)

ba$ ©ittengefe^ au§ ber bloßen St»ealttdt in bie SBirflicbfeit

eingeführt. Sft bal)er ba3 ©efefc and) in feinem gürftcbfevn

wabrbaft objeetiv, unabhängig, unverdnberlicb, abfolut u. f. w.

fo tyat e$ boeb eine ©efebiebte unb eine Evolution in berfelben,

veranlaßt jundcbjr burd) bie (Stellung, welche ber freie ©etfr

$u tbm in ben verfergebenen Belauften einnimmt. 3)ie3 mit

aUem Slufwanbe von ©elebrfamfeit nacbjuweifen, ift bic Auf-

gabe be$ vierten unb fünften ^ a p 1 1 c l S , wo über \)k

Sbee be$ ©uten bä ben b^eroboren SSolfern unb bem ortbo*
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boren SSolfe gefjanbelt wirb, Die brei legten Kapitel
cnbltd) befcfydftigen fid> mit bem fitt liefen 3mperatit>,

als bem t>erpflid?tenben ^rtncip beS ©uten, mit bem überna=

türlicfyen ^rincip unb ber übernatürlichen SBollenbung be£ ©u=
Un, mit ben üerfcfyiebenen Schiebungen, in roelcben baS ©ute

nad) allen feinen Momenten jur ^rotologie unb Seleologte

$t\)L SSon bem l)od)|ten Sntereffe finb bie Unterfucbungen

über bie ttcrfcfyiebenen gormen be§ £)rafel$, über bie 9fletem=

pfydjofe, über ben Bufammenbang be$ DieSfeitS unb 3>enfeit§,

über ba§ SSerljaltnig ber (£rlöfung jur <5d)opfung u. f. id.,

fämmtlid? in SSetracfyt gebogen in ber 33ebeutung, welche fte

für bie SDZoralpbilofopbie beft^en.

2ßa§ bie ©lieberung ber (üttyi? betrifft, auf roelcber

i\)t aufriß beruht, fo i|r biefelbe in ber t beeilen gormel
fd)on gegeben, welche hk Sprotologie aB encpclopdbifcbeS

$)rincip für fämmtlicfye fpecielle 2Biffenfd)aften au§fpric&t:

„DaS ©epenbe fcb äfft ba§ Da fepenbe." £>kU$ sprin=

cip ndmlid) auf bie 3bee be3 ©uten belogen, gerfällt bie (£tl)if:

in brei 33e|ranbtr;eile: über bie Urfacfye beS ©uten,
ba$ ©ute felbfr, unb bie SBirfungen be§ ©uten:
2lu$gangspunft, Mittel unb (gnbgtel. L. „Die Urfacbe be$

©uten fann als eine erfle unb zweite aufgefaßt werben: jene

tjr ©ott, biefe tu menfcfylicfye ©eele, infofern fte au3 aroei

Ärdften bejtebt, üon benen bie dm frei, ber t>on ber &$er=

nunft erleuchtete unb begleitete 2ßiÜe, bie anbere unfrei, ber

feinem ^Begleiter unähnliche aber unterworfene Effect ijr." Die

au$ ber allgemeinen abgeleitete oberjre gormel für biefen S£t)cil

lauut: „2)a$ ©epenbe fcfyafft tjermittelj! beSfreien

SBillenS be$ SRenfc&en ba$ Qdixtt." 2.
f/
Daö ©ute

an fid) bejtebt im ©efefc unb 3mperatiu; jroei roefentlid) un=

jertrennlicbe Dinge, roclcbe mit bem t)öct>ftcn ©efefcgeber tbcn=

tifd) finb." Zk entfprecbenbe gormel i\l: „Der Söille

bringt, inbem er ben 51 f f e f t bem ©efefce unterorb=

net, bie Sugenb beroor." 3. „&ie Sßirfungen beö

©uten befcbrdnfen fkb im gegenwärtigen geben auf t>k Xu*

genb, im 3utunftigen auf bie ©lüdfcligfctt: jene ift ber An-

fang unb biefe bie ^ollenbung beö ©uten in S3ejug auf ben

£t)eil, welken bie menfcblictye
sJiatur baran l;aben tann. N^it
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ber Sugenb fmb ba3 moralifd) 2lngcnef)me unb <3d)one, bte

©utfyeigung be§ ©ewiffenS, ba3 SSerbienfr unb bie^offnung

auf eine üerfycUtnißmaßige 83elof)nung üerbunben; alles tnter-

mebiäre Momente, welche bte Sugenb mit ber ©lüiffeligfeit

üerfnüpfen." £)afyer bte gormel: ^,£>te £ug enb* bringt

burd) SSerföfynung be£ 2lffefte§ mit bzm ®efefc]e

bte ©lücffeligfett &ert>or/'

Referent wunfdfet unb fcofft, eS werbe biefe erfre beutfcbe

^Bearbeitung eines SSerfeS beS genialen unb gelehrten %talk*

nerS mit ba%\i beitragen, bie Slufmerffamfeit ber beutfcfyen Sta*

tyolihn in erstem ©rabe bem Sanbe jujuwenben, welcfyeS

mit bem SSor^uge, ben £>berfyirten ber ©efammtfirdje auf Um
Stuhle feiner £auptfrabt $u erblichen, auä) nod) ben anbern

vereinet, bie SQBtjfenfd&aft immer aB eine ftrcfyu'dje in Pflege

genommen unb geforbert $u fyaben. n.
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V.

Stur ©efcf»cf)te bcv fcöfmfcgjen Geologen bc*

fcd)3$efmten Raltvfyunbett*.

SStcrtcr SlrtifeL

JHatljias Cremer unb 3oljannc8 Slot. 4

)

SBtr bebanbeln l)ier $wei Geologen in (Sinem Slrtifel, ba

biefelben in ifyrem ßeben unb SBtrfen *>on minber großer S5cs

beutung ftnb.

2la$en, ber ©eburt8ort be§ SOZa tr) ia ö Bremer ober

Gramer, tyat nie &6&ere 2ln(!alten für ba§ tljeologifcbe ©tu*

bium befeften. £>ie bortigen @armeliter erteilten jwar fett

früherer 3tit fcfyon ®r;mnaftalunterrid)t, unb bä ben Dominis

canern unb granciscanern würben pr>tlofopr;ffd^c unb tfyeolo*

gifcfye Sßorlefungen gehalten;
2
) (entere waren inbeß, wie e$

febeint, nur für bie jungem 9ttöncr;e beffimmt unb für folebe,

bie ftd) bem Ülofterleben wibmen wollten. Sßenn ftd) nun

unter ben gelehrten Sinologen beö 16. 3>al)rl)unbert3 faum

Hin geborener Kölner aufftnben lagt, fo wirb bie§ um fo we-

niger in 2lad)en ber gall fepn wo e$ feine $ülf3mtttel gab,

tüii $u Jtoln: eine Unioerfttat unb mehrere S3urfen! kluger

9tt. Bremer i(t mir au$ biefer Seit noefy SBtlbelm SnfulanuS

befannt, ber, wenn auä) au$ ®ret?enbroid) im Sülicb'fcben

gebürtig, bod) aW tropft auf bem ©tifte ©f. Slbalbert in

Stacben lebte, unb fcbriftfMerte.
3
) $on äßatyia* ©ittarbuS,

1) 9lad) ^arfcfjeim'ß Bibliotheca Col. unb anbern HueUen.

2) Zluix „©eleljrte ©rfjulen in Slawen/' in beffen @efd)td;tc beS Äarme*

litensÄlojlcrS in Slawen. ©. 52-54.
3) Jparfcbeim tjat feine (Sdjriften oerjeidjnet. (5r geborte ju ben bamalu

gen Giceronianern , unb war ^reunb beS (Sarbtnalß ©aboler, ober,

roie e« fdjeint, ein fefjr befdjranftec JCopf. 3n feiner ©djrift: Oratio



— 77 —

ber ebenfalls Stachen angehörte, wirb fpäter bie 9?ebe fepm

2Bann unb unter reellen Umftänben 5^atr)ta6 ßremer nad?

Min gefommen, ftnbet ftd> nirgenb. Sin ü)n, al§ feinen i^m

befonberS treuem £e()rer — um 1508 — $u Jtoln richtete

©larean eine (Siegte,
l
) 3m legten <5eme|rer be£ 3. 1510

würbe ßremer an ber Kölner Uniüerfitctt £)efan ber gacultat

ber fünfte, unb im legten ©emeffer beS 3- 1516£)octor ber

Geologie. 2lud) war er ÄanonifuS an ber (Stiftöftrebe <5t.

2lnbrea3 unb würbe burd) te(!amentarifd)e Verfügung bee Va-

lentin (Sngelarb von ©elberSbeim, einem £)orfe im SBürjburs

giften, 9?egen6 beS Kölner ^ontaner=(5>r;mnaffums. Srrig

fdjreibt ^antaleon

,

2
) er fet) an bemfelben £)octor ber Zi)zo>

logie geworben; benn obfcfyon bamalS auä) aufjerbalb be§

tbeologifcfyen £6rfaale§ ber Unwerfität Geologie vorgetragen

würbe, mz %. 33. $etru§ ßanifütS folc^e wirflicr; im 9ttonta=

ner = ©vmnaftum lehrte: fo war bod) (Eremer von feinem SBor?

fabren blog jum Segens ber 6d)ule ber Wlofopbie unb

Mn|ie befrimmt worbem 5lm 28. 3uni 1533 warb er SKecs

tor ber Unioerfität, unb bemühte ftcb fpdter, bte ^egentur

fcincS ©^mnajTume ben Sefuiten
3
) ju^uwenben; bie§ gelang

ibm aber nid)t, unb fo feiere er i>tn ©erarb 9flatl)ifiu§ $u fei?

nem 9?ad)folger eim (5r ftarb ben 12. S^ooember 1557 unb

warb in Monasterio S. Ignatii begraben.

— de Sede Concilii apud Coloniam Agrippinam deligenda (Colo-

niae 1533) fagt er SStatt Btttj sq.: Christus ipse suique asseclae

non ubique diseiplinam Evangelii ad amussim observasse leguntur.

Commendatur abstinentiae virtus a Domino , et ubi ac aemulis de
potatione vinorum fortassis largiore aecusatur — quod sine in-

juria tui nominis Christe dictum aeeipias! — hie ille quasi talem

calumniam in se reeepisset, non alisit tanquam vanam, vesaniam
tantum Judaeorum proelivitatemque iudicandi invidiosam redarguit.

Alio loco iubentur Apostoli sine calceis incedere; et tarnen Ange-
lus Domini Petrum compedibus et carcere resolvens, iubet caligas

illum sibi induere , ut facile intelligas, calceos ipsum gestasse.

ISam quis tarn demens sit, qui caligas indutus, calceos sibi non
imponat?

1) Ad Matthiam Aquensem, Philosophum et Theologum Agrippinen-
sem. ©lareanuS oon ©Treiber, @. 8. — 3Bo()cr eö fomme, ba§

@remer in Hamelmanni Opp., p. 1337, Gerdus genannt wirb, ifi

mir unerftarltd).

2) Prosopographiae Part. III. fol. 395.

3) Reiffenberg, Hist. Soc. Jesu, fol. 58, 65 sq.
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©eine ©dmften finb folgenbe:

1) Assertio Catholica contra Lutherum. 4. SSielleicbt

nichts anbereS, al£ eine £luartauögabe t»on 91.3, benn^ar^
fceim führte fte bloß auf frembe Sfuctoritat an; fte befanb fid)

alfo, wa$ l)5d)(! bebeutenb, n>ai;rfc^einlid> nidjt in ber Kölner

3efuiten=2Mbliot&ef, bie boer; fo reiefy war an ©Triften auS

ber Sieformation^eit.

2) ßfyrijtlid) 33erid)t, waruff $u grunbfejtigen , ber (ranbs

ftafftig will bleiben in bem t>ffred?tigen ß()rijren=©lauben, mit

SBiberlegung ber prin^ipaljien Slrticulen ber verfertigten ßefor

Martini 33ucer3, im S3ud) $u S3onn ausgegangen 1543. ©es

roibmet bem „SBurbigen l)od)geiel)rten £erm S5ernarbo üon

£agen, ber dlttytin £octori, ^)rop(i ber Gollegiatftrcfyen $u

©anet Slnbream, ^priejter , (£anonid)en be§ £l)um=©tifftS r>nb

Ganzem ünfereS gndbigffen £errn (Srfcbifcfyop $u (Sollen,

"

2)ie üon Bremer in biefer ©djrift aufgehellte Sergleis

d)ung ber ©ünbe, beren ber burefy ein ©elübbe gebunbene

SBlbnä) fid) burd) ©cfyliefjung einer (§l)e fcfyulbig mad)t, mit

ber ©ttnbe, bie tin foldjer bureb ein fleifdjlicbeS ©ergeben, je=

bod) ofyne (£lje $u fd>Hegen , bc^el^t, warb t>on ben ©egnern

baf)in t>erbrel)t, baß er abfolut bzfyauytet l)abe: Melius esse

fornicare cum centum diversis personis, quam cum una

quapiam contrahere matrimonium. (£in 33orrourf, ber in

ber 9?eformation3$eit mehreren fatf)olif$en ©djriftjMern, $. 83.

bem Gilbert $igl)iu§, gemacht roorben, aber jebeSmal ba&in

$u berichtigen ifi, baß eine burd) dn ©elübbe gebunbene ^)ers

fon nid)t bloße Fornicatio, fonbem auö) Sacrilegium begebe.

9?ur biefe§ wollten jene bzfyaupttn. (53 n>ar foldjeS alfo eine

unbefugte ßonfcquenj auö tr)ren Porten!

3) Christiana ac pia de Catholicae fidei regula As-

sertio, cum dilueida perniciosorum praeeipue huius cala-

mii «i.sissimi seculi dogmatum Confutatione. Coloniae apud

Maternum Cholinum 1556. £)l)ne SSorrebe unb Snber, 317

£)ctat>bldtter. Daöfelbe Sßerf, wie sub 2, nur auf ben

2ßunfd> foldjer, bie ber bcutfdjen ©pradje unrunbig, in lateis

nifdjer Ueberarbeitung unb in manchen ©tücfen üermefyrt unb

verbeffert. (53 ift in jroei S5ud)er eingeteilt; im erffen vou
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berieft Gremer im ungemeinen btc burd) Sutber, @ra$mu$ u.2f,

cntfranbenenSrrtbümer feiner 3eit; baS zweite betrifft S3u$er

allein. Ohio,* SSergleicbung jrefyt r;ier p. 252 b sq.

SSon ßaüibiuS £oo§ werben \t)m nod) ^ugefcbrieben: Ser-

mones HI S\nodici-, Monachus sive Colloquiorum de re-

ligione libri IV binis distineti dialogis, unb De Saera-

menris, de Sacrificio Missae et Exequiis Mortuornm.

$flatt)ia$ Bremer ijt r)ier aber mit bem $olen Martin dre^

mer, 9lacbfolger be§ @tani§lau§ ^>oftu§ auf bem bifeboflieben

©tuble t?on @rmelanb, t>erwed)felt worben.

Sn SofyanneS ©lot baben wir einen Biaxin vor un$,

ber nicfyt bloß atS gelehrter Geologe, fonbern aud) barum,

weil er bureb feine SBacbfamfeit ba§ gefabrlicbe treiben eineS

ganattferS vereitelte, eine (stelle in ber Kölner Äird)enge=

fdnebte be3 16. SabrbunbertS üerbient. (£r war üon ©effen,

einem eine Wink t>on ^er^ogenbufcb entlegenen <£täbtd)en ge=

bürtig, xvztyatb er fieb aufy ©effenp unterzeichnet, ©lot

fdjeint fein allein richtiger gamtlienname $u fepn.
l

j gru&jeis

tig trat er $u Äoln in ben £5ominicanerorben, mit bem ^nts

fcblujfe, fieb als SKifffonar ber 33efebrung ber r>eibnifcr;en S36U

fer Slmerifa'S ju wibmen , woran inbeß fein fcfywacblicfyer «ftor=

per unb ber SSefebl feiner £)bem ir)n binberten. (Statt befjen

übernabm er bie 55efel)rung ber von ber itirebe abgefallenen,

unb i>k Skrtbeibigung be$ fatbolifeben @laubem>, woui er

als Kenner ber lateinifeben unb grieebifeben Sprache, fowie

ber fireblicben Ueberlieferung befonberS geeignet war. 3»n fei?

nem JUofrcr ju jloln, bem er als ^prior sorfranb, lehrte er

Geologie, war an ber bortigen Uniüerfitdt E duodeeim viris

imus inter infulatos Patres, 2
) unb würbe für bie <5r5bi6=

$efe unb \^k rtjeinifcbe ©egenb ©eneralinquifttor. 3
) Um ba3

1) ©o Andreae Bibl. Belg. 5 (Stfengretn fdjreibt Schlotanus, ^)o|feotn

unb untere gar Scholotanus.

2) Kölner («etebrte werben über bie SBebeutung biefeö ZittU wol)I 2Iuös

fünft ju geben rotten, ©djabe, baf? ung eine ©efcfytdjte ber Äotner

Untüerfttat fet)lt

!

3) 3ft er otelletcbr jener granj Sobann ©effen (?) 00m 9)rebtger=£)rben,

^rofeffor unb ©e!an ber tf)eologtfa>n gacultat, ber im 3. 1558
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3. 1560 revibirte er eine ©djrift be$ 3uliu$ 9>flug, wie au§

einem 33riefe be$ jungen äßifcel
l

) &ervorgel)t, unb (färb boct)=

bejahrt ben 9, 3uli 1560 in feinem itlofkr $u ,ftoln.

©egen baS 3. 1550 tarn 3uftu§ 2Belfen$ (Velsius) naefr

#oln. a
) tiefer, au§ bem £aag gebürtig, tyattt $u fcowen

fhtbirt, unb war im 3. 1542 bafelbft 2)octor ber Üttebicin ge*

tvorben. @r fcfyretbt felbfr,
3
) baß er ftd> bei Gelegenheit ber

$>eff, welche viele Sttenfdjen l)imveggerafft , ju ©ort bcfct>rt,

bie ©cfyrift fleißig gelefen, |)erjltd) gebetet unb mit bem ver=

lorenen ©oljne ju feinem SSater geeilt fe». £)iefe vlofclidje

Umanberung war, rote fein fvätereS SBerfafyren beweist, geroif?

nid)t, wie bti fo vielen ^eiligen ber Äircbe, ein SBerf ber

©nabe, ba$ als foIcr>c§ ftd) in Zkbi unb £)emutb behinbef,

fonbern fd>ctnt auf glauben* unb vielleicht ftttenlofeä ßeben

in früherer Seit bei tl)m fnn^ubeuten, wa§nunin überkrontem

ben 3rrglauben unb pr>artfdifd>c £eucfyelet umfd)lug. 2Bentg=

jten3 gepcr)t fein ßanbSmann unb Seitgenoffe ©eorg (5afjan=

ber, bafü SBelfenS früher Nil praeter inanes afflasse glorias,

alfo ein 2Binbmad)er gewefen fev, 3u ßowen geriet^ er balb

in ben SSerbadjt be§ 2utl)erani3mu$ , flüchtete ftd) baljer, aus

§urd)t vor ber Snquifttion, nacr; ©traßburg. SSon ^tet au$

veröffentlichte er balb einen Commentarius in Cebetis The-

bani Tabulam/) roorin er, wiber aUe Erwartung, ben res

SRitglieo einer, bie Scfuiten betreffenben Giommiffton war? cf. oon

SRering „Sie SBifdjofe unb 6rjbifc^6fe oon Äoln" I. <3. 455.

1) Epp. Petri Mosellani etc. Ed. Müller, Lipsiae 1802, p. 86—89,
wo e$ noctj fyeifjt: Cum de renumeratione laboris mentionem fecis-

sem ego, Slotanus non solum renuit, sed de adversa sua valetu-

dine — qua crebro ob nimias vigilias et studiorum labores afticr-

retur — conquerens, si quid donarem, gratias acturum se autori

pronunciavit. Duos itaque thaleros ei muneravi.

2) Ueber ifm weitläufig ©alig £i|t. b. 2luggb. Gonf. II. &. 1140—
1143} bann Hamelmanni Opp. 1337— 1338 unb Cassandri Opp.

1158 — 1160, beffen «Beriet aus $av$eim 1. c. fol. 212—213 unb

SBetfenß felbft ergänzt werben fann. 3n oon SKertng'ö (SJefdjidite

ÄolnS ft'nbet ftd) nicfctß über ben SBorfaU mit tbm, ber bod) einen fo

fronen Sßtmeiö liefert oon bem rufjmttdjen (gifer, mit weldjem bie

Ferren beg Kölner fRatyrt bie Nnflrengungen ber ©eiftlidjfieit gegen

JBerbreitung ber 3rrlebre bafelbft unterjlü|ten.

3) 3n feinen 1557 erf^ienenen Epistolac.

4) Lugduni 1551. 4. mit einer, ben 1. Sanuar 1550 auö Strasburg

batirten £>ebication an flnton $)arrenot, SBifdjof oon Sirras.
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ligiofen Neuerungen fetner Seit, fammt unb fonberS ben itrieg

erflarte, unb bem 2mfd)eine nacfc für ben fatbolifcben ®laus

ben eiferte,
1
) 2öaS er inbeß l)ier, ben ^roteftanten gegenüber,

über Rechtfertigung lehrte , mißfiel t>tn Jtatbolifen fo fer)r, ba$

fein Commentarius in ben Index fam. (5r begab fieb nun

nacb Slbln, unter bem 33orwanbe, er fyabe ftdf) beS ©laubenS

wegen au$ ©tragburg entfernen muffen, ©er berühmte <5taat&

mann S3igliuS ßwiebem rietb itym in einem 33riefe üom 24,

Suni 1551, *) ftd^ ju «ftöln in religiofer #inftd)t üorfiebtiger

gu benebmen, welcben Slafy er aud) in ben erfren Sabren be*

folgt ju bafoK febeint ©te$, unb mil er ein für feine 3eit

ausgezeichneter 2lr$t unb S5otani?er
3
) war, erwarb ibm in

bem gafffreunblicben Moln atigemeine 5ld)tung. 2lm 1« 2lu=

gujt 1554 begebrte er unter bie ^rofefforen in domo Cucana

aufgenommen ju werben, ja, er übernabm fogar baS ^>rdfu

bium Ui einer ^Disputation. Söeil feine Slufnabme tnbef? nid>t

jtatutenmafh'g gefcbefyen war, wollte fein 33aecalaureuS auS

ben übrigen Surfen wiber iljn oppontren, unb far) man jene

Disputation für ungefe^licb an. £)ennocb brfam er, In nova

Coronarum Bursa, t)k unter bem Ratbe (ranb, eine pbilo=

fop^ifebe $)rofej]ur, unb laS über lateinifcfye unb grieebifebe

1) 2luf bem Sattel fjeifjt e$: Libri sex totius moralis Philosophiae The-
saurus. In quibus nonnulla per occasionem tum de Studiorum,

Artium, et Scientiarum abusu et corruptela : tum contra ea, quae
nostra hac aetate in religione exorta sunt falsa et absurda dog-
mata, ad Catholicae et orthodoxae veritatis propugnationem et de-

fensionem disseruntur.

2) Papedrecht Analecta Belgica III. 356—358.
3) SSgl. Baile Dictionnaire s. h. v. Sttit üollem diente fdjretbt biefer,

ba$ SBelfenS in SSetreff ber Religion fefjr rcanWmüttjig geroefen fet).

9lad) fetner SSerroeifung aug Äoln ftnben wir if)n — ültii Historia

Anabaptistica p. 137 sq. — im 3- 1561 §u 33afef, wo er ftcb ans

bot, oor ber Unioerfttat folgenbe SEtyefen öffentlich ju ocrtfjetbtgen

:

1. Se vocatum a Deo ut prophetam et Apostolum, D. Lutheri

quidem vocationem fuisse eiusdem generis, sed mancam et muti-

lam, ministrorum vero Evangelicorum nullam esse. 2. Ecclesias

Evangelicas non esse Ecclesias, sed haereticorum et schimatico-

rum conciliabula. 3. Lutherum doctrina sua negotium Iustifica-

tionis pervertisse, et cum maxima hominum pernicie pervertisse.

4. Facultates hominis naturales non prorsus nullas esse. £)ieö

erinnert on bie SßSiebertaufer, obfdjon triel Sßa^reS bamit gefagt tfr.

Xttt) .3ettfd?r. II. SaDrg. 2. 95b. 6
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) SBcil er jebod) t>erf>eiraff)ct unb fdjon 2)octor ber 9Re>

btein war, auä) au§ feinen injwifcben ju Äoln t>croffcntlid)=

ten ©cfyriften unb fonjtyer mancbeS von feinen religiofen 3rr*

tbümern laut geworben fepn mag, wollte man tt)n ntc^t in

ba$ Collegium artium aufnehmen, hierüber erbittert, gab

er einige ©cfyriften f)erau§, 2
) worin er jeigte, wie bie wal>re

fyimmlifcfye $)l)tlofo»l)ie in einer grimblicfyen, gdnjlicfyen SSerdn?

berung be3 ^er^enö unb Bereinigung mit ©ort bejtefye, aber

auef) ^on t)tn 2lntid)rijlen , <5ovl)ifren, SSerberbung ber 3u-

genb auf Untverfitdten unb bergleicfyen rebete, in 5luSbrücfen

baju, bie an bie ganattfer von SKunfrer erinnern.

dt würbe bcSr;alb in ba$ granctScanerflojrer $u einem §ßer=

l)5re, im SSeifevn be£ SBtirgermeijrerS 2lrnolb von biegen be?

fcfyieben, unb von ber £owener Univerfitdt langte zin Urteil

an, ba{? SßelfenS wiberrufen folle. tiefer aber richtete am
9)almfonntage 1555 an t>m erjbifdjoflicfyen SSicar unb £itular=

bifcfyof von ßm*ene, SofyanneS UrveliuS, eine Parabel von zu

nem «ftnecfyte, ber fein 2Jmt verwaltete unb auefy 2lnbere ermun-

terte; eine eben folcfye fd)einbar an ben, im ©lauben fd)wan=

fenben 33urgermeijrer ßonjtantin von ßvSfircfyen, ber ibm nid)t

abgeneigt gewefen ju fevn fdjeint. 3lm 18. 2lvril fcfylug er

an, werbe er öffentlich über Isaiae V. lefen; bk$ warb ifym

inbeffen verboten, darauf übermalte er bem 9iat\)t eine

Contestatio 3
), worin er, ganj im ©inne ber SBiebertdufer,

jur 33uf*e unb S5efferung ermahnte, unb ba§ 6. ßavitel be$

S5ud)e§ ber S&ätytit $ur 33ead)tung empfahl. Unb als bei

ber Kölner ®otte§tracf)t ein gewiffer ßorenj BooSbad) vor bem

Venerabile nid)t niebergefniet 4
), unb beSfjalb in$ ©efdngni£

1) Andreae 1. c.

2) Sbre JEitcl bei (Salto, I. c. darunter befonberö xqiois, sive verac

Christianaeque Philosophiae Comprobatoris atque aerauli, et So-

phistae, quique Antichristi doctrinam sequitur, per comparationem

descriptio. @tn Äolner greunb wollte tym bie Soften beg tm<Selbfb

öerlage erf^ienenen Sßudjeö erfefcen, wenn er baffelbe unterbräche, aber

oergebenß.

3) 5Bot)t biefetbe mit ber bti £amelmann ctttrten ©djrtft: De rationc

seu via humanae vitae, hoc est, de hominis bealitudinibus ad

Senatum Coloniensem.

4) Cr. über biefen unten. <5r erinnert an $)eter gletfteben, ber 1528 nad)

Äoln lam, um audj „anbern baö ßtc^t ber eoangelifdjen 2Baf)rf)eit



— 83 —

gekommen war, reichte SBelfenS beim 9latf)e eine SSorffellung,

wieberum in §orm einer «Parabel, für biefen ein, 25a würbe

tl)m aber, t>a man feiner unberufenen 3ubringlid)feiten enblicb

mübe würbe, buref) SpiltoxX), 2lrnolb t>on ©tegen unb 3acob

t>on ©iburcfy geboten, ftd) binnen 2—3 SBodjen au$ ber <&taU

$u entfernen. 2öelfen§ bagegen fcfyrieb ben 12. Suni an ben

(grjbifcfyof Sibolpl), t)idt biefem fein bifcboflidjeS 2lmt üor, unb

bat um eine ^roüincialfpnobe unb um bie Deformation

ber üirebe. £)er Gn^bifcfyof jebod) nabm bk$ ©treiben fo

übel auf, bafi er mit bem itleruS unb ber Uniüerfttdt für

5Belfen§ SSerweifung fiimmte. 9lun würbe il)m bebeutet, bin*

nen 4—5 Sagen bie <®tabt ju rdumen, unb als> er bawiber

protefrirte, jeigte it)m auf bem 9*atl)baufe ber SSürgermeifrer

ßonftaniin tton Sp6fircr)en an, bag er entweber t>or (Sonnen?

aufgang bk ©tabt tterlaffen, ober ftcb in ein ü)m beliebiges

©efdngnif? begeben muffe
1
)/ wenn er ntebt mit ©ewalt in

baffelbe geführt werben wolle. @r ging nun freiwillig in tin

@efdngni£ beim (£igelj!emer Xfyoxt. Dort follte er gegen Glitte

Suni über 29 t>on ©ropper 2
) angefertigte Slrtifel, t>or ben

fdjeinen gu laffen/' SMefeö £td)t beffanb nun barin, ba$ „er in bie

£5omfirdje ging, ftd) mit bebeeftem Raupte an ben Jpodjaltar freltte,

unb atö ber sprieirer bk SKonfrranj aufhob, fein S3aret ntdjt abgog,

aueb, nidjt niebertmete, rielmelw bem S3ol!e ben diüäm gufefjrte, tief

feufjte unb augfpie." (5r Ijatte barauf geregnet, bajj „wenn man ifjm

einen SSerweiS gebe, fo wollte er ber ©emetnbe über tk Abgötterei

prebigen, bie man mit bem (Sacrament treibe/
7

25afj er für biefe

Sbat mit oollem Stockte fefrgenommen unb auf ben grantentfjurm ge=

fefct würbe, begreift jeber, bem bie bamalige 2Betfe gegen irrgläubige

gu procebiren berannt ifi. (Sein „9flartt)rtl)um", benn er würbe üa*

für hingerietet, ifr übrigens nod? im 3- 1829 Ijodjft erbaulich unb

rüfjrenb für gerciffe Sefer befcfyrteben, gu ©djwelm in £>ruc! erfdjicnen.

1) 25ieS S3erfal)ren grünbete ftdj auf ben SBraucfy, baf?, wenn ein SSürger

ber ©tabt Äoln etwaö verwirft fyatti, ü;m befohlen würbe, ftd) oon

felbft gutwillig in ba6 ©efdngnijj gu begeben, es fet) benn, ba$ er ein

fetjr fdjwereö Sßcrbredjen begangen l;atte, unb bem rurfürfrlidjen (Stabts

grafen überliefert werben mu&te.

2) liefen nennt £amelmann auöbrütfltcf) als beren Serfaffer. @ie lauten:

1) An credat, unam sanetam catholicara et Apostolicam Eccle-

siam : eamque non solum invisibilem , sed etiam visibilem

in terris existere?

2) An credat, Christum inde ab initio apnd sanetam suam Ec-
clesiam perpertuo fuisse, eamque sno Spiritu semper rexisse,

recturura deineeps usque ad consummationem saeculi ?

6*
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3?nquijitoren, m 2lnroefen()ett meltltdjer 9tfd)ter, ftd) clare, di-

serte et Catholice verantworten, unb fo ben ©lauben fei?

neS #er$enS aud) mit bem 9ftunbe expresse et diserte be=

fennen» ©tatt beffen lieg er ben 16. Sunt an bie JUrd)teuren

3) An credat, apud hanc Ecclesiam semper fuisse, ac fore dogma-
tura ad salutem neeeessariorum veritatem ?

4) An credat, extra hanc Ecclesiam neque salutem neque remis-

sionem peccatorum e*»:e : omnesque qui se ab ea destinata

mentis alienatione separant , vel haereticos vel schismaticos

merito censeri ?

5) An credat, saneti Petri, cui in genere dictum est : Pasce oves

meas ! cathedram
,

quae Romana est Ecclesia, inter ceteras

omnes principalitatem obtinere, et ab ea unitatem sacerdo-

talem, ut Cyprianus ait, et Ecclesiae Catholicae pendere?

6) An credat, oecumenica Concilia, rite et legitime indieta, in

definitionibus fidem concernentibus , a tota Ecclesia postea

reeeptis, unquam errasse, aut eiusmodi definitiones rursura in

dubium revocari, aut dispensari licere ?

7) IVum credat, Ecclesiam Catholicam apud eos, qui nostro

seculo Ecclesiam Romanam et ordinariam Episcoporum succes-

sionem et Ecclesiasticam hierarchiam, nobis quasi per manus

traditam, non agnoscentes, se Evangelicos vocant, an vero

apud omnes toto terrarum orbe diffusos Christianos, Catho-

licos communiter appellatos
,

qui Ecclesiae unitatem sub obe-

dientia unius Romani Pontificis colunt et conservant, existere,

cum apud utrosque esse non possit, ut B. Cyprianus ait, et

Scriptura pariter , ac ratio scripturae consonans convincit?

SDlit bem 3ufa£e : Hie diligenter queratur a Velsio, an noster

sit, aut adversariorum. @6 war mvliiä) fdjirer ju n>i|fen, wa& ec

eigentlich glaube: er protejttrte nur!

8) An credat, sanam doctrinam, quae ad salutem aeternam cre-

ditu et observatu necessaria est, in Ecclesia Romana seu

Catholica, quae S. Petri sedem agnoscit, aliquot superioribus

senilis in hanc usque diem, humana et sophistica doctrina

corruptam et contaminatam esse?

9) An credat, huic urbi Coloniensi veritatis lumen in doctrina

Christi hueusque defuisse, quod praeteritis temporibus ab-

sconditum per ignorantiam hactenus dissimularit Deus; id

quod ipse Velsius primus velit in ipsam inferre?

10) An credat , Martinum Lutherum , Philippum Melanthonem,

Zwinglium, Oecolampadium et ceteros, qui ab bis vel Lu-

therani vel Zwingliani dieuntur, et se uno nomine Evangelicos

appellant, viros non modo doctos, sed et pios censondos

esse, quibus uberius ingenii et verae eruditionis donum

contigerit?

11) An credat, hosce viros doctrinam Romanain, ad salutem ptM-

tinentem, non temere, nee sine magna causa inseetatos fuisse,

nee inseetari?
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dnen 2!nfd)lag anheften, bag er fid) ju btefer SBerantwortung

nidjt begeben werbe, unb fuppltcirte folgenben SageS beim

SF^at^e, btefer möge tf)m erlauben, fowofyl 51t biSpuriren, al§

feine X^ta«^ ju erfldren. Sn einer anbern 6upplif üertfyeü

12) An credat, formam inquisitionis, qua hodie in Ecclesia se-

eundum iura Canonica contra haereticos seu de haeresi suspectus

proceditur, verae et Catholicae Ecclesiae fuisse incognitara?

13) An credat, Iura communia
,

quae in libris Decretorum, De-
cretalium et Clementinarum constitutionum continentur, seeun-

dum quas in foro Ecclesiastico in causis iudicatur, nova et

illegitima iura esse, et cum Christi et cum Apostolorum in-

stitutis pugnare?

14) An credat, in sacro Altaris mysterio panem et vinum, vi verbi

coelestis, cum accedat consecratio, in veram carnem et verum
sanguinem Christi converti ac transsubstantiari, ita quod facta

consecratione, etiam ante sumtionem et deineeps , sub ex-

ternis saltem speciebus, viva et vivificatrix caro et sanguis

Christi, cum sua divinitate hypostatica unione coniuneta, vere,

realiter et substantialiter existant?

15) An credat, non solum digne, sed etiam indigne, fide minus

solida et impura conscientia communicantes , verum Christi

sanguinem et carnem pereipere?

16) An credat, veram carnem et verum sanguinem, a consecratione

facta, sub speciebus externis, quamdiu, salvae et ad sumendum
idoneae perseverarint, permanere : an vero credat, Eucha-
ristiam, quae in usus infirmorum et aliorum Christi fidelium

religiöse demum sumenda asservatur, symbolicum tantum pa-

nem, non etiam vere et realiter corpus et sanguinem Christi

esse?

17) An credat, Christum in Eucharistia vere et realiter prae-

sentem, adorandum esse, cum manibus sacerdotum elevatur,

ostenditur et prorrigitur?

18) An credat, Eucharistiam asservatam in eiborio seu pixide,

aut deportatam, aut circumlatam adorare, idololatriam esse:

et an credat illos, qui in Germania et alibi hoc docere prae-

sumserunt, viros doctos et pios, et uberius ingenii et verae

cognitionis donum aeeepisse , ceterum eos, qui contrarium

sentiunt, pro crassis et carnalibus habendos esse ?

19) An credat, olim Berengarium, asserentem panem et vinum, quae

in altari ponuntur, post consecrationem solummodo symbola

seu nudum sacramentum esse, et non verum corpus et san-

guinem Christi, iure a tribus oecumenicis Conciliis, Vercel-

lensi, Evionensi et Romano damnatum , et ad polinodiam

adactum fuisse?

20) An credat, Matthaeum et Laurentium Vorsbach, et Godderdum
Hornecker, quorum primus Parvurlorum baptismum improbat;

seeundus Laurentius Christi vivificatricem carnem divinitati
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btgte er ftdf), ofjne äweifel um ber, in btefem Safere ju 3lug6s

bürg ben 2lnf)5ngern ber 2lug6burger Gcnfeffton crtptrftcn ®uU

suae coniunetam in Eucharistia contineri, pernegat; tertius

Hornecker Eucharistiam
,

quando in altare reponitnr seu

deportatur, vituluin Bethaven proclamat , et simul omnes ado-

randam esse inficiantur : an credat, hos iniuste carcere et

vineulis constringi, et inquisitioni obiiei ? (9luö äBelfenö eis

gener Angabe roiffen wir, baf* Sföartfjauö SSorSbad) um 1557
fcfyon einige Safyre ju Äoln gefangen faf? 5 in SSetreff ber bet=

ben anbern, bte, oieltetdjt auef) SJttattfjaug, bem Saienflanbe anges

Porten, tyatte er im obenerwähnten SSriefe an ben Statt) fiefy baf)tn

geäußert: eorumvitam et mores, ut ad Christi praeeepta et di-

lectionis Dei et proximi normam, pro humanae fragilitatis

conditione, satis recte institutos, a plurimis probari.)

21) An credat, cives huius urbis ab hoc die usque in tempus,

quo primum fidem suseeperunt, qui Eucharistiam cum elevatur,

reponitur et deportatur, adorant, pro idololatris habendos esse?

22) An credat, verum corpus et sanguinem Christi, atque adeo

totum Christum sub una qualibet specie sacramenti contineri,

ideoque cuilibet homini Christiano, non sacrificante, sub una

specie communicari?

23) An credat, pie et religose ob evitationem multorum pericu-

lorum et scandalorum, a Constantiensi et Basileensi conciliis

constitutum esse , consuetudinem Ecclesiae communicandi

laicos sub una specie, non ut sacrilegam damnandam, sed

ut piam et rationabilem observandam esse , donec generali

concilio aliud statuatur?

24) An credat, verum corpus et sanguinem Christi in Eucharistia

verum et Deo gratum sacrificium esse, quod Deo pro vivis

et pro mortuis in Ecclesia iugiter, donec Christus ad iudi-

candum redierit, sit offerendum?

25) An credat, lavacrum baptismatis esse aquam regenerantem

et purificantem, seu, ut Cyprianus vocat, undam genitalem,

qua abluto conferatur gratia regenerans et iustificans, ipsi

per Spiritum Sanctum indita?

26) An credat, Septem esse Ecclesiae Catholicae sacramenta, id

est, formas visibiles invisibilis gratiae, quam simul signi-

ficant et conferunt, videlicet baptisrai, confirmationis , Eucha-

ristiae, poenitentiae, ordinis, matrimonii et extremae unetionis ?

27) An credat, gloriosam Virginem Matrem, Apostolos, Martyres

aliosque Sanctos apud Deum viventes, pie venerandos et ad

patrocinandum pro nobis ad Deum implorandos et invocandos

esse, et an credat Vigilantium aliter sentientem iure ab

Ecclesia damnatum fuisse ?

28) An credat, defunetorum animas, quae non satis perfeetae, ob

non peraetam digne poenitentiam hinc decesserunt, purgatorii

poenas sustinere, easdamque orationibus, eleemosynis, et sa-

crificis, quae pro eis in Eoclesia Hunt et offeruntur, adiuvari,
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bung tfjetlfyaft $u werben, wiber bie 35efcbulbigung, baß et

ein ©acramentarirer ober Sßtebertdufer fep. Um ibn über Die*

fen $unft genauer ju erforfeben, unb fo fetner mit weniger

$Jlu\)t lo3 5U werben, lamen SpSftrdjen unb Dr. £alter nebji

einigen ^erren be$ dtatytf ju tym in3 ©efdngnif ; biefen be=

jeugte er, in biefem ©tiefe lutberifcb, feinen ©lauben an bie

wabre (Gegenwart be3 ßetbeö unb S3lute§ ßbrijtt im 2lbenb=

mafyle, (dugnete jeboeb bie SranSfubjtantiatton, bie er in einer

neuen ©upplif an ben 9Ratb, worin er feine Meinung btuU

lieber auSeinanber fefcte, zim abfcbeulicfye Abgötterei nannte.

£)e$batö wollte man, obgleich er ben 7. Suli beim S5irgetv

meifrer ßt)6fird)en barum anfielt, feine ©cfyrift im SRatbe nict)t

t>orlefen. £er Äurfirjt befanb ftcb eben ju JS5in bei ben (Sar^

tbdufern; bort würbe t>on i'bm unb bem !Ratt)e befcbloffen,

SßelfenS t>zm SnqmfitionSgericbte ju ibergeben, unb fcfydrfer

$u üerwabren. £>a gab biefer unterm 21. Sluguft eine neue

©djrift fyzxauS: Recusatio et refutatio indicii haereticae

pravitatis appellatorum Inquisitorum, Officialis, Fiscalium,

ceterorumque pharisaici eius conventiculi hominum, non

solum indoctorum, sed etiam maxima ex parte vitae per-

ditissimae, ut ipsa, si cupiat, Salus — ut Comici verbis

utar — prorsus servare haue familiam nequeat. £)amit

aber machte er feine <&aü)z nur fcblimmer; benn bie Snquifi=

toren fagten, fte wollten mit tym nkf)t btSputiren, fonbern er

folle auf i()re gragen antworten. (5r fdjrteb nun im ®efdng=

niffe noeb eine $etbe tton ^iecen *), eine beftiger al§ Uz am
bere. 3n einer berfelben nannte er ftd> felbjt Invicti Dei

Christique eius servum et vocatum Cliristianum philo-

et Aerium haereticum contra sentientem ante mille annos iuste

ab Ecclesia damnatum esse?

29) An credat, piura esse templa et oratoria externa Deo con-

struere, et ceremonias, quae in Ecclesia frequentantur, ad pie-

tatem excitandara et religiönera in plebe retinendam, utiles

et proficuas esse , et propterea non abolendas, sed conser-

vandas fore? £>iefe 9lrtifet fyat SBelfenö fetbft üerjeicrjnet tn

feiner Apologia contra haereticae pravitatis appellatos Inquisi-

tcres, eorumque captiosa de fide ipsi proposita Interrogatoria.

1556. 8. S. 1., worin er roeitlduftg auf biefelbe antwortet.

) 3&r Sitel bü @alig 1. c.
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sophum. 2Bafyrfd)einlid) wanbte er ftd) and) an 83tgliu§

3wid)em, mefleid)t um beffen gürfpracfye; biefer iebod) fcbeint

ibm \ein ©treiben uneroffnet jurücfgefdnrit $u fyaUn •)• 2lud)

l)atte er $u Äoln t>erbreitet, bcr 33ifd)of t>on 2lrra§ unb SStgituö

fepen in reiigiofer £inftd)t mit il)m einjrimmig, unb eS l)atte fein

SBorgeben \)in unb wieber ©lauben gefunben! SStgltuö aber

fcbrteb
2
) am 16. Januar 1556, „er &abe über btefeS SSorge^

ben gelacht, unb ftd) nebfl feinen greunben über bie ßeicbts

gldubigfeit ber Kölner, unb ba$ man auf bie 2lu$fage eineö

SöelfenS tyin feinen Glauben üerbdd)tigen fönne, gewunbert;

mit SßelfenS wolle er nid)t§ $u fdbaffen tyabm, man möge ju

Mbln nur md)t benfen, baß er vom fat&oltfdjen ©tauben ab*

faüen wolle." ©«3 <£nbe war: ben 20. 9ftdr$ 1556 erfolgte

ba3 Urteil 3
): „SßelfenS wäre ein ©acramentarier unb «fte^er

unb alfo aix§ beurlaube ju verbannen/' £)ie Snquifttoren

waren: Sodann ©effen, $rof. £l)eol., unb Sodann t>. Sunen,

ßic. Sbeol.; jenem fcfyreibt £ar£fyeim ttor^ügltcb bk ^ntbecfung

biefeS ganatiferS unb beffen Entfernung au$ ber dr^biöcefe $u.

kluger ben genannten waren ©ropper 4
)/ SSollwid) unD SBillid)

in biefem ^roceffe befonberS tljdtig. Da SßelfenS feiner ©es

wobnbeit nad) gegen baS Urteil proteflirte, auä) ben ©efdng^

nigtl)urm nicfyt tjerlajfen unb ftd) au§ ber <5tabt entfernen

wollte, würbe er bem 2Jrm ber weltlichen ©ered)tigfett über?

geben. demgemäß erfd)tenen in ber Sftacfyt üom 26—27, 9ftdr$

um 12 Ul)r bie ©ewaltrid)ter 3ol)ann üon SBoncfelfelb
5
) unb

Sodann S3rülmar nebfl ^Begleitung am £()urme, worin SBek

fenS )a$. £)a er nid)t offnen wollte, weil er nod) nid)t an-

|) Papedrecht I. c. p. 377.

2) Ib. p. 376, 378.

3) 9la&) SatigS 2Jngabe befinfcet ftc^ ein Sftanufcript in bcr SB3olffenbut=

tclfd^cn S3ibliotr;eE : „Contra Iustum Velsium a. 1556 d. 20. .Marl,

lata sententia per Inquisitores Coloniae."

4) 21uf biefen fernmpft äßelfenö brtbalb in feiner Aopologia gewaltig :

Carnalisiam, fagt er üon ifjm, Cardinalis illoriuii more dicere debe-

bam u. bgl. SSiUicf war eö, ber jeneö Uvtt)eil, bajj SßelfenS wibers

rufen folie, oon ber ßowener Unioerfiiat erwirfte.

5) Qaxfflcim nennt biefen SBricfcl * fo aber, wie oben ftefjt, fdjreibt 3öek

fenö bcjTen tarnen in ber Apologia, wo über biefe 2öegfübrung nod)

einige (Sinjeltjeiten flehen.
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gefleibet fei), unb burdf) eine genjkrlucfe merfte, bag bte ^urm^
wdcbter nicbt ba waren, benen e$ nach fetner 33ebau»tung

allein auflebe, p tym &u lommen: fo erbrachen jene bie Sbüre,

(legten t'bm, bamit er fein unnötiges S(uffer)cn errege, einen

Knebel in ben Sföunb, unb fübrten ibn $um ßunibertStburme,

wo ftcb gegen 5 Ubr einige #erren be$ SiatbeS einfanben, bte

ftcb eine SBeile mit tym unterrebeten. Unten am Sturme

enblicb lieferte einer ber S3ürgermeifter ir)n im Warnen be§

9latt)cS bem furfürftlicben ©tabtgrafen au$, bei bem ftd) jwet

©cboffen befanben, ^amit er ba3 gegen SBelfenS erlaffene Ur*

tbeil volljfrecfe. tiefer foüte Ur^ljebe fcbworen, ba$ er nie,

weber in bie ©tabt jtoln nocb in t)k (^biocefe $urücffebren

werbe; er aber weigerte ftd) befjen. 9hm fubr ber ©tabtgraf

mit ibm über ben 9tf)ein, unb fefcte ir)n auf fein Verlangen

im S5ergifd)en, ba$ unter bem ^erjoge von Sulid) |ranb, an§

ßanb. 2)ort erfd)ien alSbalb mit einem jiarfen Raufen S5es

waffneter ein erjbtfcbofltcfyer ^Beamter, ebenfalls im Flamen be§

@r$bifd)of§ forbernb, ba§ er Urpljebe fcbwore, nie t>a$ erjs

bifcbof liebe ®tbkt büßten ju wollen» £)a SBelfenS aueb

iefct biefe§ verweigerte, lieg man ibn geben. SSlit SageSan*

brud) langte er ganj allein in SMlbeim, bamalS ein £)orf, an.

©eine weitern ©djicffale liegen auger bem S5ereid>e biefe§

2luffa£e§. tiefer wunberlicbe statin ift e§, btefer religiofe

Slbenteuerer, beffen £)octrinen ben Geologen vorjugSweife bes

fcbdftigten, mit btm wir e3 fcter JU tbun baben: ©lot bat

in SBelfenS ben $Proteftanti3mu3 befdmpft. Sftod) übriget

eine ^lufedblung feiner Scbriften. (£6 ift völlig wabr, wa§

^ar^beim über biefelben urtbeilt: Stilns erat pro dicendi

genere varius et aptus; cum oratorem agit, floridus, eultus

et elegans latineque purus; cum Polemicam traetat, vivus

et efficax non inani verborum lenocinio, sed rationum auc-

toritatumque pondere suos urgens egregieque confodiens,

Ecclesiae scilicet Catholicae hostes adversariosque.

Snbem wir aber mebre t)omtIett"fcr)cn bier übergeben, nen=

nen wir blog bte, bureb roelcbe er tiefer in bie gragen ber &it

eingriff.

1) De retinenda fide orthodoxa et catholica adversus

liostes et seetas, et praeeipue Lutheranarn. Accessit:
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De verbi Dei virtute et Ecclesiae inseperabili potentia.

Coloniae 1555. 4. SeneS in 9, fctefeS in 5 S3ürf)enu

2) Apologiae Iusti Velsii Hagani Confutatio. Colo-

niae 1557. 8.

3) Disputationum adversus haereticos über unus, in

quo sub propugnatione articulorum lusto Velsio Coloniae

propositorum omnes ferme huius seculi controversiae

discutiuntur. Coloniae 1558. 8.

4) De baptismo parvulorum tractatus. Cum aliis opus

culis. Coloniae 1559* 8.

Jlteufer.
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VI.

lieber (Stauben twb SSiffen.

(SortfefcungO

£)er Untergang be§ wejiromifcfyen £Retd&e§ (a, 476) war

jugleicb ber Untergang ber alten SBelt vibtxfyanpt, unb t>fc ©e=

fcr>tcr)te ber (Germanen eröffnete fid) nicf)t bloß auf einem noeb

großenteils unbetretenen ©djaupla^e, fonbern würbe alSbalb

aueb t)on einem neuen ©eijte getrieben. S)teS gilt infonberS

aud) üon bem §3erl)dltniffe beS ©laubenSjumSBiffen,
mit bem baS neue Zeitalter eine (£ntwicflung beS (5rlofungS?

werfet anfe^t, üon ber baS 2lltertl)um t>a, wo e§ im gotfc

lieben SRatbfcbluffe jianb, noeb leinen ^Begriff r)aben lonnte.

£5iefe weltljifiorifcbe £)ifferenj l)at man nur ju oft tterfannt,

. wenigjtenS nid?t immer erfannt, wenn eS ftd) um bie SStizn;

tung ber Seiten r)anbelte, üor benen wir nun angefommen

finb ; barum fcr)ctnt eS unS notbwenbig, üorerjt ben Uebergang

au§ t>nn Ruinen ber antifen Sßeltanftcfyt in bk aufgrünen*

ben gluren beS europdifeben ßbrtjtentljumS ju ermitteln, aber

aueb nur infofern, als unfere bieSmalige grage baju teran*

lagt 3u biefem 3wecfe erlauben wir unS wteber eine über*

bliefliebe parallele im ©ange ber ©efebiebte.

£)aß 9loal) ben ©lauben aus ben 6türmen ber ©unb=

flutr) in ber 2lrcf)e fur'S Slltertbum herübergerettet unb mit

feinen Srabitionen ben Anfang ber ©efd)id)te im Oriente be*

fruebtet, bezweifelt üftiemanb, bem baS erjte SBort ber £)ffens

barung noeb eine SBabrbeit iff; aber ba% ber römifebe 33ifd)of,

^)a;p(i genannt, auS ber gleicbnamigen Ueberfcbwemmung ber

SSolferflutb, in ber nun and) bie alte 3öort ju ©runbe ging,

als ein jwetter Sfloat) bie Sleinbeit beS cbrijtlicben ©laubenS

im ©dnfffein 9> e t rt ber fatbolifcben Äircbe einem neuen;[©e=

fd)led)te jugefübrt, baS barf, fo blenbenb aueb bie &i)at*
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fachen aufjrraljlen, unb fo notr)gebrungen bie 9)l)ilofopr;ie ber

©efcbicfyte gu btefem SBefenntniffe greifen mug, bod) im 19.

Sa^unbert, wo ber gelfen ber ,£ird)e jum 6tein be$ 2ln;

liefe$ geworben, feine 3Bal)rr)ett mebr fepn. sJhtr ^tcrarcr)tfcr>cr

Uebermutb unb au§ ber Erinnerung an tk unoergdnglidje

Sßeltfiabt aufge|fad)elte ^>errfd>fud)t foU ben romifeben 33tfcr>of

$u ber Sinmagung getrieben Ijaben, fic^> überall in ben SSorber^

grunb ber Jtirdje ju (teilen; unb t>a$ eS il)m aud) nad; 2öunfd)

gelungen, ftd> ben Primat über t>k brei anbern Patriarchen

t)on 2lnttod)ia, 2Ueranbria unb ßonftanttnopel ju

oerfdjaffen, Ijaben ^fälliger SBeife bie bamaligen politifeben

fßerljdltniffe ju verantworten. 25a§ ift ba§ fabe ©erebe,

mit htm man, abgefefyen oon bem im Slpojlel $etru8 in=

frallirten $apfftl)um, fieb an ben begreiflichen Vorgängen

ber ©efd)id)te oerfünbigt, unb über ben EntwicflungSgang be§

El)rif!entl)um§ im römifcfjen Seitalter mit beiben klugen blinb

fet>n will. ES i(t l)ier jwar nid)t ber £)rt, auf tiefen ©treit,

ber in unfern Sagen wieber frtfcr)eö Sntereffe gefunben, fpeciet=

ler einzugeben; aber um für bk 2Juffaffung ber ®efd)id)te ber

©ermanen ben rechten ©tanbpunft $u gewinnen, ijr bod)

eine Erinnerung an bk #auütmomente unfereS oorigen 5lr=

tifelS nicht $u unterbrücfen. Söir meinen ben fuccefftoen Ent=

wicflungSgang jwifd>en 91 a tut unb ©nabe oon ben 2lpo;

(rein bt§ zum Untergange behalten $om$, ber eben jugteid)

ber fortlaufenbe Mampf beS SöiffenS mit bem ©lau=

ben war.

<&kt)t man bie bamaligen &\ten t>on biefer ^auptfeite

an, fo fefcre jebe ber aufgezeigten oier Entwicklungen ein bop=

pelteS ftefultat ab, t>a$ eine für ben ©lauben in ber ebrifb

Itcben Äirdje unb baS anbere für bie falfcbe ©nofte be$ UM
fen§ im beibnifeben Staate, unb fo blieben bie SBefrimmungen

aud? für alle golge (labil unb conftitutio. £k golge aber

war, bafj fiel; babureb, wenn aud) nid)t oier oerfdjiebene &ird)en,

benn bod) m'er EntwidlungSftufen beö firdjlicben ©laubenS

nacb einanber einteilten, unb t>a$ fieb biefe um bie genannt

ten oier Patriarchate concentrirten, fo , ba$ Slntiocbia,

2lleranbria, Eonftantinopel unb $om ber SRttyz nacb

als ^Repräsentanten einer neu entwicfelten cbrijtlicben ©lau-
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ben3lef?re auftraten, unb jwar nad) Söfaaggabe be§ jebeSmal

Seitgemdfj wranlaffenben ^^iiofop^ifd)cn SßiffenS. <5o jie&t

ftd) bic ©cfd)td)te mit bem fucceffto erweiterten fircr)lid>en S5e=

wugtfepn aEmalig nad) bem £)ccibente herüber, unb als wer?

tenS unb lektlid) 91 om feine Stellung in bem nun au§gebil=

Mzn £)rgam3mu3 ber Strebe einnimmt, t>a wirb §um feiten

$lak ba§ traurige Sßort ©otteS t>or ber ^ünbflutb §ur äßabr*

beir, „baß fein ©eift niebt in (£wigfeit im 9flenfd)en

bleiben werbe, weil er gleifcb fer/' (1. 5D?of. VI. 3);

benn ba§ ©ottlicbe Ijatte ftdt> am (£nbe ber Sage mit bem

9ftenfd)lid)en oermifdjt, weil ber 2trianiSmu£ mit ber aufs

gegebenen ©ottbeit be§ ©obneS notbwenbig in ber 9ttenfd)=

beit felbflt jur 2tyotl)eofe be$ gleifd)e§ fommen mußte. „Gi-

„gantes autem erant super terram in diebus Ulis; post-

„quam enim ingressi sunt filii Dei ad filias hominum,

„illaeque genuerunt, isti sunt potentes a saeculo viri fa-

„mosi" (v. 4.). Sn biefer legten Verwirrung nun, wo ber

©laube an bie £ran$fcenben$ be3 ©örtlichen ftcfy inweltlid)

wieber ju verlieren brobte, rettete fieb biefer ©laube in bk

romifebe Jtirdje, bk allein nod) ben bureb 5ltr)anafiu6 unb

SluguftinuS jum SSewugtfepn erbobenen ©egenfa^ ixvtffyen

Statut unb ©nabe fejtytelt £)enn „icb t)abz für bid>

„gebetet, baß bzin ©laube nid)t abnehme; bu aber

„wenn bu erft befeljrt bift, befeftige beine S5rüber."

(fcue XXII. 32.) ©o ifi e§ benn gefeiten. £)a§ SBort ©ots

te$, baS gletfcb geworben, ging als geretteter ®nabenfd)a£ ber

romtfeben Äirdje mit feinem facramentalen ßbarafter ju btn

bereit (teljenben ©ermanen über; inbeß ber 2lriani3mu3 mit

feinem © Ott im gleifdje in ben 3 Slam umfeblug, bie griecbifdje

jtirebe aber mit ber Autorität be6 gemeinfamen ÄircbenüaterS

in SR om aud) ben ©eift be§ (Sonne'S aufgeben, unb fieb au§

ber facramentalen ©emeinfcfyaft ber ©laubigen ifoliren mußte.

£)a§ waren unb finb immer nod) bie legten golgen ber fieb

felbjt erlofenben natürlichen Snteöigenj gegen bie Sutyat

ber übernatürlichen ©nabe*
$!tit oiefem <Sd)lußworte i(! aber auö) jugletd) fd)on ba$

(Jigentbümlicbe be§ germanifdjen SSewußtfepnS angebeutet, unb

wir finb jefct im ©tanbe ba$ neueintretenbe SSerbaltniß be3



- 94 -

©laubenä jutn SBiffen au§ feiner wahren £luefle ju ergeben,

©ang unb gebe ijt namlid) bei unferen ©efd)icbtSfd)reibem bie

33emerfung, bag fid) bie alte Wlofopfyie nod) üorberrfdjenb

auf objectioem S3oben bewegt fyabt, wogegen bie cbrijtlicben

&itm mit bem anfange beö Mittelalters bie reflectirenbe ©itbs

\tttivitat jum Ausgange nehmen. £ieran ift etwa§ 2ßab«3 >

aber mißlid) bleibt immerbin bie ßbarafterifirung ganzer Sßelfc

alter in ber ©efd>td>tc nacb einfeitig angebrachten Kategorien

be§ SBemugtfepnö. £)er Menfcb ijt ju aller 3cit in feiner

©anjbeit t>on ©etjt unb Sftatur ba, nur mit bem Unterfcbiebe,

tag ba§ Realoerbältniß awifdjen beiben, unb barum aud) ba$

^wifcben ©Ott unb ber 5Belt, fucceffwe au$ einem tiefem ßeben§=

grunbe erhoben wirb. £)ie§ allein unterfdjeibet aud) ba$ alters

tbum ttom Zeitalter ber ©ermanen. SBotlen wir barum bie

bioerfen ©tanbpunfte auö oer lebenbigen gortentwicflung ber ©es

fcbicbte begreifen, fo ijt ju fagen, \)k eilten Ratten bie SSeftims

mung, ba§ SBefen felbft er)! in feiner fcbopferifdjen unb ge*

fcb&pflid)en S5ebeutung ju ermitteln, unb ^)r)ilofo^>t>tc unb £)f=

fenbarung fet)cn wir ba auf biefe (Sine £auptibee gericbtet.

2)ie „oWa<- ijt bie Sbee, bie bem ©riecben xok ein ßicbt au$

ber gerne leuchtete, unb beren er ftct) auf allen ©ebanfenwegen ju

bemdcbtigen fud)te; unb als bie 3eit erfüllt war, unb ber

(Bobn ©otteS wefenbaft erfcfyien, nabm biefelbe grage im

romifd)en ßettaltcr nur eine neue SBenbung, benn 2lUe§ breite

ficb nun um t)k ©icberfteüung be§ „bjuoovaios" in bem Mittler

CibrijtuS jwifcben ©Ott unb berSßelt. Die in ber 2luguftini=

fcben 3eit erft üollenbS burdjgefübrte Unterfcbeibung be§ gotk

lieben unb menfeblicben SBefenS, wie be§ be§ ©eijleS t)on bem

ber Statur, ging bann $u ben germanifeben SSolfern über, unb

inbem ftc auf biefem Reinerträge be§ 2lltertbum§ ben 2lu^

gang nabmen, famen fie allerbingS in ber ben >2llten felbjt

nod? unbefannt gebliebenen Wlittt jwifeben bem ©ubjeetioen

unb £)bjectioen in ^Bewegung, unb erfaßten ba aud) ben WtitU

ler ßogoS in einer S5ebeutung, bie ibrem ßbriftentbum eben

fo au$fd)ließlid) eigen ijt. £)ie§"ijt ber Uebergang unb bieS

bie biftorifebe Stellung, an ber wir nun bie epoebemacbenben

©ntwicflungömomente beö neuen SBerbdltnifieS jwifeben ©lauben

unb 2Biffen aufzeigen böben.
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Unb fallen wir oorerjt btc intelligenten ^rincipien, bie

jefct eingreifen, namhaft machen, fo ftnb fie ^ft>d>olo9ifc^> ba$

33erf)alten be§ SBerjtanbeS jur §3ernunft, bk ftcb in ben

9?id)tungen gerabeju entgegengefefct ftnb. SÖSie ftd> ba$ alters

ti)um jwifeben bem iVovg unb bem Aoyog fortbewegte, fo

fommen nun SSerjtanb unb SSernunft an bk $eif)e, fo ^war,

baß jener bk objeetfoe <&titt beö 33ewußtfet)n§ in ber <&ubs

jtanj ft'rirt, biefe bagegen bie in fict> refleftirenbe ©ubjeetis

t)itdt über ber ^Realität bc6 ©egebenen vertritt. £)ie§ ijt ba3

einfache Sßort jur ßofung be§ verwicfelten !Edtr)fer^ ba$ ftd)

bureb ba§ Mittelalter bi$ auf bie frtfd>c ©egenwart berabjiebt,

unb bi^an batten wir barum jugleicb ba§ ftcfyerfre Kriterium,

nacb bem fieb bie fo viel gefügte Einteilung biefer &ikn er*

geben müßte. £Me ©efebiebte felbjr wirb biefen Erwartungen

bereitwillig!: entgegenfommen, unb jebe ^Periobe wieber in vier

EntwicflungSmomente jurücflegen.

E r ji e ? e r i o b e.

1) £)ie anfange beö germanifd)en SBiffenS ftnb fe&r

bürftig unb geringfügig, weil ber gleichzeitige Ausgang be$

©lau ben 3 nod) in ber jrarren 2leußerlid)feit feinet fubjtan^

eilen SnbalteS aufgebt £)er reine 9cieberfcblag be^jSIlters

tfyumS war e$, ber jundd)fr als übererbteS ©emeingut in S3eftfc

genommen würbe, unb fo feben wir beim ^Beginne beö 6.

SabrbunbertS 3ßiffenfd)aft unb ßeben noeb in einem embrwr

onifeben Suftanbe natf) Snljalt unb gorm ringen. Die „fie?

ben freien ßünjte" waren ba$ ^a))ital, buref) beffen 2ln*

legung ftcb ba§ SBtffen in SSerbinbung mit bem Heben-
facben ©nabenfcfyafce be§ facramentalen ©laubenS
$u bereiebern angewiefen war, gleicb jenen fieben garben
beS SRegenbogenS, in benen bie 9^oac^)tben juerji ben er*

neuten £eben§oerfel)r gwifeben £immel unb Erbe wieber be*

grüßten. SMefe Elemente dmjtlicfjer 2ßifTenfd)aft, bie ftcb ein

bie tarnen eines S3oetbiu£, (Safftobor unb Sfibor ge=

beftet, ftnb barum fykx auä) nur anjufübren; benn als cor-

pus delicti einer ausgeflogenen SSergangenbeit würben fte$u*

ndcbft gefyanbbabt, geijtloS bureb ben S3ud)jiaben trabirt nod)

ungefannt unb unbegriffen. 2lber eine tiefftnnige fBorbe*
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beutung ber Singe, bie ba fommen foüten, ijl aucr) in tiefen

burftigen anfangen gelegen; benn ein feiner £act war e$

immerhin fcr)on, &ag man bie fiebert fünfte jwettr)eiltg in bte

ruberen unb bie nieberen auSeinanber ge^en lief, fo jwar, baß jene

ba§ SErimum be$ ©ei|fe3 in ber auf ba§ 2Bort bafirten ©ram=
matif, ber Sialecfti? unb ber 5Rt)ctortf, biefe aber ba$

£luatrioium ber Statur in ber ©eometrie, ber 2ljrronos

mit, ber 3lritr)metif unb ber 5U?ufif barjMten.

2) SMefe anfange noeb üeretn^elt aufgegriffenen 93rucbjtucfe

be§ 2Biffen§, benen gleichzeitig ber ebenfo fpflemlofe ©laube

&ur ©eite ging, treten mit bzm 7. 3al)rr)unberte ourcr) © r e?

gor ben ©roßen in ir)r %rt)titi§ ©tabtum ber G?r$ier)ung,

unb ©eifi unb ßeben fangt an, fiel) über ben trabtrten SBwbc

ffaben $u regen. @3 ijr ba$ Seitalter be§ S5eba SSenera?

biliS unb be§ Sllcuin, mit bem ficr) im 9leicr)e ßarl'S be§

©rofjen biefe Entwicklung in ben großartigen 3ugen t>oUen*

bete. £)er ©egenfafc jwtfcben ©eijllidjem unb SBeltlicbem fommt

$um £)urd)brucr)e, unb n?a§ biefe S£t)eorie ber ©cr)ule, bie jefcr

allortS iljre W*9* fanb, mit 9lacbbrucf lehrte, ba§ führten

3)ar>jt unb Äaifer tfmtfraftig im %tb?n au$, unb £)rbnung

unb ©uborbination burdjwaltete Jiircr)e unb &taat. 2lber $um

felbjtjrdnbigen Sßiffen fam eS aucr) l>ter noer) nicr)t; ber Stoff

war immer noer) nicr)t bewältigt, obfcr)on nun georbnet unb

in feffe gormen gebraut (So ging er in bie brittc &it über,

unb ber ©ebanfe entbeefte nun bie erfte Grinr)eit eines burcr)=

greifenben S3egriff§.

3) Oteprafentant biefer ©nlwicflung ifl ber fo oiel bean*

(lanbete unb zbm fo oft in <Scr)ufc genommene 3ol)anne8

<3 co tu§ (grigena (jtarb gegen 886). 33ielleicr)t l>atte man

ftd> lange fcr)on über bie ©acr)e biefeä in jener Bett allerbingS

einzig bafteljenben 9ttanne§ üerffänbigt, wenn man, fratt ficr)

fofort in ber blenbenben ©eftalt feiner £er)re ju oerlieren, nur

erji feine r)i|iorifcbe Stellung im (SntwicflungSgange ber ©e^ .

fct)icr)te benimmt ju firiren unternommen; benn aueb (Srigena

ifl mit feiner SßeiSbeit fo wenig als zin SBunber üom Sfrim*

mel herabgefallen, baß fie trielmer)r ba, wo ftc erfebienen, wixUid)

erfdjeinen mußte. Sie genetifcr)e ©ntwicflung be3 SBewußtfepnS

©erlangt tt>n an biefer ©teile, ßrigena namlicr) reprafentirt,
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als b ritte (£rfd)emung, nad) ber primitiven Unmittelbarfeit

in ber SBereinzelung beS ©egebenen unb nad) ber jweifeitigen

^Bewegung im innern unb augern 33ewugtfet)n um bte ftd>

nacb Snnen zufammenziefyenbe reelle Gnnfyett ber Sbeen,

aber ber bafigen Stellung im ©ubjranziellen entfpredjenb, bie

i beeile Gnnljeit ber ©ubjianj, feinem SSorbilbe, bem

SfteuplatoniSmuS in 2lleranbrien, üerwanbt, mit bem ftd> gleich

fall§ bie umfaffenbe 2lbfolutbeit ber Sbee einteilte. £>ieS ijr ja

überbaupt ber ßbarafter ber britten @:nttt)ic?lung, unb fo füu

ben wir aud) unfern (£rigena geartet; aber aud) alle SSer=

irrungcn, bie ftcb biefem ©tanbpunfte beS Sbeetlen fo gerne

anheften pflegen, wenn er baS SBiffen als foldjeS in ben

SSorbergrunb fdbicbt , bat ßrigena auf fein £aupt gekauft.

@S wäre unnötig, biefe pantbeijiifdKationalijiifcbe 2Beltanfid)t

beS (Srtgena aud) nod) an befonbern ßebrjiücfen beS Wlan-

neS aufzuzeigen, wenn nur, wir wieberfyolen eS, baS intelligente

Moment, welcbeS er in ber ©efcbicfyte vertritt, auS bem ®an~

gen l)erau§ begriffen würbe; aber bie Apologie, bie il)m neuer*

bingS felbjt auf fatbolifdjem S3oben ju £l)eil geworben, mad)t

eS ratbfam, bod) eine $robe ber Äritif zu unterbreiten. £öir

xvat)hn barum abftd>tltdtj> einefolcbe, bie mit ber Geologie in

näcbjier 33erüf)rung ffebt. @S fyeigt bei (£rigena de Prae-

destin. cap. II. „Praedestinatio in Deo est secundum —
suhstantiaui;" unb man braucht war)rltd) nicbt um einen ®e*

banden verlegen zu fetjn, um biefe £)octrin in ibrem Saufe jur

JUrdje aufhalten ju tonnen. 2Jber waS zeugt benn überhaupt

nod) bafür, bag bie SranSfcenbenz beS ©laubenS in'S ratio*

nale SBijfen aufgegangen fet), wenn nid)t bie 3>bee, roonad) bie

göttliche ^)rdbe(iination in ibrer S3eziebung auf bie SBelt mit

ber immanenten ©ubjlanj ©otteS felbfi ibenttfd) fet>n foE?

Wlan mag bk SSerebrung beS (Srigena nod) weiter txdbm,

al£ eS bereits gefd?el)en, t)tcr verlangt bie SBabrbeit ibr SRtfyt,

unb lagt nid)t mit fid) unterbanbeln. SBer bie fubjianztelle

©elbftentfaltung ©otteS, als ßeben ad intra Dei, wie eS bie

©d)olaf!ifer fpater bejlimmter auSfpracben, mit bem in ber

3)rdbejrination fid) offenbarenben göttlichen SBiüen, welcber

als actio ad extra Dei auf bk Greatur gebt, zu einer Sbee

Zufammenbringen fann, ber fyat ben ©lauben aufgegeben, unb
JtttIoL 3c«tfrf)r. ii. Safjrg. % 23&- 7
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©ott unb SBclt ftur ibeeflen 3mmanen$ be$ 2Bifien3 ibentk

ft$irt. din foldjer bat bann AHeS au$ Einern, unb entgeht

fo fretitd) bem Mißgriffe feinet ©egnerS ©ottfcfyalf, ber in

©Ott eine bo ppelte ^rdbeflination jiatuirte, eine jum ©u?
ten unb eine anbere jum336fen; benn, b*i$t e$ bei drigena
a. a. £>. weiter, „una est divina praedestinatio, sicut una

divina operatio , sapientia — suhslantia, voluntas." £ier

fcfywinbet jeber ßweifel. £> er ^on Augustinus im legten

Kampfe mit bem ^eibentt)um fo beig errungene ©ieg ber

©nabe be£ ©laubenS über bie immanente 9latur be§ SBffpenö

unb bie hierauf geftü|te ^rdbeflination be$ göttlichen SBillenö

über ber ©ubjranj fyat (£rigena wieber aufgegeben; benn

er ftnft auf ben ©tanbpunft ber ibealifirten ©ubjtan$ $urücf,

unb lagt tk $)erfönlicr;!eit in ber r)t?po(latifcr)cn Sbce biefer

reellen Allgemeinheit untergeben. £)arum tt)ut (Srigena aud)

fet)r wol)l baran, feinem ^auptroerfe ben d)arafterijiifd)en

Sitel „de divisione naturae" gu geben, benn bie freie Au§=

tr)eilung ber ©nabe fonnte bn ifytn feine Vertretung ffnben;

bie 9latur in ©Ott ifi e§, bie er au3 ben „causae primor-

diales" in confubjlan^ieller (Sntwicflung nad) allen SBeifen

ausführt. Aber wie in aller (gntwidlung, fo fam aud) l)ier

bie üolle 9öat)rr)cit erft in ber vierten (Srfcrjeinung anö ßtd>t

;

unb roaS einji AuguftinuS am SfouplatoniSmuS getban,

ba§ wiebertyolte nun beim Abfcfyluffe biefer erjten speriobe be§

germanifeben GübriflentbumS Anfelm t>on Qanterburp an

bem platonifirenben ©pjteme be3 (Srigen'a. $kit Anfelm

gebt tk ©onne ber mittelalterlichen ©peculation auf.

4) gaffen wir aber Anfelm gleid; ba, wo er bie @nt^

wicflungSreibe hinter ftdt> abfdbließt, unb ^ugleid) in bie foU

genbe überleitet, fo begreift ftd) fofort and) ber tiefe <Sinn fei-

ner toiel oerfannten ßebre, an ber ftd) bie Äritif unferer 9fas

flerionöpl)ilofopl)ie mit all iljrer ©elbirgefdüigfeit gerieben l)at.

Anfelm ndmlid) bat, al§ ber vierte in ber SKetye, nun wie.-

ber jwei ©eiten, unb fein £>auptgebanfe gebt auf il)re lebenbig

oermitfelnbe (Sinbeit; baö ift ba$ ©eljeimnig feiner Stellung,

unb bafyer infonberS fein Jtopiralgebanfe in bem fo bartoer.

folgten ontologifdjen Argumente für ba$ 2)afet)n

C^otteö.
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(£$ ift befannt, ba$ bte fogenannten SBeweife für t>a$ Sa*

fepn ©otteS üon ber frittfcben $p&tfofo#)te in ibrem gunba=

mentc angegriffen würben; aber auä), ba$ ftd> fpdter ber fpes

culatt^e ©ebanfe ir)rcr wieber angenommen r)abe. SnfonberS

war e§ ber ontologtfebe S3ewei§, ben Äant mit einem (Schlage

uerniebten §u fonnen meinte, inbeß ifyn ^>eget in feiner £)enfs

weife beffer begriff unb $u rejtauriren fuebte. 2öir ftnb ber

Ueber^eugung, ba§ hk fritifebe $Pbilofapl)ie biefem SSeweife ju

wenig, bie fpeculatioe aber ju mel (£bre angetban, weil beiben

t)k gaffung, in ber er guerft bei 2lnfelm erfebeint, nicfyt §u?

fagen fonnte. 33orerjt ndmltcb meint iSant, nacb ^^ onto=

logifcfyen S3eweife feil ba§ reelle £afemi ©otte» auS bem fubs

jeetioen ^Begriffe auigeflaubt werben,* ba3 5D^6glicbe aber bes

redjtige boeb niebt ju einem ©ebluffe auf ba§ 2Birflicl)e> „£un=

„bert wirfliebe XfyaUx enthalten jwar niebt ba§ minbefre mel)r,

„alä bunbert moglicbe; aber in meinem SSermogenö^uftanbe

„ift mebr bn bnnbert wirflidjen £b<*ton als bzi bem bloßen

„begriff berfelben, b. b- t'brer Httgftyfcte/' (JSr. b. r. SSft. 7.

Slufl. ©. 464.) ©e&r waljr, unb naefy biefer £)enfweife wäre

aüerbingS aueb ber ontologifebe ^Begriff t>on ©Ott nur erjr t)k

gebaute Üftogltcbfeit beffelben ; aber biefer itantifebe 3?eflerion3s

begriff ijt niebt ber, ben 2lnfelm ju feiner Seit -t>on ®ott

faffen mußte. Bundcljft ndmlicb ijt §u erwägen, baß ber ©ot=

teSbegriff uberbaupt febon hin empirifeber ijf, vok ber von

bunbert Malern, weil fein von hzn concreten Gnn$elbingen

nur formell abftrabirter S5egriff, Um al3 bloß fubjec=

ttoem ©ebanfen nur hk be^üglicbe Realität in ber Oleflerton

gegenuberftdnbe; ber ©otteöbegriff ift, naebbem er au$ ber

reellen ^ntwicflung beö 33ewußtfet)n§ an ber ©ubjtanj bzi

(£rigena entfprungen, für 2tnfelm obne SßßeitereS zin SR e a U

begriff, ber feine SOBai>rt)eit unmittelbar mitbringt, zbzn weil

er als SBerjranbeSbegriff mit bem fubftanjieü Söerjranbenen in

ber Snteüigenj jufammenfdllt. SBenn irgenbwo, fo tbut bier

bie Verfolgung beS genetifeben 3ufammenbange3 92otb ; benn

biefer allein $eigt, baß 2lnfelm auf feftem S5oben ftanb, fo

roiz aueb, ba$ biz Siealitdt be£ ontologifeben ®otte§begriff$

von bem noeb unmittelbaren SSerjianbe ntd>t $u umgeben i(r.

(Srigena batte ffd) in ber tbeellen (£inl)eit ber abfoluten <&ub*
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ftanj objectivirt , unb bamit auä) ©ott in ber SBelt confuK-

ftanjteU untergeben laffen; barum galt es nun bei 2lnfelm,

ben ©eijt mit feinem ^Begriffe au£ ber ©ubfianj ju befreien,

unb bod) jenem begriffe bie t'bm von Cfrigcna $ugebacbte

unmittelbare SBa^r&eit $u fiebern. T)a$ war ber ontologifebe

33erj!anbe3begriff von ©ott, unb fo ijt erjt reebt erfennbar,

wa§ 2lnfelm in feiner Stellung eigentlicb wollen mußte.

sReelleö unb SbeelleS, \)k ©rigena »antbeiftifcb ibentu

ftjirt batte, erfebeinen bzi Slnfelm nur in ber lebenbigen 3m=
manenj von ©lauben unb SBiffen, unb er ijt ber erfte,

bem biefeS SSerbaltnig tt>iflcnfd>aftltd> gum SBewußtfevn ge!om=

men. £)aber bie beiben £auvttbeile feiner SBiffenfcbaft, ba§

„Menologium s. exemplum meditandi de ratione jidei",

unb t>a% „Proslogium al§ fides quaerens intellectum". 3>n

Slnfelm Fommt ber SSerftanb über ber bissigen £)bjectivitat

beö ©laubenS juerjt $u fieb felbjt, unb jrebt jugleicb in ber

unmittelbaren Söabrbeit feiner auf t>k ©ubftanj gebenben

SJealbegriffe.

£)iefe reelle 3öal)rbeit be£ ontologifeben 2lrgumente§ bat

£egel (*Religion£vbil- 2. $&.) beffer, al§ Äant, gu würbis

gen gewußt; aber bureb bie eigne £)enfweife ber van tfyti jtifcb

bvpojtafirten ^Begriffe verleitet, fiel #egel »n ba$ anbcr=

fettige (5rtrem. £5enn nid)t ber 23egriff aU foleber, wie

£egel tt>n im Söiffen faßt, verbürgt febon bie fubflan^ielle

2Bar)rt)cit ; e£ ijt bie SranSfcenbenj be$ ©laubenS an t>it au§

bem ^Begriffe felbjt nid)t ju entwicfelnbe (Subjtanj, bie bem

Argumente bd Sin fei m inliegt, unb i'bn über bie ^ntmanenj

beS drigena t)inauöfür)rt. Unb ba§ war e§ enblicb, wobureb

Slnfelm ^um (fragen aller mittelalterlicben ©veculation

über ben ©lauben würbe ; benn fein bcrübmteS „non quaero

intelligere, ut credam, sed credo ut intelligamu ftanb nun

al§ bie SRoxm vor 2111er klugen, an ber ftd> ba§ S3err)altnig

be3 SßiffenS jum ©lauben immer wieber $u orientiren b<*be,

unb fid) aueb bd ben ftrcblicb ©cfinnten jtetS orientirt bat

2ßa3 nun Slnfelm in ber genannten Sßeife für bie 2Babr=

beit bcS 3ntellectu§ im ©lauben an bie (£ubftan$ be$ ©ott

lieben üb erbau vt getban, baS ft'nbet fieb Ui S5erengar

unb £anfra n c an ber bamaligen Streitfrage über bie £ran^
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fubpan^tatfon auf bem SRtttefyunft be$ d)rifflid)en ©laubenS

fpeciell wieber ; benn biefeS Problem führte ju bem SSere

fud)e, au$ bem ^Begriffe in bte pofttfoe ©ubftanj tranken*

birenb binttber $u fommen, Unb bann tjt auffällig genug,

baß e3 ftd) l)ter wieber um ben mpfreriofen Mittler, m
bem alle SBa^r^eit be3 SÖJenfdjen iß, unb baber um bte fubflan*

stelle SBa&r&ett ber £ird)e felbjl fjanbelte. SSerengar aber

argumentirte 5unad)ft nod) au$ ber tbealiflifdjen £)enfweife

beS (£rtgena, unb fam $ur 2lufbebung ber fubffanaiellen SKea*

litat @ grifft tm 2lbenbmal)le, inbem er im SBefen mit (Eru

gena behauptete, „typicam esse similitudinem spiritualis

partieipationis Jesu
,

quam fideliter solo — intellectu

gustamus." ©egen biefe ft)tnbolifd)e 2lnftd)t erklärte ftd) aber

Sanfranc, weil ein bloß tbeeller SBerflanbeSgenuß CEljrijIi bie

spofttimtät feiner 6ub(!anj negire. £)ie ontologifdje £>enf=

weife be§ Slnfelm, ber^ufolge ber Sntellect jur fubjlanjiellen

Sizalitat l)inüber?omme, war bann bie erjk wiffenfcbaftlidje

2lu3föf)nung be$ (IHaubenS mit bem 2öiffen, unb bamit gugtetd)

ber Slbfcfyluß ber erfien $eriobe.

3 w e t t e $ c r I o b e,

Man t)at ftd) üielfad) um bk 3lu6mittelung be§ eigene

lidjen Anfanges ber ©djolaftif bemüht, unb bk Meinungen

ftnb febr geseilt; wir ftnb je^t im ©tanbe, bie unfrige mit

©runben öu üerfeljen. Unb bann ftimmen wir bem Sßityzxu

gen zufolge am wenigflen benen bä, bie (Srigena mit biefer

d&re befdjenfen wollen ; biefer vertritt allerbingS eine ßntwids

lungSjlufe be3 erfien S8erf!anbeS, aber ba, wo er ffebt, ifl er

weber Anfang nod) (Snbe einer dntwicflungSreifte. <& taub tri?

maier fter)t in ©rigena öwar „ben SSater ber ©d)o=

lafttf unb ber 9ttt)jlif", unb ift in ber Sonographie biefeS

9ftanne3 C®. 481 f.) bafyin gekommen, il;n al§ SluSgang aU

ler folgenben Orrfd)einungen be§ Mittelalters oben an $u flellen,

benn er fei „bie (Sinfyeit von ©djolajfif unb SJttpflirV'

Denn „bamit biefe <5mr>ett würbe, mußte fte im ©inj einen

„fiefy barftellen. £)er erfte, ber biefe £)arjMung felbjl war,

„ijt fein anberer, als (£rigena- Unb fo ifr er metjt nur je;

„ner, mit welcbem bie ©cfyolaftif, unb $ugleid) bk Mpftif
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„be$ Mittelalters beginnt, fonbern aucf) bie roabre unb
„fraftige (5t nr) er t b eit> er <Sp (lernet (<5taubenmater
3o6. ©cot. ßrigena, l. £t). 477 ffo 2Bie roaljr unb
fräftig bie Gnnbeit be$ (£rtgena getvefen, baben wir

gefcr)en, unb überlaffen e§ jefet bem Sefer, ftd> barüber gu ent*

fdjeiben, ob (£rigena, alS ^evräfentant ber ibeell rationale

(tifeben, ober aber ob Slnfelm, ber vierte unb abfdjließenbe

in biefer (gntroicflung, bie ®d)olajrif! in ifyre roal)re unb frdfc

tige Wlitti eingeführt l)abe. UebrtgenS fyat neuerbingS (£ri=

gena an Voller (3>ob- ©cotuS Gmgena unb feine Srr?

tbümer. Main $ 1844) feinen SRicfyter gefunben, unbS^iemanb

wirb met)r behaupten bürfen, bag ftdt> t>k vantbeijlifcbe Snt=

maneng feines 2Biffen§ auf bie gange folgenbe <Scr)o(afltf tra*

birt babe. 3um anfange ber eigentlichen ©cfyolajtif veranlagte

er(i Slnfelm, unb groar baburd), baß er ©lauben unb SSifs

fen al3 SranSfcenbeng be$ SntellecteS in bie ©ubfiang gleid)*

fam von 2tngeftd)t ^u 2lngeftd)t gufammenbrad)te. 2Juf biefer

•g>6f>e be§ wiffenfct)aftlid)en ©eijreS, mit ber gleichzeitig aueb

ber ßulminationSvunft ber @Hauben3einr)eit in ©regor VII.

eintraf, unb roo ftet) barum aucf) hk lajlige grage nad) ber

Unfeljlbarfeit be§ 9)avfie$ in <Sacben beS fubflangiellen

©laubenS tr>re Antwort bolen Fann, Famen bie ©egenfä&e be§

SBerougtfepnS im germanifeben ßeitalter gum erfreu Male gu=

fammen; unb nun folgten al§ wabre ©d)olajiifer, weil 3ln=

fdnger ber fveculativen $)eriobe, SRoScellin, 2lbälarb unb

#ugo, nebjr £Ktd)arb von &L Victor.

1) £)ie ontologifebe Unmittelbarfeit be§ SnteüecteS ndm=

lid) in ber 3Babrr)eit ber ©ubjrang gebt je^t groeifeitig in S3e=

roegung über, ba£ SSerouftfevn verbovvelt ftet), unb alö SpaupU

frage ber neuen ^eriobe erfebeint nur bie berübmte grage

nad) ber S5ebeutung ber Univerfalien als 2illge=

meinbegriffe be§ SSerftanbeS ben concreten ©ub=
jtangen gegenüber. £)ie SSerfudje aber Fonnten nur brei=

fadjer 2lrt fepn, unb treten ftcb aud) gleid) anfangt febon ents

gegen. 2)ie begriffe, jefct al8 folebe einfeitig fejrgebalten, führ-

ten gu SftominaliömuS, bie ^Begriffe aber im ©ubjranjiellen

felbjrloö untergegangen, Ratten ben fo ertremen Realismus
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jur golge, awtfdjen welchen bann als gemütl)lid)e (§inf)ett ber

s:Dh)fiiciSmuS beS ©efttljleS ftd) bewegte» £)tefe bret Momente

äiefyen ftd) üon DoScelltn bis auf bte Deformation ^erab

;

fte ft'nb ba§ SBefen ber ganzen @d)olajlif.

£)te grage nacb ber SSebeutung ber Untoerfalien fyatti ei=

nen Siefftnn, ber unferer $eflerton£p()üofopf)te $u weit abljanben

gefommen, als baß fte nod) begreifen f5nnte, wie gan§e 3<*b*s

fyunberte in ber @5efd)ic|)te an beren ^Beantwortung gefegt wer=

ben mußten. £)afur jeugt fcfyjon, wenn irgenb (£twaS, bte

Slpatfyie, bte fte bei ber 3umutbung befallt, ben ontologifcben

SBewetS aud) jefct nod) als t>zn primittoen unb urfprttnglidjen

anjuerfennen. SRoSceltin, ber biefe £)enfweife juerjt auf*

gab, verlor barum aucb juerft bte fubffan^ietle Unterlage beS

©laubenS. (£r ft'rirte \z%t bk Allgemeinbegriffe als folcbe

in ifyrer fubjectioen Saffung, er lojte fte von ber Realität beS

Unmittelbaren ab, unb fam, tnbem ftd) baburcl) ©ubject unb

©ub|fan$ entgegentraten, fo notbwenbig §u ber Annahme ei*

neS fubfian$lofen -iftominaliSmuS ber SSerffanbeSbegriffe.

£)iefe ttlo£lid)e SBenbung war bis $u ber Stit unerhört ; benn

ber Qblaubt als folcfyer war bamit negirt. hiermit eröffnete

DoScelltn bk eigentliche ©cbolajtif, benn „primum, fagt

„Aventinus oon il)tn, (Annal. ßojor. VII, 3) scieutiam vo-

„cum sive dictionum instituit, novam philosopliandi viam

„invenit" £)er Angriff auf ben ©lauben geigte ftd) aud) alSbalb

in ben golgen; *Ro S cell in fiel in l)drettfd;e Ausbeutungen

ber £rinitat, an ber ftd) aud) in ber Xfyat bk tiefe SBebeutung

ber grage nad) ben Univerfalien er(l red)t ernennen lagt. £)er

9}ominaliSmuS tritt, tnbem er ben tranSfcenbenten ©lauben an bie

Siealitat ber SBerfianbeSbegriffe aufgibt, bamit §ugleid) auS

ber tebenbigen 2ßat)rr)ett beS Mittlers, in bem allein ber

Sföenfd). ben ©lauben %at, unb mu$, weil il)m nun bk bret

gactoren alles SSewußtfepnS unvermittelt auSeinanber fallen,

not^wenbig $um *Pol»tl)eiSmuS fortgeben, nyk biefer ftd)

benn aud) wirflid) bei 9? o See 11 in als SrttljeiSmuS gel?

tenb machte, gür biefe SEiefe, wir fagen eS abermals, fyabm

unfere ^)r)ilofo^t>cn ben ©inn verloren, weil fte vom ©lauben

in ber ^)l)ilofopl)ie ntd)tS mefyr wiffen wollen; aber bk Äirdje
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erflarte ftcb gleicb anfangs fcfyon gegen t>tc nominaliftifebe

£)enfweife, unb fudjte auc^ in aller golge ifyt 2luffommen in

t>er (Scfyolajiit
5

ju unterbrücfen. ©er üftominaliSmuS ift in feu

ner tbeologifcfyen Senbenj folgerecht burd)9efur)rt nichts gerin^

ger, als ba$ 9)rincip ber Slflptbologie, in ber ftcfy ber SBe*

griff, nadjbem er t>k ©ubjtanj be§ pofitiüen ©laubenS Der*

laffen, nun au§ feiner eignen ©ubjectimtdt b^au§ Ijppoflaftrt,

wie t'bm gegenüber ber SRealiSmuS beS ©laubenS jugleid) aucr)

SföonotbeiSmuS ijr. SJltd^t ju fällig ifr e$ baber, bafj fieb im

2lltertbum gleichzeitig mit tiem Sttofaifcben 9ftonotbei§mu$ unter

ben Reiben ber $potr;tbei$>mu§ auSbilbete; unb roenn wir aueb l>ter

im Mittelalter ben erfreu Anfang biefer jweifettigen (£ntwicflung

wieberfmben, unb fie bi$ auf t>k Deformation, wo fie uollenbS

auSeinanber gebet, in ftetem (Sonflifte erfennen, fo werben wir

wobl tt)un, biefen @egenfa£ t>on Sftatur unb ©nabe gleicb in3

2luge $u fafjen, ©pdter werben wir hierauf ^urücfweifen.

Sn ba§ anbere (£rtrem verirrte ftcb 2lbdlarb. 2öar

SR öS cell in bureb feine mptbifebe 2lnftcr)t oon ben Unioerfalien,

bie er als „flatus vocis" in luftige ©ubjectioitdten t>erflücbtigte,

$ur Sluflofung ber (Sinen ©ottfubjranj in brei ®6tter ge!om=

men, fo la$t nun 2tbdlarb bie £)reibeit ber ^erfonen, bie

ftcb im ^Begriffe unterfd)eiben, im dn\titi^m Realismus t>a$

©ubftan$ielle untergeben. £)a6 ^prineip ber für ftcb fetjenben

©ubjectimtdt, unb bamit ber $)erfon lieb feit, verliert ftcb ^i

2tbdlarb in ber ^ppojiaftrung ber 2lllgemeinbegriffe. &a*

bureb fiel fein 2Bi(fen mit bem (Glauben jur abfoluten Sben*

titat ^ufammen ; bieg ijt fein ©tanbpunft, unb baber bie SBers

wegenfyeit biefeS fübnen ©cbolafriferS im S3cretcr>c ber pofttioen

Sbe-ologie* 2)ie Sbentitdt ber tyfyilofopljk mit ber Offenbarung

fpriebt 5lbdlarb ^undebft barin au$, bafj er in festerer nur

dm „reformatio legis naturalis" ft'nbet, unb biefeS S5eri;dlt=

nip war nicfyt ju umgeben. 3n biefer ©pbdre be§ bPPofla=

ftrten 33erjianbe3begriff§ beutet er bann aueb bie £rinitdt au§,

unb fommt ba, in gerabem ©egenfafce ju bem SritbeiSmuS

beS 91 o$ cellin, ju einem 9flonotbeiSmu3 ber sperfonen, fo

^war, bafj ber SSater baS fubflanjielle Urprinctp fei), ©obn
aber unb beil. ©eifr als beffen S5efonberung $ur Sßeltfubfranj

ju faffen fepen. Unb merfwürbig genug, benimmt enblicb
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Slbdlarb DaS SBerbaltnig biefer £)reif)eit fo, baß ftd> taxin

Drei £auptbegriffe bc6 logifeben ©d)luffe§ l^pojkfiren, inbem

er ben Sßater jum £)berfafce, ben ©ofm unb ©eijt aber jum

Unter; unb ©eblußfafce in ber SBelt maebt* Sicut autem

eadem oratio, fagt £)tto üon greiftngen oon tbm, et Pro-

positio, Assamtio et Conclusio, ita eadem essentia Pater,

Filius et Spiritus Sanctus." 9!fterfwurbig aber ijt biefe

§luffaffung be§ 3ufammenbange§ ber ©ottbeit mit ber Sößelt

barum, weit fidj in biefem noeb unperfonlicfyen SRealiSmuS

2lbalarbS febon t)k fpllogijrifcbe £)enfform ber folgenben

©cbolaftif anftmbigt, mit ber biefe nun tzm ^Principe ber

Snbimbuarion nachzugeben batte. £)tefe Srtlogie conjlituirt

bie ©cboia(lif. ,,©te fe^te brei £lueflen ber ©rfenntniß üorauS:

,,l) 2)ie (Srfabrung, 2) bie xotvai ewoiai, 3) ben

„SSernunftfcblug. (§r roar für ftc eine befonbere unb ^war

„\>k bocbjle (5rfenntnigquetie , fofern bureb Bugrunbelegung

„einer GürfabrungStljatfacbe, wenn ein allgemeines ^Princip barauf

„angewanbt warb, ber SSernunftfcbiug fytxantfam." ($Pau*

lu$,bie pofitioe ^)bt(ofopr)te ber Offenbarung t>on ©cbelling

©• 407 ff.) £a$ «Rcfultat alfo ift: wie koScellinS fub=

jectit>er 9tominali§mu§ t>k Sinbett ber ©ubjtanj ju ifolirten

^Perfonlicblfeiten vervielfältigte, fo verlor anbererfeitS 2lbälarb

in ber realijlifcben ©ubjtan^ bie für ftd> fepenbe ©cfdjiebenljeit

ber sperfonen*

£)ie in biefen Bremen nacb 2lu3f6bnung ringenben ©e=

genfäfce fanben ^um britten bann ibre SGBar;r^ett in ber ibnen ange?

bongen ©rfebeinung beö SftpjriciSmuS, Sftacfybem ndmlicb ber

tyvvoftafirre SSerjianb unb bie refleftirenbe SSernunft ftd> auf

bie beiben (Seiten geworfen, tauebte nun t>k SDfyjtif au$ ber

gemutblicben Glitte auf, unb geigte fid> mit einer weniger

wiffenfcbaftlicben £enben$ im unmittelbaren SSerfebr unb in

ber innigjlen SebenSgemeinfcbaft be§ ©efubleS mit @ott. £a=

ber eben ift e$ burcbgdngig bie 9)tyftif, an ber fieb tk beiben

Parteien in bem S3emuben, tk SQSabrbeit auf ibre &äte ju

Rieben, wieber jureebt ftnben, unb ju einem neuen anlaufe

fid) vorbereiten. £)iefe Aufgabe batte and) bier gleicb febon baS

^rfebeinen ber mw|reriofen ©emutbSwabrfyeit ; fie lieg eine

nod) unbefannte Sttitte für ©lauben unb Sßiffen aljnen, unb
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würbe fo jum Uebergange in bie jweite (Sntwtcflung ber

<5d)olaftif.

2) hiermit treten wir in bie golbenen &itm be$ WlitkU

altera, unb $war für 2öiffenfd)aft, Äircbe unb <5taat
in gleichem ©innc,* e$ finb bie Seiten ber lebenbigen 2lu$glies

berung unb ber baberigen organifeben (5inbeit be$ germanifd)en

ßbriftentbumS au$ feinem mpjtertofen SebenSgrunbe berauS.

Sfticbt falte SBeredjnung in abjtraften Gegriffen oerfuebte fid)

^>tcr an orbnungSlofem Stoffe, bafj fie fid) feiner bemächtige

;

e$ war Uz frifcbejte SSegeifterung, bie je^t au3 ben angeregt

ten liefen be3 cbrifllicben SBewugtfepnS nad) ©eftaltung rang,

unb mit einer nod) nid)t gefannten ©ebnfudjt nacb 2lufkn

brdngte, »g)tcr glänzen bie großen fd)olajlifd)en tarnen eines

2llbertu§ 9ftagnuS, eines ZtyomaZ t>on 2lquin unb

^Bonaventura, benen fid?, aber fcfyon in ba$ folgenbe 3eit^

alter überfubrenb, nod) £)un§ ©cotuS anreiht; bie SDfeifter

ber mtttelalterlicben -2öiffenfd)aft in ber gelungenen Harmonie

be§ ®laubtn$ mit bem SBiffen, xt>k fie gleichzeitig in ber

Äunjt ber gotbifd)en £)ome be$ 13. SabrbunbertS iljren glücf=

lidjen 2(u6brucf gefunben fyat. ©efyen wir un$ 3unacr>jl:

aud) t)kv wieber nad) bem leitenben principe biefer (£ntwicf-

lung um.

2Ber bie (£rlöfung§gefd)id)te biefeS Planeten im ©eifre ber

göttlichen Sßorfcbung ju beuten fieb nid)t fcbdmt, ftnbet e§

ganj in ber £)rbnung, baf? ben germanifeben Rollern bis auf

ben Anfang ber eigentlid) fpeculatioen ©cbolajlif nad) 21ns

felm nur bieSogif be§ 2lri ftoteleS, als gorwalpbilofopbte

in tk £änbe gegeben würbe, unb baß fie fid) oorerjl nur in

2lnwenbung ber logifeben £)ürftigfeiten be$ S5oetl)iuö unb

(5a ff io bor auf bie Elemente beS ©laubcnS üerfueben foulten.

<§;§ galt aundcbjr, bie ©ubftanj be3 ©laubenS in ibrer um
faffenben Totalität im S3ewußtfet)n fidjer $u (feilen, unb bem

inbimbueüen Snteüefte als unoerdufjerlicbeS ©emeingut be§

felbfreigenen SBifienö ju unterbreiten; unb tiefe ©cbiegenbeit

beö SKealiSmuS fanb 21 n felm enblicb auf ber £&be be§ on>

tologifeben SöerftanbeS. 9hm erft (tanb man oor ber ^weiten

grage, toor ber nad) bem 2Bie ber ^nbimbuation beS aBge*

meinen ©laubenö jum concreten -2BijTen auö ber myfteriofen
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(£in\)iit beiber, in t>er lebenbigen ©Ortzeit. £)a3 nun zeitgemäße

berühmte Problem ber Snbiüibuation ber Unwerfalien war

aber auf logifd? formellem 2Sege niebt ju lofen, unb übers

l;aupt m'cfyt mebr nacb bem bi6l)engen principe ber aufzeigen?

ben Verallgemeinerung; bie SSerftanbeSbegriffe waren SRzaU

begriffe geworben, unb bie fpeculatiüe 2Btffenfd)aft beS

©laubenS mußte ftd) nun audf) felbjr nad) einem hiz altge=

meine ©ubjranj in umgef c t)rter 3i icfytung imma?
nent inbiüibualifirenben Svealprincipe umfefyen.

£>ie3 war bann bie 2lrijrotelifcl)e Sföetapbpfi?, mit ber,

feltfam genug, bie Scbolafrtfer je^t juerjr autbentifd) beFannt

würben» £)iefe Sftetapbpfif fam alfo jur rechten 3ett an,benn

fte fonnre, obgleid) felbjr feineSwegS febon in cbrtfrlicbem

©eijte abgefaßt, an ber bereits gefiederten Realität be§ @)lau=

benS nun ofyne ©efaljr gur 2lnwenbung fommen, unb §war

mitteljr Uebertragung ber 2lrtftoteltfcben |)auptbefiimmungen

*>on Materie unb gorm auf bie Sntribualiftrung bc-S ©lau=

benS gum Söiffen. 3)ie ^>anbl)abung ber 33egrtffe tton $flaz

terie unb gorm unb t>k baljerige Verfolgung ber fogenannten

„©ubfianjialformen" ftnb barum aueb baS (Sbarafteris

jlifebe ber ^weiten golge ber Scfyolajiif, ber intelligente $fla$*

ftab, an bem ftd) hk fubttlen Sofungen ber tjerwtcfeltjfen

Probleme biefer $tit bemefjen (äffen. £ier aber werben wir

unS befebränfen muffen. üftacfybem wir febon an $06 cell in,

Slbdlarb unb ben ÜRgjHfcrn bie £riplicität beS fdjolajti-

fcb'en SSewußtfepnS fennen gelernt, und wir nicfyt bie 3lbffcr)t

baben, eine ©efcfyicfyte ber fd>olafttfd>en Sßijfenfcbaft , fonbern

nur S5elege für unfere &v)zoxk beS ©laubenS unb SBtjfenS ju

liefern, geben wir nur auf ben £auptgebanfen beS£bomaS
»on Slquin ein, unb geigen, rok er in ber eben angebeute?

ten Stellung ber Sßijfenfcbaft feiner &it ju »erjteben fet>.

SBzil bie SDty|tifer ber erjten (Sntwicfelung auf tk gott=

liebe $Jlittz, al§ bie lebenbige <5mr)etr üon Sntetleft nnt) ©üb-
jtan§ bingetoiefen, fo war bamit bie £luelle unb ba$ Sixitez

rium ber Sßar)rt)ett für t>k %xvtitt benimmt, unb biefe t)attz

barnad) baS noeb t>crfd>loffenc 9Jh)fterium auf bem SBege ber

Snbioibuation nacb ben beiben Seiten t)\n $u verfolgen. £bo=
maS t>on Slquin, ber (Engel ber Schule, fyat bk§ im gtöcfltcfc
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ften ©inflange ber beiben Momente burd)gefttl)rt. #iernad)

ifr bann $unäd)|t feine £)octrin über bie SBabrbeit ju wurbis

gen, bte er im SntelleFte fmbet, „seeundum quod apprehen-

dit rem ut est, et in re, seeundum quod habet esse

conformabile intellectui." £5ie abfolute 2Bal)rl)eit aber in

biefem ©inne, als Smmanenj üon Snteüeft unb ©ubjtanj,

fet> nur in ©Ott, „nam esse suum non solum est conforme

suo intellectui, sed etiam est ipsum suum intelligere, et

suum intelligere est mensura et causa omnis alterius

esse et omnis alterius intellectus. (Quaest. XVI, 5. SSergl.

ba$ üon un$ im erfreu 2lrttfel über tiz göttliche unb menfdjs

lid)e 2öar)rt)ett ©efagte.) ^)te SQ3ar)rr)cit ijt aifo bei£l)oma3
bte mpfferiofe (5fnr)ett ber ertremen Momente in bem lebenbi*

gen ©ott; benn auf bte abfolute 2öar)rr)eit in ©Ott fttfyrt er

"ok be3 relativen menfcfylicfyen SnteüefteS , ber mit feiner <5ubz

(ranj nid)t ibentifd) ijt, $urucf, inbem erfaßt: „veritatem re-

rum consistere in comparatione ad intellectum divinum''.

CXVI. l.) SfaS biefer &uelle ber göttlichen 2£ar;rr)eit, roo

d&laubm unb Sßiffen ftcr) jur Intuition äufammenfcfyließen,

fd)opfte barum Stomas aud) eine SBijTenfdjaft, Ut feine

abjtrafte <3d)ulwei§r)eit felbjterrungener ^Begriffe war; „beim fo

oft er ju ffubircn, bi&putiren, lefen, fct)reiben ober ju bictiren

ftd) oorgefe^t, begab er ftd) oorerft inS (^tbtt, unb oollbracbte

e3 unter melen ordnen, um göttlichen SBeijtanb $u erlangen.

Qt$ mar ibm gewahrt, wie er gewiinfd)t, fo ba$, man er

ungewiß ntebergefniet, er wor)l unterrichtet aufzuliegen pflegte''

(©örreS, djriftl. SDtyjti*. 2. S5b. ©. 207). Stomas fann

alfo üon ©lucf fagen, baß er mit feinem t)ingebenben ©e=

mtttfte nid)t in$ 19. 3at)rr)unbert geraten, wo nur ber ge=

fubllofe ^Begriff in ber ffarren §fteflerton auf ba§ felbjteigene

3d) bie großen unb fleinen 50?p(rerien be§ ßl)rijtentl)um§ aU

lein ltd;t unb wafferljell $u mad)en oerjtefyt!

3) Vlad) Stomas t>on 2lquin ftnft bie ©onne m\U

telalterltcber <5peculation immer tiefer. £)ie brei #auptrid)=

tungen ber üor|rel)enben ^weiten ©ntwidlung ndmlid), in ber

5llbertu£ Magnus bie reelle ©eite be$ Sßunberbaren in

ber Statur vertrat, inbeß £r)o ma$ anbercrfeitS üor^ugöweife

bie btaleftifd)e 3nbit>ibuation be§ ©ebanfenS unb S5ona=
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ocntura bann bte mtjjrifcfye §3ermittelung felbjr »erfolgte, —
tiefe brei Nietungen Ratten bte ©lan^eriobe beS 13. Sabr*

bunbertS herbeigeführt, als cnbltcr) nod) £unS ©cotuS
(1275—1308) bte burcfygefitbrte Snbimbuation aU fold) c

aufgriff, unb bamit baS Snbiüibuelle felbff ftrirenb, $ur

britten Ghttwicfelung einleitete. &er SRealiSmuS beS ScotuS
unterfebeibet ftc^> batyer »on bem ber £l)onujten babureb, ba$

legerer, weil er ber ©pecialiftrung ber SJiealbegriffe aus ber

urfyrtmglicben ßebenSgemeinfcfyaft beS menfcfylicben SntellefteS

mit bem göttlichen nachging, t>on ber n od) ungefebiebe?

nen 9ttoglid)fieit jur concreten SGBtrf lieb feit fort«

febritt, tnbef? ©cotuS nun ben SRealiSmuS fofort

als ben in concreto gegebenen jum^luögange nabm,
unb fo ben fubjeetioen SSerftanb mit feinen ^Begriffen fd)on in

ein locfereS Sßecfyfeloerbdltniß jur fubj!an$iellen 2Birflid)!eit

fefete. 2luS biefer ^luflocferung entftanb barum and) tk brttte

Entwicklung, unb bte nun »orl)errfcbenb geworbene 3?eflerton

auf bie ©ubjeetioitat mußte eine Unterfcfyeibung be£ innern

2lllgemeinbegriffS t>on ber concreten Realität burd)fubren, bk

ben 9?ominaliSmuS in einem gefdbrlicfyem unb nachhaltigem

<5inne, als eljebem, wieber aufweefte. Unb fo gefcfyal) eS in

ber %f)at, inbem jefet £)ccam (jf. 1347) ben refleren ^Begriff

üon ber ©ubftanj ablofenb, jenem aüe dlialitat auger bem

SSerftanbe abfpracb, unb ifyn fo ju allerer)} jum blog »fne^
logifeben Vorgänge im Sntellefte be^oten^irte. hiermit war

ber erjie SBrucb jwifeben SSSiffen unb ©lauben angefunbigt, unb

bie inbimbuelle Subjectioitdt, bie febon an ben <&nbtititatm ber

Scottften gur innern ©elbftbewegung gekommen, trat üon jefet

an mebr unb meljr ber reellen öligem ein beit beS fird)lid)en

SBewugtfepnS entgegen, unb führte fo bem Nationalismus gu.

£)enn febon £)ccam lommt ju ber Unterfcbeibung beS Sta«

tion eilen t>om Reellen, unb leitet, inbem er ftcb auf

jene <Szitt (Mit, t>k entfprecbenbe ©paltung im focialen üzbtn

ein, unb tritt als SSertbeibiger ber politifdjen $Jla<fyt gegen

fircblicbe Autorität in t)k ©ebranfen. <5zin ©ettenjlucf in

ber Äircbe felbfr war Sßiftef, ber ftd> auf £ug »ererbte.

£)ccam war ber rationalijrifcbe SÖttttelpunft aller S5ewegun=

gen in ber ^weiten 9>eriobe, wie es (£rigena in ber erften
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gewefen; was ftd) auger feiner nominali|rifd)en 9?id)tung nod)

bemerflid) machte, jianb nid)t in ber gortentwtcMung beS

©an^en, unb h&ttz nur untergeorbnete SSebeutung*

4) £)er sJ?ominaliSmuS ber SSerftanbeSbegrijfe ijt an ftd)

ein leerer gormaliSmuö im fubjeetfoen ©eijre, zin fri&oleS

<Sid)loSfagen üom pofttiüen 83ejranbe beS ©ubiranjieüen $um

S3e|ren beS SBiffenS. SMefeS nominalijrifd)e treiben 509 ftd)

big $ur 5DZttte beS 15, SabvbunbertS, wo mit ber Ghrft'nbung

ber S5ud)brucfer!unf! unb ber Eroberung von ßonjtantinopel burd)

bk £ür!en ftd) bie vierte unb le^tcGnttwicflung biefer $)eriobe an*

fefete. Se^t namlicb FambaS nominalifftfd)e ^)rinct> beS formellen

SSegriffS aud) $u einem 00m ftrd)lid)en ©lauben tterfd)iebenen

eigenen Snljalte, unb gewann burd) feine literarifdje SluSbrei*

tung eine furchtbare Wlafyt in 23el)errfd)ung ber ©emütber.

Qtnn wie in ber ^weiten ©ntwicfelung bie Slrijfotelifdje Wttta*

pfypftf aB 9tealpbilofopl)te jur rechten 3tit für baS ^)rmctp ber

Snbimbuation anfam, um ben SSegriff in concreto auS$ufül=

len, fo brachten aud) \z%t bte auS (Sonftantinopel vertriebenen

©riechen \>zm nad) einem eigenen concreten Snljalte febnfüd)?

tig geworbenen nominali(rifd)en ^Begriffe W anbern ^Wtofa5

pftemc il)rer Nation mit fammt ber ganzen flafftfdjen Sitera*

tur herüber, unb im Taumel biefer beruefenben SBet'Sbeit beS

wieber aufgeweeften ^)eibentl)ume§ würbe nun berÄrieg gegen

bie realijtifdje ©djolajrif allgemein, unb aud) baS reelle (Sbri?

frentfyum felbjr trat für bie SBtffenfdjaft immer mel)r in ben

£intergrunb. £)aS ©tubium ber $Pbifologie würbe auf's ei?

frigfle betrieben, unb tamit alle Quellen beS burd) feinen

äfrljetifdjen Bauber feffelnben $PaganiSmuS geöffnet: unb in

bem 9ttafje, als „baS SBieberaufleben ber 2Biffen=

f d) aften auS bem barbarifdjen Mittelalter'' bk

gabelweit ber olpmpifdjen ©otter in puris naturalibus aufs

beefte, bereitete ftd) auc^ aümdlig bie tterbdngnifwolle Stata*

frropbe üor, in ber ©lauben unb SBiffcn in ben großen ©e-

genfafc jwifdjen Äat^oliciSmuS unb $ProtejfantiSmuS auSein?

anberfallen unb fid) bleibfyaft ft'rircn follten. 2)aS war enblicfr

gegenüber ben SSttpfterien beS ©laubenS bie ÜR91&0I0*

gte beS nominalifrifdjen SBiffenS, baS ftd) felbjr fwofiaftrt,

von bem wir fdjon bei SRoScellinS 9)oh)tl)eiSmuS bie erjren
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Spuren entbecften ; benn m bem ©rabe, als ba§ 2JJt)fferium

negtrt unb aufgegeben wirb, fommt ber !D?pt^o§ im 9ttenfcben

5ur äößabrbeit.

£)te an ber $)l)ilologie ber Sllten l)erangebilbete Sfrixmiz

neuttf fanb ficr> enblid) aud) jtarf genug, ba§ 2öort berSSibel,

welche, wie ßutber t>erftd)ert, bie Äatbolifen bis ba()in „für
£)recf geb alten," nad) eigenem Sßifjen auflegen, unb

ber $rote(tanti3mu3 er^ob ftd) a\x$ ber tnbtüibuellen

<S ubj ecti üt t d t ber (£in$elnen; ütbeß tfym gegenüber

t>a§ üom ©eifte ©otteS geleitete mtmblicfye £el)ramt beS ^atbo=

liciSmuS auf bem GEoncil t>on Orient hk 2Ulgemeinl)eit

beS fu bilanziellen ©laubenS rettete, hiermit beginnt

bie britte ^eriobe, beren ©enefiS wir im folgenben Slrtifel

nad)5ugel)en Ijaben.

Dr. ÖolkmutI).
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VII.

?8«ttetmate?'$ ncttcfle @dmft: 3faltettifd>e

£etbelberg, afabemifdje SSertagSfjanMung »on 3. 95. 2!ttol)r.

2)er 9lame be§ ©efyeimenratbeS unb $rofeffor$ Gitters

mater an ber Unioerfttat ju $eibclberg fyat in ber juribifdjen

Sßelt, in ber crtminaltfrifcben unb cameralifrifcben Literatur ei=

nen ju fyellen unb ehrenwerten ,ftlang, als baß wir erwar*

ten fonnten, f)ier bemfelben einen neuen $)ret§ fjtn^ufugen.

(So oft er in einem neuen SBerfe ertont, gtcl>t er bie

2lufm erffamfeit ber ©elefjrten unb ©ebilbeten aller beutfdjen,

felbjt fremben Sanbe an fid). 2lüe bewunbem bie ©eleljrfams

fett, ben ©eijt, bie greimutljigfeit unb Umftd)t be§ SSerfafferS

unb sorzügtieb ba§ fyefyre Sntereffe, welches berfelbe Ui jeber

grage ber Humanität, ber ©efe^gebung ber neuejten &it, an

ben £ag legt. SSiele be^te^cn ftd) auf feine Sluftoritat, felbjt

bie, weldje anberer Meinung ftnb, bürfen feine (Stimme nidjt

ungefyort, nict)t unbeachtet laffen. ©ie ertont (jier auf einem

neuen gelbe; aber meüeicfyt brücfen wir un3 nid)t richtig auö?

©eroiß, wenn wir bie ©egenjlanbe, welche in ber oben ge=

nannten (Schrift bebanbelt werben, fo bejeidbnen woüten ! 2)enn

rvk fonnten wir ttwa$ neu nennen, xoa$ bereite feit mefyr

als jwan^ig 3M*en bie forgfctltigfre Unterfucfyung unb 9)rü=

fung be$ ausgezeichneten Cannes befdjaftigt f)at% — 2lber

ift aud) baSjenige, voa$ in bem bezeichneten SOBerfe ©egenftanb

ber Erörterung i(r, bem ausgezeichneten unb forgfdltig prüfenden

©eleljrten fein neues, melmebr ein befannteö gelb, fo ftnb

bod) bie auf bemfelben gegebenen 2luffd)lüffe um fo überras

fdjenber, al§ fte m\ £anb betreffen, ba$ gerabe in jener S5e?

$iel)ung, \>on welker fte SRittermaier aufgreift, üor bem in

Deutfcfylanb unb einigen fonfrigen SanbeSgebieten r;errfd)enben
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3)arteigeijie feiten ®ered)tigfeit, ja nid)t einmal bie gebüfyrenbe

SBürbigung gefunden. SSte oft tjl Stalten, — ba§ Zanb jener

geheimen ©ebnfucfyt, ba£ , wenn üon feinen politifeben unb

bürgerlichen Einrichtungen , oon feinen tnnem Suftanben

bie 9?ebe ifi, oon ©tatifrifern bloß mit SSerac^tuncj betraf

Ut, t>on ©efcbid)t6fd)reibern als baS Sanb ber Ruinen mit

fd)mad)tenben S5licfen nad) 3urücffü()rung be$ Reibens

tbumS, ober wol)l gar nad) guelftfcben unb gr)tbctttntfd)cn 3ei=

ten bebanbelt,— twn fo trielen mit Erwartungen befucfyt wor*

ben, tk ftd) blog beöt>alb nicl)t verwirfliebten, weil e§ ifynen

an ber $ur Slufnafyme ber bortigen Einbrüche erforberlicben

Stimmung fehlte, weil fie bie geenmdrcfyen, baS 9ieid) beS

Decamerone nid)t fanben, rote fte ftd) biefe £)inge sorgefpie*

gelt, in Romanen gelefen, felbft bie Abenteuer oon Zaubers

unb SSaubgefcbicbten nid)t gefunben, wie fte ftd) e§ gebacfyt;

bagegen mit maneberlei profaifdjen 83efd)werben ju fdmpfen

Ratten, bie jwar felbft im gelobten Sanbe, ja ttielletdjt felbjl in

$anS ©acbfenS ©djlaraffenlanbe nid)t fehlen, unb welcbfcfte burcr)

eigene Unarten unb Mangel an gügung in baS Unoermeiblicfye nod)

erbeten! <2o ift benn ba§ Sanb vielfad) betrieben, oerad)*

Ut, gelobt, befangen, gefcbmdbtworben. Unb bat gleid) feiten

eine ^ünftler= ober l)ol)e £)icbternatur baffelbe nid)t tnnigffc

liebgewonnen beim S3efud)e unb niebt ofyne t>zn tieften

<5d)tnerjunb bie grogte 2Bel)mutb ftd) baoon getrennt; fo i(! 60

bod) aud) Sttandjen, bie jener eblen ©efüble entbehrten, unb

au£ capriciofer Saune, ober fonjl obne bösere Empfdnglidjfett

unb offenen <Sinn für ba§ 9?einmenfd)lid)e, mit bem ganzen

&d)a& ibrer eingerojteten SSoruttbeile, Sftationalanfprücfye

unb 9lationaleitelfeiten borten über bie 95erge &ogen, nid)t

jretS nad) SBBunfcr) , manebfad) feljr fd)limm ergangen. 2öer

feine Äünftlerfeele, fein freies ©enie, feinen für alleS $etn=

menfd)lid)e empfänglichen <Sinn bat, bem ratzen wir nid)t

nad) Italien $u geben, ftd) mit ben fcblecfyten ©tragen unb SSet=

turinen, auf benen ftd) nid)t bunbert italienifcfye Sftiglien be§

SageS in aller S5equemltd)feit abmalen laffen, bentm^uplacfen,

mit ©ajtwirtben unb ßiceronen $u janfen, waö freilid), wenn fte e3

barnad) anlegen, unoermeiblid) ijr. &uf einen ©olcben wirb aud)

bie Qßeltjlabt mit ibren einfamen Ruinen, mit ben otelen 3eicben ser*

Statt). 3et'tfd)r. II. 3af)rg. 2. «&. g
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gangener ©roge unb menfcblicber #errlicbfeit, mit allen ibren

Senfmalen, religiofen Erinnerungen, 9flerfwürbigfetten unb

gcflen , mit ben SBerfen eines 23ramante, Sföicbael 2lngelo,

£Rapf)ael, Sulio Romano, mit ben bimmlifcben £onen $>alejfris

na'S, Slliegri'S unb 9)ergolefi'3 unb ibren fonfftgen ©cbafcen ber

Äunji unb Mixä)t — nrie weilanb aufßutber, ben facfyfifd;en,

in feinem Snnern t)on gewaltigen dampfen bewegten ^eo*
logen — feinen befonbern, befriebigenben (Sinbrucf machen; tin

©olcber m&ge ficb, wenn er reifen will, ein anbereS ßanb fucben,

wo e§ @tfenbaf;nen unb Sampffcbiffe, SRoajibeaf unb SBeafc

fleafS unb fonjfige S5equemlid)feiten gibt, bie man jeben %va

genblicf für fein ©elb erfaufen fann. £Ber aber ©rogeS §u

fcfyd^en weiß, in ber Statur, in ber Äunjt, ber ©efcbicbte, ber

SSergangetiljeit unb (Gegenwart, ber wirb fcbwetlicb ein £anb

fmben, baö il;m ^k Singe bktzt, bk t)kt allenthalben, wie

natürlid) unb non felbjt au$ bem SSoben fproffen unb gleich

fam wk organifcb mit il;m oerwaebfen ft'nb. S)cär)alb finb

benn aueb 'ok S^ei^e be§ ttalienifdjen £immel§ Neapels, <BU

cilienS, ber Sauber SSenebigS, bie Senfmale ber iSunfr in

gloren^, $ifa, 2lffift, 9tom mit feinen granbiofen, alle Otiten

umfaffenben Ruinen unb Äunjtfcbafcen, bie ^or)e poetifdje Was

tur jenes SSolfeS oon Siebtem, ©efebiebtforfebern , Romans

fd)reibern unb febonen ©cijiern ju bunberten SJtafen üerberr*

liebt unb oon geijtreicben Bannern immer mit neuer 33efrie=

bigung t)erfud)t wOrben. Sa3 aber, \va$ un£ in bem üorlies

genben äöerfe geboten wirb , ift etwaö 9teue§, wir muffen ges

flehen, für Seutfdjlanb etrva$ ©elteneS unb für oicle tixoaä

Unerwartetes : eine geredete, rubige, eble, befonnene, wiffen^

fcbaftlicbe SBürbigung italienifcber bürgerlicher unb potttifeber

äuffanbe ber (Gegenwart, bie un6 blöder in bem grelljkn, un*

natürlicbften Siebte, mit allen nur benfbaren unb mSglicben

©cbatten, mit ben unwabrjten garben oorgemalt worben unb

oor^üglicb wobl teör)alb, weil bieSfeitS religiofe £>orurtI)eile,

welcbe bie Slugen gegen baö bortige ©ute abftd>tltd; oerfcblofs

fen bielten , ober mit gleif? trübten , jenfeitS aber gewiffe ©cbwie*

rigfeiten, SSebenfliebsten b^i 2Bibcrlcgung jener verbreiteten

3lnftcbten obwalteten, ©o würbe benn enblid? baS bunberts

mal ©efagte, oon feilen gebern Verbreitete, beffen Sßibers
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legung man aueb juweilen unter feiner 5Bürbe fytelt, enblid)

glaubt unb für wabr gehalten, fo baß nid)t wenig SSluty

unb Umficbt ba^u gehörte, baSfelbe fyu in feiner Unricbtigfcit

ju ernennen unb $u befdmpfen, bort n>eferrtlid> gu berichtigen,

ju milbern, ober auS SBerbdltniffen $u erfldren, bie ^war

manche @d)attenfeite bkUn, boeb aud) niefet ofyne gldn^enbe

unb erquiefenbe £id)tfeiten finb, fo baß aueb an biefen niebt

alleS 9Zac|>t ift, was fo febeint, unb ftcb, roie baS bei menfcb=

lieben fingen niebt anberS ijf, bie $lad)tftitt niebt in dm
Sicbtfeite uerwanbeln laßt, ofyne an ber entgegengefe^ten wie?

ber ginfiterniß ju erzeugen*

©o ftnben voir benn in bem genannten SBerfe, — baS au*

ßer einer gewichtigen Einleitung btim ^Beginne unb einem

£RucfbUcfe am ©ebluffe folgenbe ©egenftdnbe bemäntelt: S5eo^

baebtungen über ßbaraftereigentbümlicbfeit ber Italiener, t>cn

®tanb ber 2lnfid)ten in Italien über politifebe 3u|tdnbe, über

<$rünbung eines ßolloereinS, tm Buftanb beS £anbelS, ber

©dnfffabrt unb ber Snbujlrie, eine ßriminal|ratijtit\ unel)e=

liebe itinber unb ÄinberauSfefcungen, ©elbjfmorbe, ©etjteSs

franfe, Bar)l ber dürftigen, ©parfaffen, Sfofialten für SBotfg*

Unterricht unb Ausbreitung ber S3ilbung überhaupt, Söirffam*

feit ber Afabemien in gelehrten, ober gemeinnützigen ©efetf*

febaften — eine gebrdngte, aber flare £)ar|Mung italienifcber

SSolfSfttten unb ©taatSeinrtcbtungen mit i()ren geblern unb

hangeln, aber aueb mit tt)ren fBorjügen, nacb bem ßeben,

nid)t nad) ber QsinbUbung ge^eiebnet, ber^atur unb langwie?

rigen 33eobad)tung , — ber SSerfaffer war fiebenmal in Sta?

lim — abgeborkt, mit Safylen unb £)aten belegt, jeboeb mit

Slngabe beS richtigen ©tanbpunfteS, woraus fte %u betraebten

finb, — benn nid)t alle 3al)len entfebeiben, fonbern nur bie

gleicb qualiftetrten. S5etrad)teri wir nun baS SBerf, baS bem

beutfeben gleiße alle @bre maetjt, unb welcbeS nur bie größte unb

forgfdltigfte Umfid)t, bie bebeutenbfie SSerbinbung mit ben auSge*

jeicbnetften ©elebrten unb Staatsmännern ieneS SanbeS, unb dn

offener, vorurteilsfreier 33licf fdjaffen Fonnte, von bem be-

geiebneten 8tanbpunfte, fo feben wir, ba$ ieneS fo m'elfeftig

in SSejug auf feine bürgerten 3ujtdnt>e gefct)mar)te unb oer=

achtete %taltin niebt nur In feinen 8Sol!Sfitten unb ^m metV

8*
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ften feiner |taatlid)en Einrichtungen, ber natürlichen Mangel

ber einzelnen ungeachtet, bennod) mit ben befien in mancher

S3e$iel)ung auf Sine ßinie gejtellt werben fann, in ben ©runb=

lagen menfctylicber 2Bo&lfafrrt bie übrigen ßdnber übertrifft unb

in allen achten gortfcfyritten feineSwegö im StücFfianb ijt, wie

e§ fo oft auSpofaunt wirb. 3ene Vorzüge aber, welche alS

bie ©runbtagen be§ italtenifd)en (5l)ara!terö betrachtet werben

fonnen unb $on benen ju gleicher Seit aud) einzelne, in ifyren

Slfligbrducben , ben ©runb manchen UnglücfeS jenes fcfyonen

£anbe§ barbieten, anbere bagegen gut geleitet, $u beffen Er?

Hebung unb $ur SBiebererlangung jener l)ol)en ©tcllung, bie i()m

wefentlid) gebübrt, bie e$ jweimal eingenommen, aud> we=

fentlid) mit beitragen, finb folgenbe:

©eine fyofye Sichtung für bie eigene Nationalität, National*

unb gamilieneljre. SBenn je ein SSolf ju jener 2ld)tung gegen

fid> felbft , trofc feiner traurigen Serfplttterung, bie inbeg bets

einjt auä) wieber ber S5oben mancbeS ©djonen gewefen, bes

red)tigt ijt, fo ijl eS wofyl baS italienifdje mit feinen glorrei*

eben Erinnerungen be$ 2lltertbume§ unb be§ Mittelalters.

£)a£ italienifcbe SSolf l)at in 33e$ug auf feine Berfplitterung

feljr t)iel mit bem beutfcfyen gemein, unb gewig l)dtte biefeS am
wenigften ($runb, bem Italiener barüber t>k minbejren S3ors

würfe $u machen, wenn gleid) bei ii)m bie SSeranlaffung unb

Urfadje jener traurigen Serfplitterung auf einem gan$ anbern

gelbe ju fudjen i(t. ©erabe feine Vorzüge, feine natürliche

©efd)idlicbfeit unb Sinjielligfeit in allen fingen, in SSerwal*

tung ber ©efcbdfte, bie fid) b^i bem ©rotten, vok bti bem

©eringjlen jeigt, fein galten auf gamilieneftre, l)aben melleidjt

in 3eiten feiner größten S3lütl)e %\x jener nationalen 3erfplit=

terung am meijlen beigetragen» ©ie Ijaben bie Kampfe

ber Kepublifen gegen einanber unb in iljrem Snnern, ber

©uelfen unb ©fyibellinen l;eroorgerufen unb verewigt, manche

blür)ent>c ©tabt, mancfyeS blübenbe ©emetnwefen ^erjlort, bi$

enblid) eine mächtige, frembe £anb ftcb ber Parteien unb ifc

rer ßeibenfdjaft bemächtigt unb fte bewältigt. &>iel baben bie

^dpjte alä Vermittler in jener Stellung getljan unb gelitten.

@6 war für fie unb bie Äirdje immer ein fd)lüpfrt'ge3 gelb,

ba$ bie göttliche SSorfel)ung gewig für bie Stellung ber gan*
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äen Ätrdje günjtig ^baut, btc $)o>fte einer großen ßafi unb

SSerantwortung enthoben, für t>a$ Äircbenregiment bagegen

b&d)fr frei gefreut r)ar.

Sene 2ld)tung gegen bfc ^lattonalttat , bie frembe fRtU

fenbe fo oft mit ober obne Söillen ocrle^en, tjt nacr) Angabe

be§ SSerfafferS t)auftg ©cbulb, bag fie felbft fd)led)t bebanbelt,

überfotbert unb aüen S5erbrieglid)feiten $Prei§ gegeben werben,

benen fie burcr) ein anflänbigeS, r)umane6 ^Betragen, wie e§

in Italien felbfr hu b&cbften ^>errfd)aften gegen i'bre SMenfb

boten bzobafyten, leicbt bitten entgegen fonnem — Da3$al=

ten auf gamilienebrc erzeugt bagegen bä bem Italiener, bis

fonberö bem Neapolitaner, manche (Srbfeinbfcbaft, S3lutrad)e,

33erbrecr)en unb SSerr)eimlicr)ung ber S3erbred)en. dagegen tft

baSfelbe, nebft bem beilbringenben unb er^'ebenben Grinfluffe

ber fatt)oltfcr)en JUrcbe, ber S5ugan(!alt unb fonfttger milben

(Stiftungen ein gewaltiger $ebel jur Haltung ber ^eufd)s

ty\t, jener £ugenb, welcbe bie ©runblage be§ gamilienglücfS

unb aller bürgerlichen SBoblfabrt bittet, unb dn SSolf, bü

bem fie in 3lcr)tung f!ebt, nict)t untergeben lagt» Der ebren?

wertbe SBerfaffer dußert ftct) barüber folgenber SBeife: „Die

„ricbtige Ghrfenntnig beS moralifcben SuftanbeS eines SBolfeS

„gewinnt unfeblbar wichtige SEftaterialien burd) Sftacbricbten

„über btn Suftanb ber gefcr)lecr)tlid)en ©ittlicbfeit. SBir finb

„überzeugt, ba$, wo gefcr)lecbtlicr)e 2lu3fd)tt)etfungen bauftg

„finb, aud) ber fittlicbe Buftanb be§ SSolfe§ leibet. 5Q?ag bie

„grioolitat gleichgültiger biefe 2Ju£fcbweifungen betrachten, fo

„fann e§ bocr) bem aufmerffamen S5eobacr)ter nicr)t entgegen,

„baf? mit ber SSerminberung ber Sieinbeit ber ©itten be3 mib?

„lieben ©efcblectyrS unb mit ber ©leicbgültigfeit gegen bie nxibs

„licr)e iteufebbeit eine wiebtige ©runblage eines glücflicben

„bürgerlichen ßuftanbeS erfebüttert ijr* Sn bem ©emütbe, ba£

„an 2lu3fcr)weifung biefer 2Irt gewobnt ijt, wurzeln balb aueb

„anbere oerbreeberifebe ©eftnnungen. Die ßriminaltabellen

„lebren, n)k bauftg febwere SSerbrecben mit ftnnlicben 2lu3s

„febweifungen 5ufammen()angen." SBir fonnen als befannt

mit ber rt)einifcr)en ^romn^ialftrafanftalt ^u Sterben fa^

gen, bag ber SSerluf! ber Äeufcbbeit bei ben grauen niebt

nur ben SSerlufr ibrer @bte wnb bie 5lbweicbung von
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bem göttlichen ©efe^e nad) ftd> aie&e, fonbern baf? aud) an-

bere S3erbred)en in ifyrem ©efolge finb: ,ftinbe§morb, Unters

brücfrmg ber £eibe§frud)t, ©tebjrä&le, Veruntreuungen jc. k.,

felbft aud) bei Scannern: geroaltfamer ober gebeimer &kbz

ftatyl, Sptfylmi *c, baß mit bem £uter \ww Sugenb aud)

ber SBdcbter für bie übrigen entronnen ift, nrie ber SSers

faffer bieS ^um £l)eil aud) au$ natürlichen ©rünben ers

fldrt. „2Bo üiele uneljelicbe itinber t>orfommen , liegt bie

„SSeforgniß nabe, baß Unfittlicfyfeit l?auftg i(l unb W au*

„ßerebelicfy ©efcbrodngerte bureb bie traurige Sage tbreS 3u=

„ftanbe§ veranlaßt, letebt %u mannen S8erbred;en, t>k ba~

„mit im jSufammenftange jtefyen, baljer ^ur Abtreibung ber

„ßeibeSfrucbt, jur JtinberauSfe^ung unb junt ,ftinbe§morb ges

„trieben wirb. SBerben aueb fold>e SBerbred)en nicht oerübt,

„fo ijl boeb bie Sftotl), in welcber fyduftg bie außereljeliebe 9)?uts

„ter fdjroebt, in ber fte fcfyroer im©tanbe ifi, iljriUnb $u er?

„narren, fyduftg eine SSeranlaffung ju SSerbrecben. 5iu^> ift

„eS bureb ßrfabrung fejlgejMt, baf* außerehelich ©eborne ob*

f/
nel)in fd)led)t erlogen, ber Sßortbeile ber^rjiebung burd) baS

„gamilienleben entbeljrenb, am erften geneigt finb, ^zn 2Beg

„be$ Verbrechens ju betreten/'

Vergleicht man nun nacb tzm tforltegenben SBerfe \^k

3al)l ber unehelichen ^inber in Stauen mit ber in anbern

ßdnbern, fo i(! ein febr günf!ige§ Verl)dltntß für jeneS £anb

offenbar nicr)t ju oerfennen. Wad) ben äuoerldffigften unb

üotljldnbigfren $la<$)x\<Z)ten , voelcbe barüber bie neuerbingS er-

febienene ©tatifht be§ itonigreicbS ©arbinien liefert, betrug

in ben ©tdbten bafelbjt rodbrenb ber Sabre 1828—1837 bie

3al)l berebelid) ©eborenen 253,129, bie ber unebelidb ©ebore=

nen 10,933. £>ann folgt eine Vergleidjung in ben üerfebiebe-

nen <5tdbten C«uf bem £anbe ftnb tk unehelichen (Geburten

dußerfr feiten), bie al§ ©urdjfcbnitrSjal)! i>on 100 ©eburten

93 eljeliebe unb 7 außereheliche liefern.

SÖMe ftiebt biefeö Verl)dltniß ab gegen fo manebe 6tabt

£eutfd)lanb£, granfretd;3, dnglanbö? ifttmmt man nun bie

in ben trabten unb auf bem ßanbe ©eborenen ^ufammen, t)k

in ben Sauren 1828—1832 1,173,892 betrugen, von benen
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10,501 unef>cltd>, fo ergibt ftcft nacr; Angabe be§ 83erfaffer§

bag üon 100 ©eburten 99,11 ebelid), bagegen 0,89 un;

ebelicfye waren. £)ag nun bä tiefem günfrigen 3?efultate aud)

für t>te übrigen Sugenben beö gefellfd)aftltcr;en unb gamilien;

lebend manche günftige 33orurtbeile ftd) ftnben muffen, liegt

in ber Statur ber ©acfye. £)ie$ jeigt ftcb inSbefonbere btim

weiblichen ©efd)led)te and) baxin nod), bag bzi il)tn üerbdlt;

nigmdgig mit weniger SBerbrecben üorfommen , als t>icö in

anbern Sdnbern ber gall ift, \a, bag jene in Stalten wol)l

feiten genannt werben fonnen. £)ie beutfdjen ©efdngntffe lie;

fern immer eine große 3ln^a^l weiblicher ©trafgefangenen;

man fann mit ©ewigfjeit annehmen, bag wenigfknS ein

©ed)3tel ber ©efammt^abl biefem ©efcblecbte angeboren. dB

ift l)öd)jt intereffant, bie £)aten, welche ber SSerfaffer in fei;

ner @riminal(iatifrif über jeneS SSerbdltntg in Stalten auf;

ftellt, ju »erfolgen. Ueberl;aupt i(l jener &r)tH infofern ber

wicfytigfte be£ S3ud?e6, als gerabe Stalien in biefer S3e^iel)ung

übel berüchtigt i(L SMe üon hm SSerfaffer beigefügten unb

erläuterten QabcUtn ber einzelnen Staaten Stalten^ feigen,

bag bk ©acbe am @nbe bod) fo arg nid)t ift unb faum

etwa§ fdjlimmer vok an anbern £>rten. greilid) ftnb in St<u

lien befonbere Umjrdnbe, welche t>k SBerbrecben be§ Korbes

unb £obtfcr;lage$ begünftigen unb bie man an anbern £)rten

nid)t fmbet ^)ie^er gebort, auger hm gewofynlicb wirfenben

SEriebfebern be§ ©igennu^eS unb ber $acbfud)t, tk ^Hei^bar;

feit be3 Italieners, feine SSorjlellung tton gamilienebre unb

33efd)impfung , hk ßeicbttgfeit, womit er bä ber in Stalten

berrfcfyenben £l)eilnal)me gegen ben SERorber unb SSerbrecber

ber ©träfe entfliegen fann. Sene S^eilnaljme, bie t>a$ 35er;

breeben f)a$t, ben SSerbrecber aber bm\thit>tt, ift ein eige;

ner unb gewig fein tabelnäwertfyer 3ug be3 StalienerS. ©ie

l)at ik gemetnfd)aftlid)e £XueUe mit bem ©inne für SBobltbd;

tigfeit, woburd) er ftcb t>or$üglicr/ aue^etebnet, ber oon ber

Strebe befonberS gendbrt worben, in feinem ©inne für alles*

9leinmenfd)licbe unb tk SSorfd)riften ber Sßerfe ber S5arm;

ber^igfeit.

£)er ©inn für SBobltbdtigfeit bat Statten mit milben

Stajfalten, mit SSruberfcbaften aller 2lrtbereicbert, beren $flid);
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ten ttom £ocbjten bt§ jum Sftiebrtgjien niebt bloß burcf) allere

let, felbjt bebeutenbe ©elbfpenben, fonbem aueb mit allerlei

perfonlicben Aufopferungen erfüllt werben. £)en milben ©tifs

tungen, bem ©obltbatigfeitSfinne, ben dürftigen unb ber

2lbr)ülfe t'brer 92otb t(t sroar ein eigenes Kapitel in bem 33ucbe

gewibmet; unmoglicb fonnte jeboeb ber SSerfaffer in einem,

wenn aud) frdftigen unb bünbigen Abfcbnitte febilbern, vcaS

fieb in einer 9^eit)e t>on 33dnben, mit ber gewanbtejten unb

glübenbjten gebxr niebt febilbern laßt. (56 ijt unbegreiflieb,

welcbe £)pfer ber Siebe, welcbe Snflitute jum £rojte jeglicben

Unglück aud) bie fleinjre italimifcbe ©tabt für ftcb aufeuweis

fen i)at „3u ben fyerrlicbjfen ßbarafter$ügen be£ Italieners,

„beißt eS, gebort ber tbdtige, frdftige SßobltbdtigfeitSfinn.

„SBobl äußert ftcb in jebem Sanbe jum £eile ber SD?enfcr;r>eit

„iin ebleS, in ber menfeblicben Sftatur liegenbeS SDZitgefubl für

„bie leibenben TOtbrüber. Sn großen Momenten, roo ein au=

„ßerorbentlüber Unglücksfall alle ©emütber erfebüttert, fpriebt

„ftcb ^war aueb in anbern ßdnbem t)k allgemeine £beilnal)tne

„obne 9iücfftcbt auf ßanbeSgran^en unb politifcbe ©pmpatbien,

„bureb reiebe ©elbbeitrdge auS; Diele bloß bureb ben 2Bob(=

„tbdrigfeitSfinn (Sin^elner in baS ßeben gerufene Anhalten,

„5. 33. JUeinfinberbewabrfcbulen ftnb 3eid)en beS SttitgefübleS

„üon $Prit>atperfonen; aueb feblt eS in feinem ßanbe an ein*

„feinen eblen grauen unb Bannern, welcbe mit t)ot)er Uneu

„gennüfcigfcit eben fo bereitwillig ©elbopfer bringen, al& fte

„bureb raftlofe Sbdtigfeit, Slufftcbt unb pcrfonlicbe §ölfc bie

„2ln(ralten ber SQSobltbdtigfeit beforbem." 2>fc8 aUeS ijl aber

in Italien frin augcnblicflicber Slaufcr) , ber mit ber erjien

&3egeijterung, bie 2llle3 lebhaft ergreift, entflebt unb »ergebt.

9?ein! biefe ift fo anbaltenb, mit fo perfonlicber @ntfagung

üerbunben, wie bei feinem anbern Sßolfe. 9J?an jtebt, eö

treibt jene eble ^Bewegung unb 9iur)run.a, fein binfdlligeS Triebs

rab unb 9)rincip, niebt eitle @bve , ntd>t abgefcbwdcbte unb

febmaebtenbe ©jentimentalitdt, ja niebt einmal bloß 9ttenfd)li=

d)eS, fonbem nur ®6ttlicbeS unb (SwigeS, bie Religion. Die

2lrt unb Söeife, wie ber Gmgldnbcr ober £)eutfd)e nur all $u oft

feine 3ßor;ltl;aten fpenbet — bie mancbmal mel)r alS Werft's

[lagen auf bie leiten ber 9Jienfd)t)eit erfebeinen, al§ wirf liebe



— 121 —

SfKtlnafyme unb SD?itgefür;l — mittel)! ßoncerten , SSdflen unb

Scbaufpielen, ift gewig btm Staliener unbefannt, fie wiber^

frrebt ber 2ld)tung gegen t>tc Seiben , bte man linbern will, unb

bem ©eijte ber fatbolifeben Äircfye burd) unb burd). 2lud)

ftnb wir nid)t ber Meinung, bag e§ nur auf bie ©abe unb

nid)t auf bie Söetfe, roie fte $ufammengebracl)t wirb, anfomme.

Sene SBeife wtberjlrebt bem menfd)lid)en ©emütfye, ba$ bie

ßetben feiner Mitbürger in 2öat)r(;ett fül)lt, fte ijt ofyne fyol)em

<3egen, roie ofyne (>6r)erc Anregung unb fonnte ftd> ju feiner

3eit furebtbar rdd)em — 5Bie anberS wirfen in jener 33e$ie-

fyung bie Banner ber S3ruberfcfyaft misericordia in Slorenj,

Scanner au$ allen klaffen ber bürgerlichen ©efellfdjaft, 25e^

amte, Slbelige unb £ocbgejtellte im ©taatSbienjk. ^aum
tyat ba$ bekannte ©lodcfyen im £aufe an bem £)ome ben

bienjftbuenben S3rübem ba$ Qzifyen gegeben, baß ein Unglück

fall ifyre £ülfe forbert, fo eilen fte üom £ofbatle, auS ber

gldn^enbiten ®efeUfd)aft, wie au$ ber Sßerfjrdtte fyinweg, um
in bem £aufe ber misericordia bie SRafyxiöjt $u erhalten, wo

ttjrc £ülfe notl)ig iff, unb in ber ben ganzen Körper, felbjt

baS ©eftebt oerbüllenben 33ruberfd)aft3frcibung an ben £)rt ber

92otb $u eilen, £)er plotplicb oon einer jtranffyeit, ober bureb

einen Unglücksfall
, $. 33. Sturj t)om £)acbe auf bie Strage,

getroffene Unglückliche, wie ber in ber b&cbjien 9t oft) bcftnbs

lidje arme itranfe wirb t)kx oon ben S3rübern ber miseri-

cordia aufgenommen unb in bie 2lnjtalt gebraebt, wo bie £ülfe

feiner wartet. 2ßie ganj anberS ift eine feiere £ülfleijiung

mit bem Srojte ber Oleligion unb ber 2ld)tung gegen ba§ Eben*

bilb ®otte§ geartet, al$ jene mitteljt gldn^enber ©otreeS im

Qoncertfaale, ober £)pernr;aufe , bie unter bem falfcben tarnen

ber Sßoblt^dtigfeit bmikt wirb! (Sine 2Bol)ltl)dttgfeit ber 2trt

auf ©enugs unb ©efallfucbt, eitles ©erränge, Sftobe ober

fonjttge £)inge ofyne d>rijlltcr)cn @inn gegrünbet, bie ba§ Gülenb

nid)t fennt, inbem e£ ftcb oon feiner 9Ube entfernt, e§ gleid^

fam ttert)ol)nt unb ba3 Unglücf mit falfcfyem glitter bebeeft, bie

achten ordnen beS SDfttlcibS mit ben falfcben unb erfünjrels

Un einer flacben Sentimentalität üertaufcfyt unb ftd) üon bem

wal)r^aft dürftigen nur in fyocbft gemefjener Entfernung r)dtt,

fann unmoglid), wenn aucr; ba$ erforberlidje ©elb augenblicfs
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liefj auf tiefem SBege beigebracht wirb, auf bie £>auer von

wa^rbaft rettenben golgen fetm, bps Unglucf mit bem ©lücfe,

bett @lenben unb Firmen mit bem 3£eicben unb SBoblleben?

bm verfobnen. £)er Sßiberfvrucb swifdjen ibnen ijt gar ju

„Unfehlbar ," fagt ber eble SSerfaffer, „ijt ber in Stauen

„fritb verbreitete, t^attge 2öobltbdtigfeit§ftnn gum großen

„S^ct'lc eine §rud)t ber Religion, welcbe bie 33rubertiebe als

„eine t'brer ^eiligffen ©a^ungen vrebigt, unb ber üirebe, welche

„im ®ei(le biefer Religion bk Unterflu^ung ber Ernten, ber

„itranfen unb (befangenen als eine ber erfren ^flicbten bem

„griffen einfebdrft. grub fc^on riefen bie $>dvjle viele äöobk

„tbdtigfeitSanjralten tn'§ ßeben. SSor^üglid) verbanft bie tbd=

„tige Steugerung beS 2Bobltbdtigfett6ftnne$ ibre ^Belebung ben

„febon im Mittelalter gebilbeten^lffociationen, weldjen bie 3ie=

„ligion tk bobere SBeibe gab/' £)ie neuefte &it, fo reid) an

Hoffnungen, wie an 33efttrd)tungen, fyat ben von <5zikn ber

uberbanbnebmenben Verarmung unb beS baxau$ bw)orgebens

bm ftttlicben unb bürgerlichen (SlenbeS brobenben ®efabren

ebenfall» burd) Sßecfung milber Vereine entgegen &u treten

unb fo bie Sucfe aufzufüllen gefuebt, roelcbe ba§ ©efefc mit

feinen SwangSpfltcbten awifeben ftcb unb bem Snbivibuum biU

btt, Um fte mit allen ibren borten Solgen ju £ajl fallen.

©o lobenSwertb tiefe 33efrrebungen im allgemeinen anerfannt

werben muffen, ta fte felbjt au3 einer eblen 2lbftd)t, einem

eblen ßweefe bervorgegangen, aueb noeb immer wenigstens et=

wa3 leijten unb beSbalb aueb von ber Sorgfalt ber bödmen

<5taatöbeborben auf jeglicbe SBeife begunfiigt werben; fo ftno

wir boeb ber 2lnftcbt, baß allen jenen eblen Vereinen ba$

böbere 33anb, jener eble Siitt feble, welcbe fte ju einem tauer=

baften ©an$en verbinben unb jene Sriebfebern liefern, bie fte

niebt nur lange ^it in unauSgefefcter ©vannung balten , fon*

bem fte aud) mit immer neuer ^raft erfrifeben unb (Warfen,

ndmlicb bk religiofe Söeibe. greilieb werben aueb jene SSers

eine bduft'g nid)t weniger im tarnen ber Religion aufammen*

gerufen, al§ ber Spumanitat , aber fte b<*ben ba$ nid)t, \va$

ben frommen unb mtlben £>rben unb 33ruberfcbaften ber fa-

tbolifd;en Ätrcbe jene belebenbe ,
(rdrfenbe unb aufopfernbe
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Äraft &erleil)t, wir meinen btc gottgeweiljten ©elübbe, bie

nid)t au§ 3Rücfffd)t auf irgenb eine menfd)lid)e 2lnftd)t, fon?

bem mit ^>mbltcf auf ©Ott unb feine an ben 50?enfd>en ge=

übte S5armf?er^tgfett geleijret werben unb — man fiaune nid)t

— bie 2lbldffe. Sn jenen ©elübben, bk, wenn fie fonjr mit

bm gehörigen SSebingungen gelciftet werben, aud) ben <&&)U%

unb bte ©nabe ©otteS, t>on bem allein ©egen unb ©ebets

f)*n fommt, in einem l)of)en ©rabe fiebern unb bie Menfcfyen

berfelben würbig madjen, liegt jugleid) eine Jjolje ©ewäljr

für bie £altbarfeit unb £)auer jener frommen ©enoffenfdjaf::

ten, üon benen einige eine lange 3£eif)e üon 3al)r{)unberten

burcfylebt, ftd? nad) einem bejtimmten, fejtgefe^ten 3icle be*

wegt fcaben, wdfyrenb bk fonjttgen, ofyne religiofe ©eiubt>c

gefcfyloffenen Vereine unb al6 folebe, fogar in ifyrem tarnen

gegen bie 33ruberf$aften ber fatfyoltfdjen ,£trd)e im Sftad)tl)etle

jrebenb, wenn e3 fyo&j fommt , einige ßufrren burcfyleben« £)as

ju fommt nodb, bafj bie SBruberfdjaften mit il)ren gejren, ii)*

ren @d)u^atronen im £immel, fowol;l burd) ba$ fromme

Slnbenfen an bk &f)attn berfelben, als aufy burd) befonbere

religiofe ^anblungen, burd) bm häufigen ©ebraudS) ber ©a*

framente ber 33ufje unb be§ $Utar$, wo^u bie Slbldffe fte er^

muntern, in ber Uebung ber 28erfe ber S3arml)eräigfeit unb

tt)dtt9cii 9^act>ftenliebe immer neue 9kl)rung unb Ermunterung

ftnben, mtyalb benn aud? ber 6egen unb baS $&aü)ötf)um

ftd) ftd)tbar an fte fyeftct 3fyre gonb§ werben in ber SRegel

gut oerwenbet unb wadjfen in ber £Reit)e ber Safyrlmnberte,

wdfjrenb bie gonbS ber fogenannten „Vereine" in ber $egel

abnehmen, Ijauft'g mit weniger (Sorgfalt unb nid)t mitttielUms

fid)t bel)anbelt werben, : auf allen gall feine ©ubjranj unb

£3ürgfd;aft für tßre ewige gortbauer an ftd) tragen. 3war

l)at bk neuere ©efe^gebung in S3e$ug auf bie milben geifftis

ä)m Stiftungen anbere £()eorien geltenb ju machen gefudf)t,

als bie erprobten be§ Mittelalters j t)on jenen überzeugt man

fiefy inbeg oon £ag ^u £age mef)r unb meljr, ba£ fte falfd)

finb* <2ie t/aben Mißtrauen geweeft, xok benn aud) ber S3o*

ben, auf weitem fte gewad)fen , fein guter war, unb fyabtn burd)

t'bre dngjtu'dje Ueberwadfrung mand)fad) gefdjabet, wenn wir

aud) gar nidjt in 5lnfd)lag bringen wollen, baß i)k unb ba
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mit bem ©ute ber Ernten unb SBaifen nod) fd>tcd>tcr ge*

tt)trtt>fdbaftet unb rabifaler aufgefegt würbe, al§ bieS je bei

ber fd)lecbtejlen frühem Verwaltung ber gaü war unb fct>n

tonnte. £)ie folgen von jener aU$ugrofKn Gnnmifcbung be§

<&taatt§ in bie $Pflid)ten ber 9ldd)jtenliebe unb bie Verwaltung

ber ju xt)ren ©unfren oorfyanbenen gonbS bat ben frommen

(Sifer ber (griffen gelahmt. <2ie t)aben ftd) üon ber Verwais

tung berfelben jurücfge^ogen unb bie retten ©penben, bte

einji ju jenem 3wecfe üerwenbet würben unb ergiebig floffen,

(lobten. <£§ t(r ©runb $u hoffen, baß ber <&taat tykx ber

,£ird)e, wie ber gretbeit be§ SnbittibuumS t'br 3?ecbt einrau^

men werbe unb niebt burcr) all$uängfHid)e unb beldjligenbe

(£mmifd)ung in £)inge, bie über fein 3wang§red)t binauSge*

fyen, W SBirffamfeit unb freie Sfydtigfett ber rooblwollenben

©efinnung be3 SnbioibuumS labme. £>t)ne dm fold)e grei=

3c)ett fcfyeitern alle Ermunterungen ju jenen eblen unb mens

fcr)enfreunblid)en ©enofienfcfyaften, mit it)r aber bebarf e§

niebt einmal eines befonbern (&d)u&§, ber in ber neuern

3eit oft fer)r &erbäd)tig geworben, Sie ^Belebung ber 9te=

ligiofttät unb ber $flid)ten ber 9cacr)|ienltebe burd) bie jtirdr)e,

burd) ^en freien antrieb ber ©laubigen fcfyafft in jener 33e=

jiebung bewunbernSwürbige £)tnge. 2Bie manche ber berrlid)=

flen SJnjralten ftnb rein au$ bem antriebe, gar r)duftg mit ben

geringen SQfttteln einer armen $>riüatperfon entfranben! £)as

gegen i|l?ber Eingriff ber <&taat$Qmalt vieler (Stiftungen £ob

gewefen. <2o erflarben in ben Dir)etnlanben t>tclc fromme

Slnjralten, welche ficr) unter bem ©djufee ber Äirdje gebilbetunb

lange Seit wobltbatig gewirft battem jtleinfinberbewabrfd)ulen,

©onntagöfcbulen unb manebe nu^lidje 3lnftalten ber 2öol)k

tt)ati§hit waren in ben 3?l)cinlanben im vorigen ^abrbunberte

unb noer) im S3eginn be§ laufenben üorbanben. ©ie würben

aber in ben Unruben ber ^zit unb burd) getviffe gorberungen

erbrücft, welche bie Staatsgewalt an fte freute, ober hielten

ftd) nur bi$ ^um £obe berjenigen Seure, bie fte fo lauge ges

leitet bitten, unb fonnten ftd), ba ein neuer @ei(r im ßcr)r=

unb Verwaltung6facr)e ftd) gcltenb gemacht batte, nid)t wie-

ber aufrichten. £)a$ 3njritut ber ©tcrbelaben, wie wot)ltf)ds

tig f)at eS nidjt am Steine gewirft

!
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9Dltt lobenswerter (Sinjtdjt unb mit banfbar anwerfen*

nenbem (£ifer fucfyen bte <5taat3bel)6rben fcon jener üerberbs

Itcben 9£icbtung einzulenken unb ben ©cbulen jene 2tnorbnuna,

gu geben, welcbe ba§ #ocbJre unb SBicbtigfte nicht vergißt,

2>ie3 ifit aber bie religiofe S3ilbung, bie einige 3uflud)t t>or

ben brobenben Dingen, t>k nocb lommen fonnen. Dag aber

jene bei ben italienifcben 6cr;ulen, tro£ tfyrer großen Mangel

unb £inberniffe, bie ftcb jum Sbeil in ber öffentlichen $ReU

nung be3 bortigen SßolfSlebenS begrünben, nicbt fct)len, ba=

tton fübrt ber eble SSerfaffer einige erbeblicfye £l)atfacr;en

an. Sßir meinen namlid) erftlicb bie SE&atfad&e, baß e$ in

Stalten dußerfr wenige ©elbjlmorbe, zweitens tterbdltnißmdßia,

wenige Srren gibt. Ueber ba§ (Srfte ft'nben roir in bem

SBerfe folgenbe Äußerung: „Qtine wichtige 9iucffid)t jur

„@rfenntniß be§ moralifeben SujianbeS eines §Botfe§ bietet

„nocb bie 3abl ber ©elbjrmorbe. 2lud) in biefer S3ejiebung

„ftnbet man merfwiirbige (5igentbumlid)feiten in Italien.

„2Bdl)renb in ben meijren ßdnbcrn @uropa'3 bie ©elbjimorbe

„auf eine furchtbare 2öeife junebmen, i(l üerbdltnißmdßig in

„Statten bie 3af)t berfelben gering. 2Bir üerfennen nid)t, bag

„man bei Ableitung üon ©cblüffen aus bem SSorfommen t>on

„<5elb|fmorben t)orfid)tig fepn mug, weil nicbt feiten biefe im

„3ufammenbange mit febweren pr>pftfd>en Seiben, ober mit

„©cifteSfranfbetten (leben unb in einer gewiffen SSe^ieljung bei

„jebem ©elbftmorbe mebr ober minber ber dntfcbtug unb t>ie

„2Ju$fübrung be3 ©elbjtmorbeS t'bren ©runb in einer franr%

„baften ©eelenftimmung b<*ben ; allein eben fo gewig ift, baß

„©elbjrmorbe in ber Siegel bie golgen einer irreltgiofen (Btinn

„mung finb, welcbe mit ber Sbee, baß jebeS ßeiben t>on ©ort

„auferlegt ift, ffd> nicbt befreunben fann, unb obne Vertrauen

„auf bie ©ottbeit burcb #
ben rafeben £ob ba3 (§nbe ber ßeis

„ben herbeiführen will, ober fie finb im äufammenbange mit

„einer religiofen ©cbwdrmerei, ober mit einer, religiofen ©rtts

„beteten angegebenen ©timmung, ober nocb bduftger mit eis

„ner geijiigen Seere unb ber Stnficbt üon ber 33ebeutung3loftg=

„feit be$ SebenS, ba$ unertrdglicb febeint, wenn bie gewobnten

„©enttffe nicbt mebr> erfreuen, ober bie Sangeweile eine 2lrt

„üon Söer^weiflung herbeiführt* Dag in fielen gdllen frfoole
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„fünbbafte SBerbältniffe, in benen ber SD?enfd> in fcer ftttitdjen

„(frntjweiung feinen 21uöweg fmbet, ben ©elbftmorb (jerbei-

„fuhren, ift ebenfo entfebieben." prüfen wir bie (£rgebniffe

ber ftatiftifeben Sftacbricbten über bie ©elbjtmorbe in Stalten,

fo bemerft man, t>a$ nacb einem acbtjdbrigen iDurcbfcbnitte &om

Sabre 1830 in ber ßombarbei *>a$ S3erbältnig ber ©elbfhnorbe

auf 100,000 einwog er 1%, im §8enetiamfcben 2y12 betragt.

£)ann folgen noeb einige boebft intereffante 9?oti$en über biefen

@egenftanb. Unter anbern beißt e§: „bie Urfacben biefer (£rs

„febeinung liegen tbeilS in ben religiöfen SSerbältniffen, tbetlS

„in ber einfachem, weniger bem ßuruS ergebenen SebenSweife,

„tfjeilS in ber frifdjjen praftifeben £eben3anficbt be$ StalienerS,

„ber, beiter ba§ Ztbm betraebtenb, wenn aueb ein 33iScben

„leiebtfinnig unb leibenfebaftlicb im Momente aufgeregt, ntd?t

„tief unb bauernb bureb anfalle ergriffen wirb- 3n ber

„fatl)olifd)en$eligion, weiebe inStalten bie ^zxx-

„febenbe ijt, muß ber®runbber geringernßabl bet-

reib jtmorbe in jenem ßanbe tnfofern gefuebt wer^

„ben, als religiofe ©peculationen unb Grübeleien,

„welche in anbern Sdnbern leicbtjur Verzweiflung,
„jutn ©elbftmorbe ober jum SÖBabnfinn fübren,

„bem Staliener in ber Siegel fremb finb unb biz

„Äircbe aud) mancberlet £roj!ungen, welche baS

„febwerbefümmerte ©emütb befebwiebtigen, in gülle

„berubigenb bietet, unb üon jeber mit (Strenge ben ©elbfc

„morb fo fünbbaft barjieüt, fo baß üon Sugenb auf ber

„Italiener ben ©elbjtmorb eben fo al§ fünbbaft, xvk bureb

„VolfeSfitte gefabelt erfennt" Sn biefen SBorten be$ auSge*

jetebneten ©elebrten liegt dn großer 9?ubm niebt nur für ben

Staliener, fonbern aueb für bie fatbolifebe ilirebe überbauet,

bie einerfeitS ben feigen ©elbjlmorb, — ben bie SBelt in

einer gewiffen abgefcbwäcbten Sentimentalität fo gern im ^)rinc

cip auf alle moglicbe SBeife entfcbulbigen , al§ untabclbaft

barjtellen will, weil fte füblt, t'bn niebt t>erbinbern, ober hin

Mittel bieten $u fonnen, ibn aueb nur $u üerminbern, —
jwar mit ftrengen Strafen jur Slbfcbrecfung oerp&nt, babei aber

ibrer @eit§ niebt unterlaßt, berjenigen klaffe t>on Sföenfcben

unb unglücflicben 9JJitbrübern, t)k am meijlen barauf finnt, alle
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nüfclicben unb wabrr)aften £rofrgrünbe beizubringen, fte bureb

ba$ Vertrauen auf ©Ott, ber md)t mebr fenbe als bie Wim*

feben tragen fönnen, ja wobl feibfl mit tragen {jeife, bureb

5lufforberung jur 33uge unb SRücffebr tfon bem Sößege ber

©ünbe, bie fo vieler Uebel £luelle t(t, aufzurichten unb enblicb

ben SEroft unb tbnen t>k greube jfreng erfüllter Siebten in bzn

SSeifpielen fo vieler ^eiligen üor klugen zu galten, bie nun im

3?eicr)e be§ SebenS einer ©eligfeit obne (£nbe genießen. £>er

spfpcbologe, ber SRecbtSfunbige, ber 9ftann t>on praftifebem ©liefe,

ber jene Sefyren unb SMSciplin mit Sorgfalt erforfebt, mug e3

ftcb fagen, ba$ in tbnen niebt nur ber ©d)u& t)or ber in pro-

tejtantifcben Säubern fo überbanb nebmenben SBlaftrtbeit, t>k

entweber mit bem ©elbjtmorbe, ober bem Srrenbaufe enbet,

fonbern aueb fcor ber innern 2tuflofung ber bürgerten SSer*

baltniffe, unb ber einige gefunbe Äetm jur Rettung @us

ropa'S liegt.

£>ag in Stalten ber Srren, worüber ber SSerfaffer eben*

fatiS ftatijtifcbe Tabellen beifügt, tterbdltnigmdgig weniger

t)orfommen, al$ in ben Sdnbern beS fonfligen @uropa'3, i(! nacr)

feiner Angabe ihm fo fer)r bem ^>cilfamen Gfinfluffe ber fatbo*

lifeben $ircbe zuzutreiben, als ber praftifeben SebenSanftcbt

be3 Stalienerö, feiner 2lnfklligfeit in allen fingen, fo roie fet=

nem natürlicben für alles 9?einmenfcblicbe tbeilnebmenben ©inne,

ber immer biz reebte ©trage ftnbet, fieb niebt tton allerlei ab?

ftraften ©cbultbeorien, fonbern üon bem lebenbigften Gnnbrucfe

be§ SebenS in riebtiger ©elbflanfcbauung leiten lagt. SSer*

möge feinet ©efübleS für ba$ 9^etnmcnfct)licr)e zeigt er and)

an allen ©cbicffalen be§ menfeblicben ßebenS bte regjle %fytiU

nabme; vermöge beffelben werben jene zabüofen milben

•Stiftungen gemacht, ber «Sinn für allerlei 2Bobltbdtigfeit6s

anflalten, ber ftd> felbjt bzi bem geringften ßanbmanne ftnbet,

rege erbalten, unb babureb erfldrt fieb bzi allem augenblicflicben

»g>affe gegen ba& fßerbreeben ba§ SDfttgefübl gegen ben SSerbrecber,

baS manebfaeb fo mit gebt, baß naebbem ber erffr Unfall ber

Sßutb unb be§ 2lbfcbeue$ über bie entfe^licbe &i)at vorüber,

ba§ SSotf in bem SSerbrecber nur ben 9ftenfcben ftebt, bei Sfrim

riebtungen bie ©trage, wobureb biefer t)on einer milben Sßrus

berfebaft auf feinem legten ©ange begleitet, gefüllt wirb, gleicfyfam
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wie in Trauer üermeibet unb unter gewiffen Um(!dnben fo?

gar ben <Sd)arfricbter feinen Umnutb empfmben Jagt. 2Bie

unterfcfyeibet ftd> jenes mcnfd>Itd>c eble ©efubl oon bem in

gewiffen norbbeutfcben ^tdbtcn üorberrfdjenben, wo in folgern

gaüe eigene ©erüfte wie jutn <Sd)aufpiele aufgefangen unb

bie genjler fcbon mehrere Sage üorl;er gemietet werben, um
bie <Sad)e con amore mit anaufcfyauen. $at jenes sJKitgefüf)t

feine gebier, fo lann bod) feineSwegeS, wenn jwifcben biefem

unb ber angeführten (Stumpfheit gewagt werben foü, bie

2Bal)l feinen 2lugenblicf zweifelhaft fepn, um fo mebr, als

jene geiler Meinte groger Sugenben in ftd> faffen, ja felbft

tn ein anbereS ©eletfe geleitet, t>erfd)winben, wdfyrenb jene

(Stumpfheit au§ einer S3lafrrtl)eit hervorgegangen, bie ba§ (£ble

fd)werlid) aufkommen lagt, £)ie geiler be3 Stalienerä unb

feiner 3u|rdnbe fyat ber eble SSerfaffer nicbt oerfannt, Ja er f)at

fie in einem eigenen 9tucfblicfe nod) befonberS berührt unb fyers

ttorgeboben. (Sie finb aber nicfyt berart, bag ftcb ber Italiener

nicbt bei feinen großen Anlagen unb bei feinem moralifdjen

Bufranbe grünblid) baoon erholen fonnte. ©otbe fagt an eis

ne (Steller : „bie geiler be3 9Ü?enfd)en finb e§, bie ibn eigentlich

liebenöwürbig machen/7
SBiele ber gebier Italiens unb italienifdjer

jBujrdnbe betreffen bloß $ftgbrdud)e be& in gulle üorbanbenen

©uten, SDftgbrducbe feiner SBobltbdtigfeitSanfralten, SÖftgbrdudje

feinet 9ttitgefüble3 gegen SSerbrecber, woburd) bie 3ud)t er?

fcfywert, bie Sntbecfung unb S5ejrrafung beffelben bebinbert

wirb, nicbt l)inldnglicbe 23eacl)tung feinet SSolföunterricbteS

unb gewiffe 33orurtbeile ber SSerwaltungSbeborben unb SSers

walteten, bie ftd) aber letcfyt mit ber 3ett beben fonnen. £)em

S3olföunterricbte fyat ber SSerfaffer einen befonbern Wbfönitt

gewibmet unb biefen mit reicbtn £)aten erläutert. „Sßenig

„(Staaten (Suropa'S, beigt e§, fonnen fiel) rübmen, bag in tteu

„nen (Stdbten fo üiele i)6r)cre ßebranjtalten errietet finb, bie

„jablreid)er befuebt werben, als bie§ in ber ßornlxirbei ber gaU

„ifr. (So fyabtn ßobi, 9)?on$a, (Sonbrio, S^arefe, ibre eigenen

„©pmnafien. 2)ie gute ©elegenbeir, fieb aueb ooUjrdnbig au^
„jubilben, reijt bier manebe, bie nid)t baran benfen, fpdter

„auf Unioerfitdten ju flubiren, folebe (Scbulen $u befueben."

2lugerbem aber befdjdftigen fief), roh e§ audj üormalS in ben
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$f)ein tanken unb befonberS in ben fetten ber franjöftfc^cn Sn=

t>afton, wo bie (Staatsverwaltung unfere 2lnfTalten serftort

unb entbloSt l)atte, ober mit Einrichtungen erfe&t, bie für

f)6l)ere ©tubten wenig geeignet, ber gatl war, mele ©eijilicfyen

auf bem 2anbe, aus bloßer ßtebe jur guten &a<fyz, auS Eifer

für bte 5Bi|Tenfd)aften unb ben SftacrjWuc&S t>er *Priefferfd)aft mit

bem Unterrichte. S&enn aber bemolmeracfyt in Stalten ber

83olfSunterrid)t ntdjt auf ber (stufe fier)t, wie bieS in anbern

Sdnbern ber gaH, fo ijt bieS tn t>erfd)iebenen Umjränben ge^

grünbet, Der Italiener fennt feinen ©cfyul^wang, ber bd ttym

als Eingriff in baS §amtlienred)t md)t nur ge()dffig, fonbern

auch l)öd)jt fcfywer burd)5uful)ren tjr. Senem geiler wirb jebod)

tn ber natürlichen £lnjtelligfeit unb UnterricfytSfdfyigfeit, mos

burd) ber Italiener alle S86lferfd)aften übertrifft, ün beben-

tenbeS ©egengewid)t entgegengeeilt, fo ba$ berfelbe lange nid)t

twn ben nachteiligen Solgen ifr, wie er tn anbern ßdnbem

femt würbe.

„ES gebort 5U "om SSorurtfeeilen mancher 9luSldnber, baß

„bie fatl)olifd)e iUrcfye unb hk ©eijllicfyen tn Stalten felbjt ben

„S3olfSunterrid)t ntcfyt begünftigen, vielmehr t>k Unwiffen^eit

„beS SSolfeS ju erhalten fucfyen, um bejfo leichter baS SSolF

„tn unbebingter 2lbl)dngigfeit t>on frer) $u galten; bte S5e?

„tracfytung beS Entwicklungsganges ber 25emül;ungen ber Spdpjie

„für bie ©cfyulen in £Rom geigt bie ©runbloftgfcit biefer SOZet-

„nung unb bie £öeife, vok ber treffliche 9ftorid)ini nacr>

„wetöt, wk eben t>on bem ©tanbpunfte ber Religion auS bie

„Erhebung beS SßolfeS, bie SMlbung feines @ei|reS auf eine

„Sßcife, baß aud) baS £er$ 9lal)rung erhalt unb eble ©efüfyle

„auSgebtlbet werben, für baS ftd)er(re Mittel erfldrt wirb, hk

„SBol)lfal)rt beS SSolfeS unb bie Erreichung beS 3wecfeS ber

„DJfenfcpeit 5U beförbem, Uwi$t beutlid) bie ^icljtung ber

„Äircfye, welche nur jene 2lnftd>t üerbammt, nad) welcher man

„ftdf) einbilbet, baß tn ber bloßen 33ilbung beS ©eifreS, im

„Sefen unb Schreiben ober Entwicklung geiziger gerttgraten,

„bie Aufgabe beS Unterrichtes befreie*" SSon ber 2lnjrelitgFett

unb ©eleljrigfeit beS Italieners in allen Dingen unb befon*

berS aud) in med)anifd)en SßiJTenfdjaften un^ Äun(!fertigfeiten

rebet ber SSerfaffer fdjon im erflen $lbtynitU feines SBerfeS,

Äatljol. 3e«'tt'rt)r. II Sabrg. 'l. 93D. 9
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eben fo üon ber £)rbnung unb Spumanitat in ben bortigen

gabrifen, benen freilief) manche £inberniffe il)re$ gortblufjenö

in ber Sage ber bürgerlichen nnb cltmarifcfyen 3nftanbe jener

ßanber entgegentreten* 2Bir ftnb inbeg mit entfernt, ben

Wlaffiab be3 SSolf§glüc!eS eines ßanbeS in bem blüfjenben

j3u(ranbe feiner gabrifen gu fmben, ber auf jeben gall fel>r Die*

len SSeranberungen unb 2Bed)felfallen unterworfen ijt, ja fogar

in feinen waebfenben gortfebritten t)bd)ft gefabrlicb werben

mag, Tonnen jene £)inge bei bem gegenwärtigen ßulturs

ffrtnbe in manchen ßanbern nid)t entbehrt werben, fo ijr boer;

unffreitig bie Sage jene6 33olfe6 gefteberter unb beffer, wo man
ben ©runb fetner SBoblfabtt in ttm$ 2lnberem fuebt
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Till.

fiivcben$e)d)id)tiid)c fftoti^en.

®terf)fäHe. SQStr regiftrtren nacbtraglidfo ba$ am 26. SDegembcr

t>. 3, gu 2Bten erfolgte Ableben beg $). ©ilbert, ber ein 2Uter t-cn 68

Sabren erreichte. Stefer fromme Statin f)at febr üiel gefdjrieben, wie

motten fagen gu r-iet unb gu wenig für fein SBaterlanb: gu trirf, fofern bie

aScetifdje unb erbauenbe ßiteratur, »renn fte nidjt roa^rbaft Äornigtes b c^5

rorbringt, befier feine neuen Pfleger fanbe, gu wenig, ba es bortfclbft brins

genb notbwenbig geworben, bafj i>k tbeologtfdje Söiljenfcbaft ftdj erneuere

unb mit Qjtfolg ben Snbtjferentiömuö befampfe. — Sie ©eneratoberin ber

barmbergigen «Scfywefrern gu Sftanjtg.

^Seförfceruttgctt. 2)er feitbertge ^rioatbocent an ber fatbolifdjstbeo«

logifeben gacultctt gu 95onn unb Repetent an bem baftgen (Sonr-ict, Sic.

g rieb lieb, tfr gum aufüerorbentlidben $>rofeffor ber SCRoraltbeofogie in

SSreßlau ernannt worben. — 25te Serbanblungen über bie 23efe$ung beö

§ür|!bifd)6flid)en ©tubleö gu S3reSlau finb in ein neues (Stabium eingetres

ten: 2)ombedbant ron Stepenbro tf foll unter gewiijen SSebingungen ge?

neigt fepn, bie auf ibn gefallene Söabl gu aeeeptiren, jebod) bie beftnittoe

(Sntfdbeibung bem rjettigen ©tuble überladen — eine Haltung, welche bem

Sebrbegriff ber „beutferjen Äatbolifen" in «Scbleften eben nidjt gufagen bürfte.

— £>er ^>od)W. 23ifcbofüon3?ottenburg tjr wal;renb feiner 2Jnwe=

fenbeit bei ber «Stanbeoerfammlung in (Stuttgart erMinbet. <Scr;on feit

Sabren tjanbelt eS ftd) barum, biefem greifen ^rataten einen (Soabjutor
an bie Seite gu geben. 25tefe fonft fo einfache grage fcfyeitert aber immer
an gwet flippen, an jener gu (Stuttgart unb an jener gu «Rom, gewiß ift

aber, bat} eö ftdj niäfjt barum banbett, bem Ätrdjenratbe gu Stuttgart, fon*

bern bem SSifdjofe oon SSottenburg einen (Soabjutor, einen fOHtbelfer, gu fegs

gen. Um ba» SKafj beö Unglaublidjen roll gu madjen, fyaben bie ©erüd)te

in ber jüngften Seit auf ben (Sonüietöbirector © cb o 1 1 gu Tübingen als für

eine foldje SSeforberung geeignet rjtngcrotefen. — ^)rof. Dr. SOSarnfonig
ift oon greiburg nacb Tübingen berufen worben, um ftatt beS nad) 5Bürg;

bürg abgegangenen $>rof. Dr. gang fatbolifebeö Äircbenrecfyt r-orgutragen $

feine Olntrittßrebe foll ben Äatbolifen eben Beine günftigen Slufpicien eroffs

net baben.

&te ttHirtem&ergtfdje §tt>cttc Kammer. Sföan weit, welche SpaU

tung biefe bobe SSerfammlung einnabm, als cor etlichen Sabren einige ras

tbotifdje ©eputirte, ben £ocbm. SBtfcbof an ber ®pi§e, bie Autonomie
ber fatboltfdjen Äirdje reclamirten, bk SBefc^werbepunfte formulirten

unb begrünbeten} eö war, aU wäre eine mörberifebe „83ombe" ber „ßetps

giger Slllgemeinen" in ber Kammer gerpla^t. 2)ieö Sabr würbe in berfel»

9*
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ben .Stammet ein Antrag auf Autonomie ber proteffanttfcfyen San;
bcgfirdje gefreut j ber 83eifali mar allgemein unb auctj bk Äatrjolifen

mürben eingelaben, biefem Subel fid) anjufd^lte^en. Söir baben noct) nir=

genbg gelefen, baf? ber mt)tl)ologifcf;e Scfrje ber fdjmäbifdje SKecfarftrom fei).

— 2)er 2Jbgeorbnete SBtefr (33ruberbeg einzigen nidjt zugelaffe?
nen SSeamten) braute bie Angelegenheit ber barmherzigen (Sdjmeftern

e r f o l g l o g jur ©tecuffion. Unter anbern bemerkte ber 51bgeorbnetc «R 6;

mer, mte bafc er feine confefftoneüe Befangenheit r)ege, audj gerne barm;

Ijerjige ©djmeftern guliefe, menn fie feinen geiftlidien £)rben bilbeten (b. I).

feine barmherzigen (Sdjmejtern mären) } fp aber ftel)e ju befürchten , ba|j

man mit ii)nen anfangen unb mit ben Sefmten enben mochte! £)afj ber

£>rben ber barmherzigen (Scfymefrern in großem gemifcfjten Staaten befreiet,

fann ben SBürtemberger nidjt beirren j nad) Slufjen mirb nur gefd)aut,menn

inlanbifcfye Sifttfjftanbe cntfdfoulbigt ober gerechtfertigt merben follen. 3n <Si=

nem fünfte inbeffen r)at Corner oollfommen died)t : man barf eg feinem

sproteftanten oerbenfen, aud) menn er irren follte, bafj ibm bk Äranfen;

pflege ber barmherzigen (Sdjmeftern für feine (Sonfefftonggenofien nicfyt ge;

neb,m ift. 5lber aud) ber Äatl)olif bat Siecht, iene Pflege allen 5lnbern

r-orsujieben. <5g forge bafcer iebe G>onfeffion für ifyre Äranfen nad) i$s

rer SGSeife unb oermeljre eg ber anbern nid)t, bag ©leiere ju tfyun. <So

ift ber ©eredjtigfat unb SSilligfeit ein oolleö ©enüge miberfalmen. Unbil;

tig ift eg, bajj ber (Sine ntcfyt r)aben foll, mag bem Slnbern unlieb ift, unb

bafj ber (Sine nebmen muf, mag bem 2inbern mor)lgefallt. 3? mefyr bag

confefftonelle SBemufJtfepn erftarft, befto mefyr mirb man genötigt merben

ZU biefem einfachen sprineip ber medjfelfeitigen ©eredjtigfeit zurücfzufefyren,

menn bie focialen S3err)altmtTe nidjt in eine l)eillofe S3ermirrung geratben

follen. £)ie großem (Staaten t)aben einen lobltdjen 2lnlauf genommen * bie

fleinern merben nid)t zurücfbleiben fonnen. Unb gefegt, bk fatrjolifdje Äirdbe

erfennte eg aU ein bringenbeg 93ebürfni9 , irgenbmo auf i r) r e m © c;

biete burdj einen geijtlidjen Drben (unb follte eg fogar jener ber Sefuiten

fei)n) nachzuhelfen ; mag mürbe bamit bem anbern Steile für ein Unrecht

Zugefügt merben? Äeineg! 3Bar eg ein Unrecht gegen bk £atr)olifen beö

Äantong 3ürid), aU Dr. ©. §. (Strauß bortbjn als ^vofeffor ber pro;

teftantifdjen Geologie berufen mürbe? ©anz unb gar nid)t$ fie burften

nidjt bamiber proteffiren, fonbern mußten nur macfyfam ferm , bap bie (Strau;

pifdjen ©runbfa^e nidjt auc^ auf ii)v Qdtbkt übergriffen. Ober, um ein

na^er liegenbeS Seifpiel zu gebrauchen: an ber SDSürtembergifdjen 2anbeg;

unioerfitat Tübingen mürbe 23ifd)er zum ^rofeffor ber 9leftl)etif ernannt,

obgleich alle Sßelt mußte, bau berfelbe ben d)riftlic^en £f)et6mug, alfo ben

aUgcmetnf!en (Sa^ ber djriftlidien Sbeologie, laugne unb barin überbaupt

mit bem Sb.riftentbum als geoffenbarter Religion gebrochen t)abe. 3eber=

mann, aud) ben SGSürtembergcrn, ift befannt, ba$ man feine religiofen Ue;

berzeugungen auf feinem ©ebiete ber 3öiffenfd)aft oerlaugnen fonne, nament;

lief? nidjt in ber 2leftbetif, bk fo eng mit ben religicfen 2Bcltanfd)auungen

unb (Suiten zufammenfjangt. ^>at bie mürtembergifdje fatl)olifd)e ,.2anbc6;

ftrdie-' gegen bie »Mnjreilung SBifdjer« ^»protefl eingelegt? ÄeineSmegS,

obgleich fie mebr alg ein blof fd)einbareö 9?ec^t baju gehabt tjattc^ benn

ba Tübingen bie einzige tfanbeSuniuerfitat tft unb bie Äatljolifen üon feinem

%a<i)t ftdr; au6fd)lie^en mollen, fo burften fte rerlangen, bafj fein 9fcidjtd)rifl

angefreUt merbe. ©ie bat es nidjt getban $ im 9totl)faU fonnte fte für itjre

<Sbbm auf bie Aeftyetif an ber Canbegunioerfttat verzichten unb bafür bä
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tfjrem cfjriftlicben ©tauben bleiben. SßoUte bie gweite Äammer ebenfo billig

unb tolerant feon, als bte &atf)Olifen grunbfafcmafh'g unb factifd) es ftnb,

Jperr Corner beburfte fetner excusatio non petita, fonbern fonnte frifd)*

weg ertldren: ,.2Ötr $proteftanten roollen für unfere Jpofpitaler feinen geifts

liefen Drben, feine fatbolifcfjen barmherzigen ©ct)wefiern5 aber tr)r Äattyos

lifen mögt für euere Äranfenbjaufer Söorforge treffen, me es euren ©runb=

fd$en angemeffen erfdpeint." £>as wäre biebermannifd) gefprodjen ge.refen,

unb bei fotckn ©eft'nnungen fyatten bie Äatfjolifen wa^afttg ftet) freuen

fonnen, als bie Autonomie ber proteftantifcfyen SanbeSfirdje in Antrag ge=

bracht würbe.

3«t <£fmra?teriftt? t>er fceuiftfj=fatf)oItfdjen $irdje. £>er

berübmte ©vaetruä tyatte oon ben (Srcigntffen feiner Seit gefagt, ba$ fie

eine luftige SBenbung nehmen unb wie anbere (Somobien mit einer Jpod)geit

enbipen. Sie ..beutfd) = f at t) 1 1 f d) e Äirc^e - '

i)at mit bem luftigen

Sbeil angefangen: ber grofje Reformator (SgerSfi fyat ftdt) oon einem pro*

teftantifefcen $>rebiger trauen laffen, umljinfüro, SSater unb SOiutter f)intan=

fe^enb, allein feinem SOSeibe anguljangen. Sfteifter Ronge fyat bis \efyt auf

ben eigentlich poetifeben SE&eit feiner ßaufbalm 2Ser§td)t geleijtet , um bie

früber oerabfaumten ©tplübungen nac^jufjolen 5 fein 2Beg getjet oon Oben

nad) Unten: juerft correSponbirte er mit bem (5pt*Scopat$ bann wenbete er

fid) an bie , niebere fattjolifdje ©eiftlicrjfeit"} bie Sritten in ber Reif)e was

ren bie „beutfcfyen Ultramontanen"; bie gule^t 2lpofrropl)irten ftnb bie „fa;

tbolifd)en (@d)ul;) ßefwer." Dbne Zweifel werben bie 9tacr;twad)ter unb

©anfefnrten an ifwem Orte aud) in bie -Reibe fommen. Sa biefe beiben

©brenmanner bereits bie tivdjlidje (Srcommuntcatton auf fid) l)aben (#err

(SgerSfi tijeitt bieg 2ooS mit feiner @efäf)rttn unb ber „©emeine"), fo

werben fie m'elleidjt aud) ben ©lauben an bie Unfterblidifeit l) int er fid}

befommen, wenigstens boten fie in 25 r est au grünblidje Hoffnung btegu, ba

ein oornebmeo ©emeinbeglteb meinte, bafj man ber Jpolle ntdjt bebürfe, um
gegen bie ©ünbe geborig abgufcfyrecfen (»erfreut fid), baS (Soncubinat ijt feine

Sünbe)! — Sie ^Berliner Samen ftnben fid) febw gefdbmeidjelt, bafj

ibr 3lngebinbe Don ber grau Reformatorin (SgerSfi freunbttcf) ent;

gegengenommen mürbe i fte baben gelobt, einen ©eufger ber Centern baguer=

reotnpiren gu laffen. — Sagegen in ©übbeutfdjlanb will bie neue

£trd)e burcbauS nidjt munben. Sie Äonftanger „(Seeblatt er", in ber?

artigen Affären gewij? competent, Ratten ben gangen ©peftafel für eine

granbiofe Summbeit: entweber mußtet ibr $)roteftanten werben, fagen fie,

ober mit uns eine burdjgreifenbe Reformation innerhalb ber Äircbje beantrag

gen 5 nun aber fallt ibr aus bem fotbolifdjen Sefenntniffe heraus unb meint,

baf* ber mitgenommene Sfcame euc^ etwas Reifen fonne! 3u biefem abUjem

liefen 53erratl) ron «Seiten ber oermeintlicrjen greunbe fommr noc^ eine Steige

neuer Kalamitäten: 1) es frer)t nod) gar nicb;t fefr, ba$ ber ©taat geirillt

feo, fid) eine neue ©efte auf ben 4?a(S S" laben, bie in jeber ©emetne ein

befonberes S3efenntni^ bat unb bem Kult einen eigenen 3ufcfmitt oerleiljt 5 2)

es gibt aud) leine ©arantien, ba$ bie anfangs gefloffenen Unter|!ü|ungen

fortfliegen werben, fintematen bie ©peftafelmenfcbjen ii)t ÄlingenbeS gerne gus

fammenljalten unb ber ©uftaü=2lbolpb-S5erein wenig ßuffc bejeigen bürfte, eu

nen SßSecb-fel gu l)onoriren, ber bem Slnfcbjeine nad) bem ^3rote|rantiSmuS

nidjt weniger ÖluSreiffer ftipulirt, als ber fatb;otifd)en Äirc^e 5 3) bie füpen,

fünfttid) gefc^affenen Hoffnungen, fid) gu ben ©runbfa^en irgenb eines 23is

f^ofS fc^einbar galten §u fonnen, ftnb jammerlid) gerronnen: laut (Sertifts
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cot in ber löblichen „gran?!f ur|terin" fyat ber £odjw. 93ifcr)of oon
SOfainj ber efyrfamen Offenbarer Separation bie geeignete Slbferti;

gung ju Ztytil treiben laffen unb bieg unter gormlicrjfeiten unb 23erumjran;

bungen, bie es nicfyt einmal r-erfratten, baö $>ublüum mit einem blauen

S)unfr r)injur)alten. ©o flehen bie Singe nad) Slufjen jiemlicr) wadelig*

ob beffer n a et) 3 n n e n , r)at ftdj gejeigt unb wirb nodj mef)r offenbar wer?

ben. 3war nimmt bie „(Slb erf elberin" ba$ ©d) neib emüt) l er
SSefenntnifi als ein farr)olifcr)e£ in ©d}u£ unb üinbicirt bemfelben bie

Slnerfennung beS trabitionellen ©lementeöj allein £r. SRaoe ifr betannlict)

nicfjt ber $>apfr ber „Seutfd);Äatl)olifd)en u unb beft^et in feinem ©rüde
irgenbweldje Unfehlbarkeit. Saß ©d)neibemül)ler SBefennrnif* aber fagt mit

bürren Sßorten: „2Bir nehmen bie (^eilige ©ct)rift alö bie einzig ftdjere

&uelle be6 cfyrifrlidjen ©laubenS an unb jwar in bem ©inne, wie er jebem

erleuchteten frommen Triften juganglid) ifr." Sie Srabition ifr alfo felbft

in it)rer 33ebeutung für bie ©crjrtfterflarung aufgegeben. 3war üerficrjern

bie ©d)neibemür)ler felbfr: „äöir finb unb wellen iatr;oltfct)e Triften

bleiben 5" allein £r. Ä. Sß. £ßi ebenfei b, ber Rheologie \mi> tyt)ilo\opt)k

Soctor, ber con folgen Singen merjr üerfrebt, geigt in feiner „eoangelis
fd)en 33eurtt)eilung beö offenen ©laubenSbetenntnifTeö ber dwifrltcrjs

apofrolifd)rtatl)otifcrjen ©emeinbe &u ©dmeibemüljl" (©olingen 1845), baf?

jeneö Sorgeben eine arge Saufdjung inoolmre — benn, fo lautet fein 3eug«

nifi, „in ben sprincipien, forcorjt ben formalen als materialen, ftimmt baö

©crjneibemürjler SBefenntnif? mit ber eoangelifcfyen ßefyre überein 5 allein bie

Ableitung aus ben sprincipicn ifr weber eine oollftanbige nod) oollig richtige,

nod) audj bie gafTung ber ßefwfa^e eine allenthalben flare unb befrimmte."

@ö wirb inbeffen fctjon beffcr fommen, wenn bie guten ßeute nod) met)r ge*

lernt rjaben. ^ebenfalls finb fte iefct fdjon würbige SSunbeögenoffen ber

„(Soangelifcben", um „burd) gegenfeitige #anbreid)ung in ber Siebe mit ben

SBaffen geifrlidjer SRitterfdjaft bie Sollwerte nieberjubredjen, bie eine frembe

£anb jwifd)en ben $ev%en beutfdjer Srücer aufgerichtet fyat." Sie ©ie=

geöbpmne ifr fctjon gebietet, ein Sruber ©tuttgarter fyat bieS spenfum

auf fid) genommen: „Seutfd)lanbö jroetteö Dfrern, ober bie 2lufers

frefjung ber Äirdje} ein *propi)etenruf an Äatt)olifen unb sprotefranten, 3>0s

r)anneS «Jtonge gewibmet} ©tuttgart 1845." „Sem ©Karfreitag, fagt ber

9D?ann, fann ja nimmer Dfrermorgen ferne fet)n." Saö wäre richtig unb

bie Hoffnung grop, wenn nur erft ein neuer (Sbarfreitag fid) geigte. Ober

treibt ftdt) etwa 3tonge gur Äreujigung be6 gteifc^eö in ben Äneipen Ijer«

um, ober bat fid) G>$er6ü gu bemfelben ^eiligen 3wecte ein 9S<ib beige;

legt? Äein Söunber ba^er , ba§ fein Äatljolifd)er an ben beoorfleljenben

Dfrermorgen glauben will, ©elbfr 555 i 1 1>. t>. ©djmafowöfr; (Dr. jur.),

ben SRtemanb ju ben Ueberfpannten gal)lt, bat nacfygewiefen, ba9 bei «Ron ge

(fo gu fagen ein J^elb gegen (5$er6!i) alle S5ebtngungen mangeln, it)n $u

einem Äirdjenoerbefferer ju machen. („SRonge'ö SBrief jum Reformator".

JBreelau, bei Ceufart 1845.)

fäit tyarQaucv unb bie 3ef»^cn ' SoS Jßotum ber 5largauifcr)en

6 f) r e n gefanbtfdjaft auf ber eibgenbfft'fdjen Sagfa^ung ju Sujern iftenblict)

burci) 51. .Keller publici juris gemacht worben. SBir erfahren baraug,

warum bie Safer ber ®efellfd)aft 3efu in ber <Bd)\veii nierjt bürfen juges

laffen werben. Sie ©rünbe finb folgenbe: 1) „Ser Sefuitenorben ifr ges

meingefabrlic^ ben Staaten im Slllgemeineni
1
' 2) „aber nid)t minber iftiber

3efuiti6mu6 aud) republifanifdjen ©taaten gefat)rlid) unb eerberblict) j" 3)
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„bie SKerfjte ber fatbolifdjen Ätrdje ftnb bei ber Austreibung ber Seiten
nidjt beseitigt." Söenn 3emanb, fo ftnb bte 91 ar gauer auf bem ©ebfete

beS Sittlichen competente SKidjter, unb t>erjref)en ft'cf) aus bem gunba=

ment auf bte fragen com Styrannenmorb unb sprobabitismus. SÖenn nun

aber fo ein Zstfuit tarnt unb ber bofyen £agfa$ung ben SSemeis führte, bajj

bte Aargauer ©ewaltljaber ber Austreibung würbig fe^en, was bann? vlpter

bte Argumente: 1) Alle (Staaten berufen auf bem ©runbfa|e ber ©eredjs

ttgfett: bte Aargauer fyaben frembeS @ut gewattfam an ftdt; geriffenj 2)
in republitanifdjen Staaten tfl bie 23erfaffungSurfunbe baS (Soangelium beS

fociaten SebenS: bie Aargauer t)aben bie Sßerfaffung fdrjmar)ttci) »erlebt * 3)

bte $reil)eit leibet ntdtjr barunter , wenn ir;re <Sd)anber berfelben oerluftig

erfldrt werben. Sie Seiten fjaben nie gelehrt, ba£ eS probabel fet), einen

Anbern ju berauben, um ftd» fetbjr jtt bereichern* bte Aargauer Ringes

gen baben tiefen etbifdben «Spruch getreulich erfüllt.

3. & ©örreö unb bte rcHgiöfcn fragen ber ©egennxirt
Sötr ftnb eS gewohnt, oon bem berühmten Sftüncfyener ©ele^rten in allen

wichtigen religiofen Angelegenheiten ein entfdjeibenbeS SQSort §u t>ernef)men,

worin bie SSertjattniffe in ilwer weltgefdjicfytlidjen SSebeutung großartig aufs

gefaxt unb burcfygefprodjen werben. (Scfcon langjt i)at ein Anbeter unfern

©orreS ben neuen (&ib (Sampeabor genannt. -Die fo eben ausgeges

bene Schrift: „Sie SGSal If a f) r t nadj Srier" l)at tiefe Benennung

abermals gerechtfertigt, £)en ©elefwten gibt er genug, über genug $u fdjafs

feni bie ©ebilbeten fe$t er in (Stanb ibr Urtljeil §u rectifteiren unb abjus

fdjliefjen* bie SOcafTe beS SSolfeS wirb oon ber Sßucfyt beS SöorteS mitforts

geriffen* ber SBiberfacfyer ftnbet fein Vortrat richtig getroffen* ber geinb

frampft unb bem ftampfenben gufj entwifdjet baS £anb, baS im (Sturms

fdwitt erobert worben. Sßie gewolmlid), fo fyat ©orreS in feinem 33udje

Alles jufammengebrangt, was mit bem £auptgegenftanb in SSfruljrung

lommt unb bie ©ruppirung beffelben bilbet : bie religiofe äßidjttgfeit ber

Pilgerfahrt nadj Srier aus bem 3ufammenl)ange beS tatl)olifd)en SebenS in

feinen üerfc^iebenen ©egenfa^enj baS ©efldffe ber Sournalijti! unb ber

$anblanger ber öffentlichen SDceinung* baS 9)roüiben§ielle beS ganzen 23ers

taufeS ; bte ^rudjtloftgfett ber pfeuboswiffenfdjaftlicben ©egenfampfej bte

SQSürbigung beS ßegenbens unb (SagenfreifeS über ben ^eiligen SRod in tya*

rallele gebracht mit ber £>id)tung oom ©raal* bie ijiftortfctjc ©egenüberfreti.

lung ber einzelnen 3eitlaufte, in benen bas (Spmbol ber (Suujeit öorgejeigt

worben* bie SKadjwirrungen beS gefteS in ben Auftritten ber StongesdjerSs

fianer u. f. w. £)ie SKbeinldnber Ijaben bie wohlbekannte (Stimme l)ors

willia, r-ernommen unb bie entfpredjenbe Antwort werben fte nic^t fdjulbtg

bleiben.

VlüetUi. ©er (Sarbinal (Srjbifc^of t>. SSonal b %at fein SSerbift

gegen baS Supin'fcfye franjoftfe^e Äirc^enrec^t nidjt jurücBgenommen, x>ieU

meljr ift feine £0?afregel burd) ben f8eitxitt anberer S3ifd)6fe öerfrarft wors

ben. — ©er ehemalige ßujerner ^rofejfor §t ferj er, ber SSorldufer 6§erSs
fi'S, foll in Amerika in gropem (glenbe fdmtadjten. 9lad) glaubwür?

bigem S5ertdr;te %at er bei einem S3ifc^ofe bie Sßieberaufnabme nadjgefuc^t,

welcher aber begreiflicher SßSeife juoor grüßte ber S3ujje feiert will. Sn
ben vereinigten ©taaten wirb eine auSfc^lieplic^ fatljolifcfye Kolonie

gegrünbet, welche iljren SCTCittelpunft in ber ju erric^tenben Stabt „©aneta
?0?arta" ^aben foll. SDie ^). ^). Ciguorianer werben bie ©eelforge barin

übernehmen. — »Die Unwerfttat Drforb ^)at t^re Mißbilligung über



136

jJBarb' g SButy auggefprocfyen unb ben 2iutor felbft tnterbicirt. Wlan av-

bettet waefer baran, bte ^)u fehlten gdnjlic^ gu fcerbrangen} gelingt

bteö, bann wirb bie Äriftg wotjl befcfyeunigt werben. — Sie 33 a 9 cm
ftnb ungemein in'g Unglück geftürgt, bafnbnen bag „granffurterSours
not" oon ben Soften nid)t mebr geliefert wirb» welche ©c^a^e politifcfter

SBeisbeit bleiben iljnen bamit Derfefcloffen ! ©er SÖSinb über bag Äoniglidje

©enbfd)reiben an ben £oci)W. SBtfdjof W>n SBürjburg bot ftd) merf lieft

gebreftts man brauste !ein SBetrerpropftet gu fenn , um baS gu atynen.

©rofte 5Rotf) in ber baperifeften 9t fte in pfa lg, baf unter Den oielen ©&
bungSanftatten (Sine gu einer reinfatbotifeften erhoben würbe, bag ©mnnaftum
gu Speyer namlicft , waftrenb boeft äwetbrücfen ben $)roteftanten auefctjließs

lieft gugebad)t ift! 9latürlicft, man follte ben Äatftolifen aueft noch bag

Söenige, bag fte baben, entgieb-en, bamit bie ©leicftfteit unter ben (Sonfeffto;

nen befto mefw blühen tonnte! SßSag in ber ©peperer ©tubienanftalt auf

proteftantifeften $unbationen beruht, wirb bem bortigen $)rogi)mnaftimi guge?

wenbet, welches für ein augfcftliefclicft proteftantifefteg erflart ift. Sie S3es

fcftwerbefüftrung ift bafyer eine oöllig unbegrünbete, unb fann weber bureft

bie Stimme beg „granf furter Sournalg", noeft burdj ben Beitritt

beg „Saftet n ifefte n S5eo b achter g", ber überhaupt beffer rlj ate, frembe

SBerftaltniffe gu ftubiren ftatt über biefelben abguurtbeilen, gu einer begrün;

beten gemacht werben. — Sa ber StongeantemuS auf bie SBclfSt&ümlid tat

anftrebt , ja gerabe bie niebrigften Älaffen in feine Bewegungen gu rerflrteten

fueftt, fo tft eg allerbingg febr gwecfbienlicft , bafj bemfelben bureft populäre

©eftriften gefteuert werbe. Sag Sefte in biefer ^>inft'crjt ijr unstreitig aug

ber Jperber'fcften Dfftcin gu gretburg i/Br. fteröorgegangen: ,-Ser neue
Äometftern mit feinem ©eftwet f, ober Softanneg SKonge
unb feine Briefträger, abgegeteftnet com Jöerfaffer beg
Äalenberg für Seit unb @wtgfett." 2Ug tyvobe teilen wir

etliche ©teilen mit. Bon ber amtlichen ^)ratenfton beg SRonge btifit

eg: „SBag aber ie^t lomrnt, tft ein 3etcften, bat? eg bei bem armen Solans

neg wirflieft im Äopf nieftt reeftt richtig fenn muf?. 6r fagt: „„Bifcftof

2lrnolbi oon Srt'er, ieft forbere ©te fraft meineg 9Jmteg unb Berufeg auf,

ben 9?o(f nicfyt ferner au^jufrelten u. f. w."" Ser Sobanneg Secnge ift natu;

lidj fdjon feit einigen 3at)ren abgefegt '> wag er nun ba an einen gan^ frems

ben SSifdjof feftreibt, bag ift eine eben fo oollEommene Narrheit, wk wenn

ein babifefter •illtoogt, ben man wegen Untauglieftfeit abgefegt tyat, an einen

franjoft'feften 50cinifter fe^reiben wollte: „„«Dciniftcr, idi ferbere ©ie auf fraft

meineg 5lmteg, in tyavU eine anbere ^)olijei ju errichten unb gwar gan^

naef) ber 3nftruftion, wie ii) ber Qlltoogt fte ertbeiten werbe."" Ober wenn

ein l)ollanbif(i)er Äorporal, ber gur ©träfe entladen würbe, bem Sr^i

Äarl in Dcftreicf; fdjreiben würbe: ,,,,@r^ber§og, id) forbere ©ie auf fraft

meineg 9Jmteg unb 83erufeg, eine anbere Orbnung in ber 6fterreidu[d)cn $lvs

mee einzuführen unb jwar ganj naeft meinem ©utaeftten.'*" lieber bie Ufurs

pation beg fat^olifd^n Siteig ber neuen ©tiftung : „»{enge ifr ein

Seferteur oon ber fatl)olifd)en Äircfte, welcher er Sreue gefdnvoren, unb

fueftt and) 2lnbere jtt »erführen, tnbem er eine neumobifefce tiiidje fliften

will, bie er beutfcnsfatbolifcl) nennt. 2luf ben 9camen fommt eg nieftt an.

Söerm ein ©trafling üon einem bar-erifdjen öeegiment ju ben granjofen be*

fertirt, unb noeft ein paar Cumpen aud) baju rerfübrt, fo wäre es boef) ge;

wtf? ein ladierlidier Unftnn, wenn biefe entlaufenen Ceutc fagen wollten, fte

fftjen bie bat>«rifd)e 9*rmee. @ben fo unftnnig meint btr abgefallene Bimst,
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et unb fein fyetratljögteriger Äamerab G>§ereft unb nod) einige Sttenfdjen, bte

großenteils oljnebieS fein (§l)rtftentbum l)aben, fte fe*)en miteinanber bie !as

ttjoltfdjc Äirdje, ba bod) nur berjenige fatljoltfd) ifir, weldjer ben namlid)en

©tauben $at, ben bte fatfyolifdje Äirdje alljeit unb überall gelehrt fyat."

Ueber bte SSerwenbttng beS ufurpirten SitelS : „Unb wie greifen es ber

SRonge unb fein 2lnl)ang an, um ben Äatljolifen tl)re SHeltgton gu rauben?

©ie brauchen einen l)eud)lertfc^en tfniff unb fagcn : tl)r follet nidjt oon ber

fatl)olifd)en Religion abfallen, feüieSwegS, tl)r follt nur beutfd);Fatl)olifd) wers

ben. 9Rit btefem tarnen beutfd) = fatl)olifcr; galten fte bann fdjlec^tuns

terricfytete Sftenfdjen für Darren. 2)ie Religion tft nidjts, was man nadj

ßanbern abheilen fann, benn bie waljre Religion tffc für aüe SOlenfdjen j wenn

man oon einer romtfd);t"atl)oltfd)en Religion fpridjt, fo ift bamit ntdjt ges

meint, als fep baS eine SKeltgion für bte «Stabt SRom, fonbern ba$ bie fa=

tljotifdje Religion ilwen 3ufammenl)ang unb ifjren (SinfyeitSpunft burd) tlw

Oberhaupt, ben $papft in Stom, fyabe. 23on einer beutfcr^Fatljolifdjen fRelu

gion aber veben tft gerabe ein fotdjer Unftnn, wie wenn man oon einer soll;

oerein=tatl)oltfd)en Religion, ober einer gürjtentl)um;l)ol)enjollern:ftgman'ngifdj*

fatljolifdjen Religion reben würbe. SßaS müfjte baS für eine erbärmliche

Sieligion fetyn, bie allemal am 3olll)auS unb am ©lanjpfaljl tyv (Snbe l)at.

SBenn bann fo ein £)eutfcrj;£atl)olifd)er über ben 9?l;etn auf 8 Sage nacfy

Strasburg ginge, müßte er bort wieber 8 Sage lang eine neue Religion

annehmen, weil man in $ranfretdj nid)t beutfd)-!afl)olifc^, fonbern franjofen;

!atf)olifd) femi müßte." £>aS gange Sßefen unb Sreiben ber 0conges(5jerSi

lianer wirb in golgenbeS jufammengefaßt : „SöaS ftecft aber hinter biefem

SSetrügernamen ber beutfd) sfatl)olifd)en Religion? (SS foll fo oiel oom(5l)rt=

ftentljum barin abgefdjafft unb abgelaugnet werben, baß ein lutljerifdjer Gilwtfr

bei weitem meljr mit ber tairjolifcben Religion nod) gemein fyat, als fo ein

neumobtfdjer Seutfd)-Äatl)oltf. Wflan fann gerabegu fagen: es tjr eine lte=

berltcfye Religion, was biefe SOJenfc^en einfdjwa^en wollen, eine Religion beS

gleifdjeS, eine Religion, wie fte weltlicr) geftnnten Sföenfdjen am fomobefren

ift 5 barum gefallt fte ben SKenfd)en fo gut, bie olmebteS SSaudjbtener unb

unreligiofe Söeltmenfdjen oon jel)er waren, weil ber ©laube, ber ©otteSbienft,

bie ftrcfyltdje £)rbnung, bie «Saframente, bte religiofen Verpflichtungen groß;

tentljeiis abgefdjafft werben follen. 2>aS mag bequem fei)n jum ßeben, aber

es ift nid)t gut §um «Sterben. Sßer mag auf eine Religion f)in fterben,

welche oon abgefallenen eibbrüdjtgen ©eijttidjen, oon leichtfertigen Leitungen

unb oon $aftnad)tSnarren gelehrt unb oerbreitet wirb! «Siel) einmal einen

foldjen SSrieftrager beS SRonge an; modjteft bu auf bem <&tetbebette lieber

geglaubt, gelebt unb getrjan fyaben wk ein foldjer, ober lieber wie ein fa=

tljolifc^er <5l)rijt, ber mit Hebe unb (Srnjr feiner Religion angefangen unb

barnad) gelebt l)att — Söer einem Srrlidjt nac^geljt, plumpt in ben SiJco ;

raft, — ©arum fet) wad)fam gegen folc^e Zeute unb ©djriften unb 3cttun=

gen, bte an bid) fc^leidjen unb um bein ©eelenbetl beforgt ftnb, wie ber £eu=

fei im $>arabt'efe an bie erften SO^enfc^en gefeilteren tft unb um it)r «Seelen;

t)eil beforgt war. @c^letd;t bir ein ?töenfd) ju, ober eine Leitung, welche

bir ben JHonge unb bie neumobifebe Religion anpreifen, fo ^üte bid) wie oor

einer giftigen (Schlange, bie unter SSlumen fdjleidjt. äöie ber Seufel burd)

Süge bie 5^enfd)en in Unglauben unb Abfall oon ©ott gebracht r)at, fo will

audj ber S^conge unb anbere falfdje ^)rop^eten burd) ßügen in Unglauben unb

Slbfatl ftürjen." 5lud) etliche aufgeflarte Leitungen in ber nadjften ^abe
empfangen iljr gebül)renbeS Sljeil: „Unb es ftnb manche Rettungen, weldje
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bat 9Sol? &um 2lbfaU oon feiner fatljoltfdjen Religion bringen wollen, bat)tn

geboren: bie ©eebtatter, bie Äonftanjer 3eitung, bie Öberi'beinifdie Rettung,

bie SRannfyeimer Slbenb&ettung unb baö Subenblatt, baS $ranffurter 3our=

nal. SMefe Leitungen fucfyen offen unb »erbecft ben fatfjolifc^en ©tauben ju

untergraben unb ju ©runb ju richten* fte meinen, bie Religion fct) fo

eine ©ad;e, bie man balb fo, batb anberS jufdinctben fonne, rvie eö getabe

SÖRobe in ber ©tabt tfh Unb was ßeute ftnb, bie ju wenig SBerftanb ^a=

ben, um bie ßüge unb btö 23erberblid)e in folgen SSlattern $u fefjen, bie

laffen fldj oon btefen papternen SStenbtaternen locfen, wie bte gtebermauS

r-om £)ellid)t. £5arum fage tcfy: (S§ ijl eine <3ünbe, ofyne SRott) mit SDiens

fdjen tctglid) $u »erfetyren, welche es offenbar barauf anlegen, fdjtecfyte ©runb;

fa£e einem beizubringen ober einen r-om ©tauben abwenbig machen wollen*

£>arum mu£ es audj eine (Sünbe ferjn, ftdj Leitungen ju galten unb täglich

gu lefen, bie offenbar es barauf anlegen, bie Sefer jum Slbfall oon tljrem

©tauben gu bringen, — Unb es ijt eine 9fjiebertracf)tig!eit unb ©djmacr;,

wenn ber Äattjolif nod) foldje Leitungen be§at)lt, welche fttfj bemühen, bie

latl)olifd)e Äircfye %\x untergraben» wie eS eine fSdjmad) ijt, wenn iä) im

.Krieg bem §einb meines SöatertanbeS $pulüer unb SStei liefere unb bie

£t)ore offne."
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Ol.

Unter ben dltejten $Pbifofopbens@c&uIen @riecbenlanb§

fdjemt un§ bte b er Güleaten eine ber merfwurbtgffen* ©er be$

$)r;tf)agcra§ gebttbrt fcietteid)t ein fybfycm Siang. Stic SK^eo«

reme aber biefeS £)enfer$, ber feine 2Btffenfcr)aft in mat^emas

ttfd>e ©tymbole üerfyülite, ffnb un§ größtenteils um>er|rdnb=

lieb geworben,

£)ie neuejten (£ntbecfungen im ©ebiete ber ©elebrfamfeit

baben eS freilieb bewiefen, baf? bie spbüofopfyen tion (£lea nid)t

bfc erjten gewefen, bie baS <5r;jtem aufteilten, baS ifyrer

©cbule eigen i% £)a3 Sittorgenlanb, in feinem an @pecula=

tionen fo reichen ©ebiete, fyat ben SSebantiSmuS auf$uweifen,

ber mit vollem £ftecbte auf bie Priorität ber Sbeen, t>it $)ar=

menibeS bem gried)ifcben S3oben einpflanzte, 2lnfprucb mad)t.

Ungeachtet ber Sbentitdt ber Sbeen aber, hk bem 33ebantiS=

mu§ unb GsleatiSmuS gur gemeinfamen ®runblage bienen, bifc

feriren ftc wefentlicb fcon einanber binficbtlicb ber @rpofition

ber (Sglteme. £)er sJ8ebantt3mu§ , wenigjlenS in ber ©efralt

worin er in ber (5ptfobe ber S3bagamat erfcbetnt, tragt einen

burcbauS religiöfen unb bogmatifcben (Sfyarafter. Jg>fer begeg*

net unS ber ©eijt £)rientS, mit feinen 2lnfcbauungen unb aU

ten Ueberlieferungen auSgerujret, wdijrenb bie ©cbule üon (£lea

rdfonnirt unb btmi$t, ganj bem gried?ifd)en ©eniuS gemdg.

Dort ijr e3 Ärifcbna, eine ber ^erfonen ber £rimurti, ber $u

ben 9ftenfd)en fpricbt, unb ifynen ifyre eigene Nullität lefyrt;

bier bagegen ijr eS 9)armenibe3, ber fferblicbe fS^enfd)
r

ber ju

feinet ©leidjen rebet, unb t'bnen bie SfticbtigFeit aUer £)inge

auf er bem Unenblicben beweist. SßSenn aber an (Bott e§ felbjl

auf ftcb nimmt, bie sJD?enfcben $u belehren, fo wäre jebe din*

wenbung ityrerfeitS eine Halterung, unb ber junge £elb Slrbs
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fcfyuna barf ftd? nicfyt weigern, alle golgerungen einer ßcr)re

jujulaffen, bie tr)n verpflichtet, feine S3ruber, SSerwanbte unb

greunbe bem £obe ju weisen» SBarum auch bie trüglicfyen

33lenbwerfe, tyfycintomi, bie ü)m fein fonigltctjeS ©cepter preis

tig machen wollen, fcfyonen? dx, ber (Sterbliche, mit bem

fur$fichtigen S3licf, gewahrt eS nicfyt, baß baS SQSefen an fiel),

biefer itrifclma , ber ju it)m fpricfyt, babureb ntcr)tä verliere, um
nichts geringer werbe. £)iefe große SBabrheit ijl eS, bie ihn

troffen unb feinen gefunfenen 50?utt) beleben foll.

DieSfeitS beS £ellefpontS aber ifr alles anberS geworben

unb atle§ erfcfyeint in einem anbern Siebte, Sn ©riecbenlanb

i(r alles menfehlicb; \)kx ift eSBEenopbaneS, ^armenibeS, eS ift

ber Genfer), ber §um SDfenfcfyen rebet; baS enblidje Söefen aber

fann nicht auf Snfatlibilttat 21nfprucr; machen. Stacht ber

SÖfenfd) in metapbpfifchen fingen auf ©lauben 2lnfprucr), fo muß
er bie Ueberjeugungen feines ©leieren buref) ftrenge SSeweiSs

fitbrung erzwingen; unb in ber &i)at erfcr)einen bie Gfleaten

als t>k erfreu, bie auf unwtberleglicfye Sßeife bie (§wigFett ber

(griffen^, ober bte (£jciften$ eines ewigen SÖSefenS b^rok\zn

haben.

SSergleid)t man bie (Otkattn mit ben tyr)ilo\oyv)m aus ber

jonifeben (Schule, fo i(t ber Sßorjug jener nid)t $u verkennen.

£)ie empirifcfyen ^>r)tlofopr)en SonienS, an ber GnrfcbeinungSs

weit unb ber Materie llebenb, fud)ten baS abfolute Soeben,

ben (Snbjwec? aller pr;ilofo»bifcben gorfd)ungen, tzn ©runb

aller @rfct)einungen, in ber Materie felbjt, in ben glutl?cn unb

Sßogungen ber vercmberlicben £)inge. ©o gefcbal) eS, baß fte

ein Clement nacl) bem anbern nid)t allein als bie urfprüng*

liehe gorm aller ^ancfyfaltigt'ctt ber £)inge, fonbern auch als

bie wir!fame Urfacfye ber SBelt betrachteten, wenn wir etwa

£t)aleS unb SlnaragoraS ausnehmen. £)aS große SSerbienjl

ber dleaten war eS, biefe materielle Slnftchten verlafjenb, {$*

ren ®eiffeSblicf x)bx)zx erhoben $u tyabcn, inbem fte bie 2lns

febauung ber genfer auf ein ewiges, unwanbclbarcS über ber

SBebtngtbeit ber allem Söecbfel ber 3*it unb beS SßerbenS un*

terworfenen £>inge lenften. ©o haben fte ber ^)r)tlofo^>r)fe dm
neue S3al;n eröffnet, unb ihre erfre Aufgabe war eS, bie (£xU

flenj eines ewigen SöefenS %u beweifen. 3n ber Xtyat haben
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fte tiefe t'bre Aufgabe mit einer logifcfyen (Strenge gelöst, bte

nod) je^t ifyren ganzen SBertb fyat

£)ie spbüofopben t>on (glea baben e§ ttollfommen begriffen,

bag ber ?9?cnfd> nie babin gelangen fann, alles £)afet)n auf

abfolute Steife $u laugnen: jeber ©ebanfe unb jebes> Urtbeil

afftrmirt notbwenbig irgenb eine ßrijlen^ £)ie Sbee ber (Exi*

jtenä fmbet ftcb bat)er im ©runbe jebeö SSenmgtfepnS; möge

nun ber SÖZenfd) ftcb felbjf ober irgenb an Ruberes jum ©e-

genflanbe feineä £)enfen£ machen. 3jl bemnacb bteS bi'e un*

umgängliche SSebingung aller unferer ©ebanfen, fo entfielt

nunmehr biegrage, ob t>k (Sriflenj, welcher $lxt fte auefy fep,

einen Anfang fyabt ober eroig fep?

•iftebmen wir juerft an, \>a$ ©epn b<*be eintn Anfang, fo

ftnb wir Iraft eines notbwenbigen ©efe^eS unferer Vernunft

gezwungen nad) ber Urfacfye beSfelben $u fragen; benn e3 i(t

unbenfbar, ba$ etwaS oljne Urfadje angefangen Ijabe. $ier

baben roir nur jwifd)en gwei $ppotl)efen ju wallen: bie Urs

facbe be6 Se^nS ft'nbe fid> in biefem felbfr, ober in einem an?

bern aufer t'bm. £)ie le^te biefer beiben £ppotl)efen ijt un^is

lafftg; benn dm Urfacfye be§ ©et;nS außer bem ©epn an$u^

nehmen, beißt biefelbe im Wifytä fe^en; ober mit anbern 2Bor*

ten , biefelbe verneinen. 5Ö?an fann niebt über ba§ ©epn bin*

ausgeben, obne baSfelbe $u negiren; hk Negation be3 <Set)nS

aber ift t>a$ SfticbtS* @$ bleibt alfo nur bie jroeite ^ppotbefe

$u unterfueben, ob baS ©epn felbft bie Urfacbe feinet 2lnfang§

entbalt? £)ie Urfacbc beS ©epn§ im ©epn felbjl annebmen,

beißt offenbar, ba3 ©e^n fe^en, bevor e§ angefangen b<*t.

£)ie erjre #twotbefe ijl unvernünftig, weil fte einen SBiber*

fprueb in ftcb entbalt, nad) ber ^weiten aber nimmt man W
(Sroigfeit be§ ©epnS an, ober man laugnet ben Anfang be6

<5epnS.

£)iefe ©a^e ftnb fo eüibent, baß baruber unter ben ver^

fd)iebenen rationalijfifd)en ©cbulen ©necbenlanbS nie £)iffcs

renken obgewaltet baben; baß niebt (£t\va$ au§ bem 9licbt3

entftebe, ober ba3 SfticbtS jur ttrfacfye baben fonne, baruber

war unb i(r nur eine Stimme. Sn biefer ^inftebt if! jwtfcben

ber ©cbule üon (Elea unb ben anbern grieebifdjen ©cbulen

fein Unterfcfyieb. £)ie Sbee aber eines ewigen unb unwanbek

10
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baren ©etynS (jaben bie Güleaten juerfr mit groger ©cfyarfe

mtxoi&üt

BEenovfyaneS, Stifter ber ©cfyule vonGflea, fott juerjr be=

wiefen baben, baß eß gegen bie Vernunft fer;, an$unel)mcn,

baß <£et)n babe einen Anfang, ©eine ©rünbe ffnb folgenbe:

„£Benn irgenb etwas eriftirt, fo Fann e§ nid)t er$eugt worben

fepn; benn wa§ erzeugt ijt, muß entweber von bem il)m glei=

cfyen ober ungleichen bervorgebraebt roorben fepn. £>aß ©leiebe

aber Fann baß ©leiebe nid)t hervorbringen; benn ba§ SSer^alt?

niß beiber ift ein ibentifcfyeß, unb wäre baß eine l;ervorbrin=

genb, baß anbere f)ervorgebrad)t, fo würben fte niebt mebr

fcbled)t()in gleid? fepn. dbenfo wenig lann baß Ungleiche vom

Ungleichen fyervorgebraebt worben fevn ; benn wenn baß ©tdr=

Fere vom ©d)wdd)ern, baß ©rohere vom kleinem, baß 23effere

vom ©cbledjtem, ober umgeFefyrt, erzeugt worben wdre; fo=

würbe, im erjten gaOe baß 9^td)tfet>n vom ©etjn, im ^weiten

gatle ba$ <Sepn vom ^ctcfytfetjn Fommen, welcfyeß unmöglich

ift." ©aß bie Sbee beß abfoluten (Sepnß, bie bem 3Eenovl)a?

neß vorfcfywebte, wirFlicb bie beß göttlichen war, ergibt ftd) au$

ben (Schlußworten: „2Ufo ift ©Ott ewig/' Sßenn in irgenb ci=

nem Slugenblicfe ntcbtß gewefen, fo wäre in aller ©wigFeit

tticfytß geworben, fagt £3offuet

2Bir, von Sugenb an mit ctyrifilic^en Sbeen genarrt, mos

gen allerbingß an ber 33eweißfübrung beß Beenevbaneß vielem

außjufefcen fyaben. Söir laffen eß ol;ne ©cbwierigfeit ju, baß

Ungleicbeß vom Ungleichen erzeugt worben; ©Ott unb bie Sßelt

ftnb ungleich, ©Ott aber l>at ^k 2ßelt gefdjaffen. $attz Je*

novfjaneß biefe Sfyatfacfye gewußt, er würbe otyne Zweifel feu

nen beweis anberß gebellt fyabtn. Der große 2lft ber 6ct6v=

fung war aber burdjgdngig allen griecfyifcben ^>J>ilofopl;cn mu
befannt; bafyer bie große sD?ül)e unb 2ln(!rengung, bie cß fte

Fofiete, bie materielle £)rbnung ber ©inge mit bem ©cijligcn

$u vermitteln. S« tiefer Unwiffenl)eit l;aben bie größten ©cn=

Fer, $lato unb 2hiftotelcß, ju jwei Slbfurbitatcn ü;rc Suflucbt

genommen; inbem ber erjie bie formlofe Materie alß ewig jra=

tuirte, ber ^mite, bieß laugnenb, ber georbneten £8elt baß %U

txibut ber (£wigFeit beilegte.
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£>ie Sbee eines ewig fepenben SBefenS fdjliegt nicbt notb-

wenbig bie Sbee ber (Schöpfung in ficb; bcnn biefc ift burcfy

einen 2Jft be3 2Billen§ bebingt, unb bie <£leaten waren ju

gute ßogifer, um itonfequen$en obne $rdmiffen jujutaffen.

Unfere mobernen spantbeiften ftnb eS, bk, aller ßogif tro^enb,

fid> bemubt traben, bie ^xriflen^ enblicber £)inge au$ ber ein=

fachen Sbee be§ ©etjnS ju bebu^iren. 3« biefem (Snbe baben

fie bte Sbee be3 ©ei)n§ ober ber ©ubftanj, wie fte e§ nen^

nen, in bie berürfadje umgefe^t, unb baxatö gefcbloffen, ©Ott

bringe notbwenbig unb auf ewige $Beife bk SBelt fjeroor. <5o

baben fte bie dbrijtlicbe Sebre üon ber ©cb&pfung, a(3 t\nz§

freien ElftS bc3 göttlichen 2Billen§ unb ber göttlichen %kbt,

in einen fpontanen unb notbwenbigen ^roceg be3 gottlicben

SBefenS oerwanbett unb ben gatali$mu3 an bie ©teile ber

gret'beit gefefet £)ie einfache Sbee be$ @epn§ enthalt aber

fcblecbterbingS nicbtS al§ bk (§wigfett Der driften^ mit %\x&

fd)lug jebeS anbern unb fonftigen DafepnS*

Gnne anbere SBabrbett, bie 3Eenopb<*ne3 mit groger $raci*

fron auögefprocben bat, oerbient ebenfo unfere ganje 3lufmerls

famfeit £)ie Sbee beS anfangs ift ibm ibentifd) mit ber Sbee

be3 ^)eroorgeben6 au£ bem 9ltd)t3: eine ©ad;e, bie auf ab-

folute SBeife beginnt, tyat t>ort)er auf leine SBeife erijtirt; benn

wa$ febon erijtirt, beginnt nicbt ju eriftiren, unb voa§ an-

fangt tjt oorber nicbt* £)aber i|t bie Sbee ber ©cfyopfung au§

9lid)t§ eben fo wafyr, al$ logifd) richtig. Sft bie SBelt er*

Waffen, fo ijr fie auS üRtcfctS erraffen, fonjl fyattz fie fd)on

oor ber <5d)öpfung auf irgenb eine Sßeife ober unter irgenb

einer gorm eriffirt 3Eenopb<*ne3 fonnte fo wenig, \vk irgenb

ein benfenber 9ttenfd), ba$ SRifytö als Urfacbe fe^en, unb, oon

ber ©ebopfung abgefeben, mugte er allen Anfang unb abfo=

lute (Sntftebuna, logifd) laugnen. Sn unfern Sagen baben

cbrijllicbe ^bilofopb^n, um bie Sbee ber ©ebopfung $u umge^

ben, fieb baburd) au§ ber SSerlegenbeit $u belfen gefuebt, bag

fie anftatt mit ber SQBtrfltc&fett be§ ©epnö, mit beffen Sföog^

liebfeit anfangen, obne ju bebenfen, bag hinz SDJoglicbfeit

obne oorangebenbe äBtrflicfyfeit benfbar ift; benn wenn 9flogs

licbfeit niebt zin blogeö leeres Söort ift, fo mug fie in einer

2Btrflid)feit ibren ©runb babem SBenn baber 2Jri(toteleS t>a$
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Potenziale unb reelle <Set>n unterfcbeibet, fo begebt et jenes

auf biefeS. @o j. 83. fmb t'bm alle organifeben (Sntwicfeluns

gen twr ibrer Sfttanifejration bloge 9ftoglicbfeiten, bh aber in

t>er Sßirflicbfeit beS organifeben ÄeimS t'bren ©runb baben;

unb ber Genfer felbfr, ber ftcr> mit Sftoglicbfeiten befebaftigr,

würbe bieS niebt fonnen, wofern er niebt eriftirte unb wirflieb

ober wirfenb wäre.

$flan fann biß* bie grage aufwerfen, in welcbem ©inne

£enopbane§ unb bie Beaten baS ©epn t>erfianben baben; etwa

als tk Um 2lbftraftion beS £egelfcben ©pfremS, ober als

ein reell eriftirenbeS SBefen? £inftcbtltcb beS 3EenopbaneS !ann

bieruber fein Bweifel obwalten. @r fcbliegt feine £5eweiSfüb=

rung gegen einen abfoluten Anfang beS (SepnS mit ^zn Soors

Un: „2llfo i(r ©Ott ewig." @r argumentirt gegen ben spotys

tbeiSmuS feiner &ü, als bk Sbee ©otteS ^erflorenb: „@S ge*

bort zum SBefen ©otteS baS 9ftdcbtigjte unb baS S3ejte ju

fepn. (^rtftirten mebrere ©ottbeiten, fo wäre ©ott niebt ber

33ejie unb ber Sftdcbtigffe, weil eine gleite Wlafyt unb ©ttte

neben ber feinigen befreien würbe» Sn bem gaüe fonnte er

aueb niebt alleS tbun, waS er wollte; benn weil t>k Gnnbeit

ber ^raft jwtfcben SRebreren geseilt wäre, fo fonnte fie niebt

bie alleinige unb r>6cf?jie fepn."

Cmte golge beS feftgefefctcn ^rincipS war, baf? alle rela=

tiüen SSegriffe tton bemfelben auszufließen fer;en: ©nblicbs

fett unb UnenblicbFeit, ^Bewegung unb Stube unb anbere abn*

liebe ftnben bier feine Slnwenbung. £5aS abfolute SBefen ifi

nur in Delation mit ftch felbfr; wollte man eS unter einem

25ilbe üorfteüen, fo moebte bie ,£ugel als ©pmbol beffelben bies

nen fonnen, benn fie ift überall firl) felbft gleidf), unb in t'brem

Umfreife obne Anfang unb (5nbe.

Unfere beutfeben 9)antbei(fen geben ^tertn refoluter gu

SBerfe; fie baben fo gan^tcb auf alle ßogif SSerjtcbt geleijret,

baß fie fein SBebenfen tragen, ^u bebaupten, baS abfolute 3Be=

fen fep enbltcb unb unenbltcb, rubenb unb bewegt, eines unb

m'eleS jugleicb, furj, eS fep einging, worauf man alles ma=

eben fann, waS man will. Sn biefer #infubt jtanb baber

ber alte Genfer t>on (Slea bober, als mele unferer mobernen

Stationalifren. S8on (Srfcbeinungen umgeben, bie anfangen
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unb enben, unb nimmer in bemfelben €5tanbe lange wrbars

ren, würbe er gleicbfam gebrungen, feinem ganzen ©pjteme ju

entfagem @r fyattt einen abfoluten Anfang beS ©epnS ge=

laugnet, unb ftebe, ringS um ibn fangt alles an unb aUeS

enbet. 2luS biefem ©cbwanfen $wifrf)en ber Sbee feiner SSers

nunft unb ben Seugniffen feiner ©inne febeinen jene JUagen

hervorgegangen $u fepn, bie man ifym in ben Sfilunb legt.

„^Icb," rief er feufjenb auS, „ber $?enfd) fmbet nirgenbS bie

©ewißbeit, unb niemanb weiß etwas weber oon ben ©ottern,

noeb oon bem, waS icb von allen fingen fage." ©0 erfld*

ren ftet) aueb jene anbern SSorte, bie Simon üon tym exfyaU

ten 6«t: „SBdre icb bod>, in ben SÖJttben ber ©peculation er«

grauet, mit einem grünblicben ©eijte unb einem boppelten 33licf

begabt Siber x>on 33lenbwerfen getdufebt, unb fct)on im %h
ter roeit oorgerücft, begegnen mir Zweifel von allen Seiten.

2)aber fuebt mein ©eijt im Bweifel SRufye, fdjwanfenb ftetS

jwifeben bem (£tnen unb bem §3ielen."

BEenopbaneS btnterließ fo fein ©pftem, noeb febwanfenb

jwifeben Cnnbeit unb S3iell;eit, gtt?ifcben ©er;n unb Sterben,

feinem fübnern ©cbuler ^ParmenibeS, ben man mit Ölecbt als

,
ben eigentlidjen ©runber beS (£leatiSmuS betraebtet. Sbm er=

febien bie Unoertrdglicbfeit ber Sbee beS abfoluten <2et)nS, ber

Sbee ber reinen Vernunft, mit ber (£rijten$ eines oerdnberlü

eben SOßefenS, einer ©eburt ber ©inne, in ibrer ganzen ©tdrfe:

ben Intuitionen ber SSernunft unb ben Slffectionen bcr<5inne

bie namltcbe ©ultigfeit einräumen, ^teße bie Sbee beS unbe=

bingten 2BefenS auf's Spiel feigen; benn bieS ijt notbwen=

big unwanbelbar, wdbrenb bie ©rfebeinungen ber Sinne alle

©rabe ber @riften$ burcblaufen; barüber war bei ibm fein

Zweifel, daraus folgerte er, baS Sepn beS abfoluten SBefenS

. fet) bie alleinige voabre Crrtjrenj, wogegen bie bebingten Sßcfen

nur ben Scbein beS £)afer;nS b^ben, benn fie baben feine an*

bere (Garantie für fieb, als bie 3eugniffe Der ©inne, bie felbjt

ber SSeranberung unterworfen ftnb. 2ßer aber $ur wabren

(Sinftcbt gelangen will, ber muß unbebenflieb ben Sßeg ber

SBabrbeit einklagen, unb jene baoon ablenfenben $fabe unb

3rrgdnge oermeiben, auf benen bie üJttenge oon Meinungen ge?

taufebt, unb aller wabren Ueber^eugung entbebrenb, einberge*

bet. „Entferne oon biefen Abwegen beine ©ebanfen, unb lajfe
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fcicfy nid)t von ber ©ewoljnljett auf ^)fabc üerlenfen, bie obne

2lu§gang ftnt> , wo man blinben 2lugen unb tauben £)r;ren unb

einer fcballenben Sunge ocrtrauet; fonbern erforfebe mit Vernunft

bie woblgegritnbeten 33eweife, bie id> bir vortrage/' liefen

9?att) erteilte ber alte ©tifter ber ©d)ule bem Siebr)aber ber

SÖ3at)rl?ett. £)ie IZÖa^rbeit tjt eine unb unwanbelbar, fte bat

ibren ©ifc in ber Vernunft, bafelbjt mug man fte auffucfyen,

bie ©t'nne wiffen nicbt§ baoon $u berichten.

2luf biefe SBetfe laugnete ?>armenibe§ ba$ £)afet)n ber

erfebeinenben Sßelt; in ^Betrachtung be§ (Swigen vertieft, ents

febwanb fte gleicfyfam bem SSlicfc feinet ©eijreS* (So roar aber

jugleid) eine ftrenge logtfebe golgeumg fernes $Princip3; benn

wofern ber 33egriff ber (£riftenj nur bem unoerdnberlicben unb

ewigen
. SBefen gebührt, fann fte unmoglid) ben abrjdngis

gen unb t>erdnberlicf)en fingen auf gleiche SBeife eingeräumt

werben. 3wei £)rbnungen ber £)inge Hegen üor un$ auSge*

bxzikt: bie Sbee eines ewigen Sepnö, bie in unferer Vernunft

leuchtet, unb bie 2öal)mebmung einer Söelt be$ SßecbfelS unb

beS SBerbenS; unb wenn wir aud) genötbigt finb, ba$ 9)rds

bifat be§ ©epnS 85eiben $u erteilen, fo fann bk$ bennod)

niebt von gleicher SIrt fepn.

©anj folgerest gelangte bafjer 9)armenibeS jum ©runbs

fafce feine§ @t)jiem§: „2)a3 ©epn ift, unb tpSiaeöj ba$ WifyU

fepn ift niebt, unb ift 9hcbt§. SebeS Urteil affirmirt, unh

affirmirt QttxvaZ oon (£Uva$. SSom 9^icbtfepn fann man aber nicbtS

afftrmiren, nid)t einmal bie 9ttoglicbfeit be$ ©emt£; benn

biefe 9fl6glicbfcit ift febon eine gewifie 2Irt be§ ©et)n3. £)a3

Sfticbtfepn fann fein ©egenftanb fepn weber be$ menfeblicben

SöiffenS nod) £r;un§. £)er einige watjre ©egenftanb unferer

gorfebungen ift ba£ <5et)enbe unb bieS allein.'' ©egen biefe

SBeweiefübrung be$ sParmenibe3 ift burcbauS ntcr)tö ein^uwen^

ben,- benn wollte man cinwenben, e3 gebe aueb negative Ur*

tbeile, fo ift bagegen ju bemerfen, baß fein negatioeS Urtbeü

abfolut ift, fonbern relativ unb in Söe^iebung auf ein afftrs

matioeS; unb wenn er bebauptet, baß t)k bloße 9floglid)fett

beö <2e\m§ febon iinz 2lrt beö ©ermS, fo ift bieö in ber £in*

fiebt wabr, baß aüe Sltfoglicbfeit auf eine 2Birflicr;feit fieb be=

$ier;t, obne welche fte fcblecbtbin nicr;tö ift. eine anbere grage
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aber ifit, ob wir mcfyt aud) üon ber üeranberlicfyen £>rbnung

ber Singe meleS afftrmiren fönnen unb fogar muffen; benn

ba biejeS offenbar ber gaU i|t, fo folgt, ba$ auä) fn'er etwas

©epenbeS ift, obfcfyon anberer 2lrt als baS ewige unb un*

wanbelbare ©et;n»

SaS erfre Attribut beS abfoluten <5et)nS tft beffen @in*

fyeir. Sie Sbee beS ©epnS fdjließt jeben anbern 33egriff als

ben feinigen auS: „Sie SSernunft/' fagt $ParmenibeS, „fann

auS bem ©et;n nie etwas anbereS herausbringen, als eS

felbjh" ©efyr war)r, benn um in ber Sbee beS 6emr3 etwas

anbereS $u unterfd)eiben, mug man in baffelbe t>k Sbee beS

9^id)tfepnS einführen. @o wie man unterfcfyetbet, gelangt man
jur Sbee beS 2lnberSfet)nS; man fcfet in Einern etwas, baS

nid)t im Slnbern ift, baS Qtinz ift t)k ©ränge beS 2fnberm

SaS abfolute ©epn unb Sßefen aber ift immer unb überall

fiel) felbft gleicb; eS lagt bie Sbee beS SftidjtfepnS nicfyt ju,

bar)er auef) ijr bie (ginfoeit fein erfteS unb mefentlicfyfteS Attribut»

Ser moberne $)antl)eiSmuS ift mit bem (SleatiSmuS einig

in 33egug auf bie Gnnfyeit ber ©ubftang; mit bem Unterfcfyiebe

jebodb, baf? unfere beutigen $antl)eiften bie gange pfyänomene

£)rbnung ber Singe mit in t>k (Einheit ber ©ubftang aufner>

men- Sn tiefer £>inftcbt ft'nbet gwifdpen bem Gpftem beS

9)armembe§ unb bem ber beutfdjen ©cr)ule ein funbamentaler

©egenfa^ ftatL $lati) bem ©runbfa^e ber neuern <5cr)ule ift

alles eins, ev xanavTa\ biefe gormel fommt aber in ben §rag=

menten beS ^)armenibeS'fd)en ©ebicbtS niebt üor; l)ier ift nur

bie Siebe üon bem ©epenben, t6 ov.

SSergleicben wir baber biefe beiben ©runbfd^e mit einan*

ber blog mit 3^ucfftcr)t auf ibre logifebe Sßafyrbett, fo ift bie

Ueberlegenljeit offenbar auf ©eiten beS 9)armenibeS* Ser

gange neuere 9)antl)eiSmuS ift auf einen wat)rt)aft logifeben

Söiberfprud) gegrünbet, inbem er bie <§int)ett unb tk SSkU

beit, baS6epn unb baSSßerben, %mi unoerträglicbe SSegriffe

ibentiftgirt, wogegen ber griecbifcfye ^bilofopl) mit logifcfyer

Strenge alle SSiell)eit unb SSerdnberung üon ber urfprungli-

tf)en (§inr)eit ausfließt- SaS unum et omnia begeicfynet eine

folleftm Totalität ; für $ParmenibeS aber gibt eS hint 9ttel)r*
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t>ctt , feine foHeftioe Sotalttat; nur ba§ ©ct>n, t6 ov, erijltrt,

unb ba§ @et;n tfi nur etneS, weil auger iljm nichts anbereS ift.

SBer erinnert ftcf> nid)t ber ^Behauptungen beS $l)ilofos

pl)en, ber in £)eutfd)lanb juerjt ben $Pant()ei3muS auf \)k

SSafyn brachte; wie oft verlautete bamal» ber <5afyi ©ott ijt

bie Totalität, ba§ unum et omnia. £)er erfte Schritt be3

neuern $antl)ei§mu§ war bafyer ein logifdjer Sßiberfprud).

<£ine grünblidje SBiberlegung biefer wiberftnnigen jg>t>pott)efc

fmbet fiel) fcfyon im ^armenibe6 beS tylato. „SBenn (§in§

erijlirt," lagt Splato ben $armenibe§ fagen, „fo ijt e§ nid)t

t>ielfad> , fo l)at e3 feine Steile, fo i(i e§ fein ©anjeS; benn

ber SEfyeil tft Sljeil eine^^anjen, unb gan^ ift baSjenige, bem

fein £l)eil mangelt. Wlan betrachte e§ baljer oon welcher

(Seite man will, entweber in 33ejug auf bie Totalität, ober

auf bie £l;eile; fo würbe nad) biefem begriffe bie Gnnfyeit au§

feilen aufammengefefct, würbe ein §3ielfacf)e§ unb nid)t ba§

wefentlicfye CnnS fepn. (§>ibt e§ bal)er ein Gnn§, fo fann eS

nid)t ein ©an^eS fet)n,.nod) auS feilen bejleljen. 3Benn e3

aber nid>t au3 Steilen jufammengefe^t ift, fo fann eS weber

Anfang, nod) SDZittc, nod) Ghtbe Ijaben; benn biefe waren

Steile beSfelben, weil Anfang unb @nbe bie ©rangen ber

£)inge ftnb." g)armenibe3 leitete in ber £l)at hk Unbegrdn^

tyit beö SepnS au§ ber Sbee ber Gnnfyeit ab, eine Folgerung,

welche ben neuern 9)antl)eijkn abgebt; benn baburd), baß fte

bie ßinl;eit al§ Totalität begreifen, gehaltet fte ftdb unter $*

ren $dnben in ein 3Sielfad;e§, £l)cilbare§ unb Jöegran^teS;

benn bie Streik unb ba$ ©an$e begrdn$en ftd> gegenfeitig.

£er $>antl)ei$muS fonnte ftd) in feiner erjfen ©ejtalt nidjt

lange erhalten. Sluf bie SBeife, wie er oon ©Delling gelehrt

unb befyaWßUt würbe, war er im ©runbe nur ein $)ojtulat,

eine abfolute £t)potl)efe, unb weit entfernt, allen ^Inforberun*

gen an bie $pi)ilofopl)ie ju genügen. »g)egel war e&, ber ju=

erjl ftd) bie große Arbeit auflub, ben 9)antl)eiSmu3 in £)a\t)ü)z

lanb $u funbiren, inbem er il;m eine logifdje 33afu> $u legen

oerfucfyte, auf ber baö große wiffenfd;aftlid)e ©ebdube fiel) er*

fyeben foüte. £>er fcfyarfftnnige Genfer entbeefte aber balb,

baß bie bisherigen logifdjen ©efefce, fo wie fte oon 5lri(loteleS
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ermittelt unb benimmt unb wie fte, feit $tt>ei taufenb Sagten,

oon aflen £)enfew als wabr anerfannt worben, 51t feinem

spiane nid)t taugten. 33eüor er alfo an ba$ 28erf ging , war

e§ ttonnotben, bie alte £ogif ju reformiren, unb eine eigene

neue £)enflebre an bie ©teile ber alten einzuführen, bamit

man nicr)t ztwa mit (Stnwenbungen unb (Sinfprücben entge*

gentratc, bie in ber alten ßogif wobl begrünbet waren. 2ll§

Einleitung ju feiner ontologifcben £ogif machte er ofjne Sbtyl

fein SSorbaben, bie arijlotelifcfye ßogif $u üerbeffern, befannt.

„Sie arijtotelifd)e ßogif," fagt er bafelbjt, „fcbeint bem Äant

eine üollenbete SBiffenfcbaft. SBenn aber bie £ogif feit Slris

jtoteleS feine SSeranberung erlitten fyat, fo ift baxauZ eber %\i

folgern, baß fte um fo mebr einer totalen Umarbeitung
bebü rfe; benn zin zweitaufenbjabrigeS gortarbeiten beS ©ei*

j!c§ muß ibm ein bobereS Sßewußtfepn über fein £)enfen unb

über feine reine Sßefenbeit in ftd> felbft, uerfcbafft baben."

(@tnl. <5. XVI.) £egel glaubt alfo, ber ©ei(t babe enblicb

nad) ber Arbeit fo vieler Sabre eine anbere ©eftalt gewonnen

unb geborte nunmebr anbern ©efefcen, als bie ©Ott feiner

Statur t>om Anbeginne eingepflanzt t)at.

Sbm mußte fcor allen Dingen baxan gelegen fepn, ben

©at* be3 SßiberfprucbS, infofern er bei SlriftoteleS unb allen

biSberigen £>enfern al§ i)k logifebe unb negative S3ap ber

©ewißbeit gegolten fyattt, au$ bem SQBege ju räumen; benn

nur fo Fonnte er boffen, ben Sßiberfprucb jwifdjen @et)n unb

SWcbtfetm, jwifeben ßinbeit unb SSielbeit ^u üerwifeben, um
auf biefe Söcife bie Sbentitat contrabictorifeber ©egenfa^e 3U (Ja*

tuiren. £5a§ war nun tbftn ber Änotenpunft feiner ganzen

Sogt'!; fte fangt mit biefer febweren Aufgabe an, unb £egel

lagt fieb in biefer «gnnftebt feine Wlutjz reuen. SparmenibeS

ging tton ber Sbee beS 6epn§ au6, unb verwarf ba$ WifyU

fepn, al§ ba§ fd)lecbtbin unbenfbare. SBenn e$ nun #egcl

gelingen fonnte, bie St>entttdt be3 (5et)n§ unb 9^tcbtfepn§ $u

beweifen, fo fyattt er gewonnenes ©piel, unb fonnte ungeffort

alle möglieben Sßiberfprücbe geltenb macben. Sbm tfr baber

$Parmenibe$ iin oberfldcblicber ^bilofopb/ ber üon ben ^rinci-

pien ber £Mnge nur unüollftanbige Sbeen gebabt batte. 2öaS
berEleate in biefer £inftct)t gelehrt, baben wir vernommen; prüfen
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wir benn nun aucb bie entgegengefefcte ^Beweisführung , bie

ber fcbwdbifdje Senfer an'S £ageSlid)t gefordert \>at

4?egel beginnt bamit, ben logifeben Urfyrung ber Sbee

beS<5et)nS nactyjuweifen , um barauS beffen Sbentität mitbem

9tid)tfev>n folgern ju fonnen. SN t|t bie Sbee beS ©epnS eine

logifdje 2lbftraftton, ein allgemeiner SBegrtff, ber feine anbere

©ültigfeit fyat, als anbere leere unb wefenlofe 2lbjtraftionem

Sem 3)armenibeS bagegen tjl baS ©et)n baS waf)re reelle 2öe*

fen, baS ben ©runb feiner (Srijfenj in ftcb felbjt tyat, unb

baber obne Anfang unb Gmbe ift. 2luf welcher ©ette bte

£)berfldd)lid)feit i(t, werben wir l)ierau§ fogleid) ermeffen ton-

nem Sie ^Beweisführung ^egel'ö lauUt alfo: „SBenn wir

son allen Wirten beS <2er>nS enblidjer SBefen abjrral)iren, fo

bleibt unS nichts als bie ttage, unbeftimmte Sbee beS ©epnS,

al§ baS fd)led)tl)in Unbeflimmbare, üon bem ntcr>t ju fagen

möglich, was eS i|f. (§ben bicö aber ift gerabe ber ^Begriff

beS 9ftcbtfet)nS , benn aud) üon biefem fann man ntd)t fagen,

waS eS ift, benn eS ijt bie abfolute Negation aller 23ejfrmmts

beit." SarauS wirb benn nun weiter gefolgert, baS <5ev>n in

feiner üoÜ(laubigen 2lb(traftion eoineibire mit bem Sfticbtfepn;

unb fo waren wir benn jum anfange beS ^)egel'fcl)en <Spjle=

meS gelangt, won bem man mit oollem 9£ecl)te behauptet fyat,

bag eS §um 9libtltSmuS fur)rc, unb ftd> mit bem orientalifeben

SBubbbiSmuS ibenttfoire.

Sit eS benn nun wafyr, waS l)ier behauptet wirb, baß

man burdf) Slbftraftion t>on aller enblidjen S3e(limmtf)eit notb-

wenbig jur logifcfyen Negation beS SepnS gelange? 2Bir

glauben unS üollfommen berechtigt, bieS ju laugnen, unbjwar

auS folgenben ©rünben. Sie #egel'fcfyen 2ljfraftfonen bz^
ben fid) einzig unb allein auf enblicfye S3e(timmtbeiten ; unb

waS fykx entftfjwinbet, i|t nicfyt baS ewige <5epn, fonbern baS

enblicb bejlimmte ©epn, baS Safepn enblicber Singe, t>on

benen man alierbingS abjlraljiren Unn, weil fte feine unbe=

bingte (£ri|ten$ fyabm. Qattt £egel son bem ewigen <5enn

biefelbe Sbee wie bie (Sleaten gehabt, fo bdtten wir wiffen

m5gen, mit welcher ©tirne er ju behaupten gewagt, baS <2e\>n

fcp gleicb bem «ntd?tfct>n. (Sin Spffrm aber, baS üon üorne

herein baS ewige ©epn mit bem Wifytä ibentifteirt, weil eS



- 151 —

nicfyt in bie $eir)e be$ dnibltcfyen r;ineingel)t, t(t im ©runbe

atbetfltfd>, unb alle bic muffeligen £)ebuctionen, bk nac^er

üorgebracfyt werben, um au§ bm fepenben 9tfcr;tfer;n , ober

Um nicfytfetjenben ©epn eine reelle SBelt ju conjrruiren, finb

eben fo f)ol)l unb leer, roie bie sprmcipien, worauf e$ ge*

baut tjh

„^armem'beS, fagt £egel, l)ielt ba$ ©et)n fejt, unb fagte

üom $lid)t§, baß eS gar mcfyt iff, nur ba£ ©epn ift" (Sog.

©. 33) (£r fyabe alfo nfd>t eingefeljen, baß ba$ 8epn nicbtS

ifr. 2öa§ £egel aber uberftebt i|f, baß ^armenibeS vom ©epn
eine gan$ anbere Sbee aB er fyatte. £)a§ eigentlid; (£rijitrenbe,

baS wa§ fid> manife|tirt, finb nad) £egel'S Sfyeorie bie enblidjen

Sßefen. *Parmenibe3 bagegen wußte von feiner anbern $ealu

tat als ber be3 ewigen ©er;n3, bie enblidjen unb üeranb erliefen

£)inge gelten tfym nicfyt al§ [Realitäten, SSergleicfyt man bafyer

ben $)antfyei3mu3 ber QiUaUn mit bem ber^egeffcfyen ©cfyule,

fo ijt bk Supertoritat be3 erften offenbar, nicfyt bloß r)inftd>t^

liefy be§ SnfyaltS, fonbern auefy noefy fyinficfytlid) be§ logifcfyen

©efyaltS. Die ^egel'fcbe 9)bilofopfyie tbentiftjtrt Sepn unb

Sfticfytfepn, @nblicfyeS unb UnenblicfyeS, Gnnfyeit unb SStelfyeit,

unb untergrabt bk SBaftS aller unferer ©ebanfen, inbem wir

aufgeforbert werben, bie Gnnfyeit wiberfprecfyenber ^Begriffe für

wafyr &u fyalten. SSon biefer 3ett fyer batiren ftd) bk großen

SSertrrungen in ber beutfcfyen spfyilofopfyie* <Btit ber ScfyfyeitSs

pl>ilofopt)te mi$ man nicfyt mefyr ©ubjectiüeS unb £)bjectioe6

von einanber ju unterfcfyeiben, unb feit bem barau£ fyerauSge*

bilbeten ^antfyeiSmuS wirb ©ort unb äöelt in wufrer SSer*

mifcfyung ^ufammengewurfelt 9)armenibe3 war boefy wenige

|ien§ confequent, er unterfcfyieb baS SSleibenbe unb ba§ SSers

anberlicfye, @et?n unb Sterben, unb wzü er beibe£ nid)t auf

biefelbe ßinie jMen fonnte, fo ^og er e6 t>or t>a$ @wige als

ba$ alleinige wafyre ©epn gelten $u laffem £egel aber nad)

feiner neu erfunbenen ßogif wirft alles* burefy einanber; allem

cfytifllicfyen ^Begriffe entfagenb, betrachtet er nid)t ba$ 2ßerben
A

bte erfcfyaffene £)rbnung ber enblicfyen SBefen, al8 bk Sfyat

be3 ©epenben, fonbern naefy ifym tterwanbelt ftd> baS ©epn
ober üielmeljr ba§ 9^id)tfepn in Sterben; inbem ba$ fepenbe

9licfytfer)n fid) felbjt negirt wirb e§ dn 2£erbenbe3,
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£)aburd) gelangte er alfo gu ber tboriebten S3el)auptung,

baS SBerben fcp btc gorm ober Sittanifeftation beS ©et>nS.

2Beil aber baS Söerben unb bte Sßeränberung ben ^Begriff beS

9ftd)tfet)nS inooloirt, weil eS nur im (Snblicfyen benfbar ift,

fo war il)m baran gelegen baS SJticfytfepn in fein ©pftem ein*

jufttljren, unb eS aus bem <Sepn ju bebu^iren. 2)al)er fpielt baS

©epn in feiner $l)ilofopl)ie eine bereite 9£olIe, unb wirb naefy

ben Umjlanben balb als ©epn, balb als 9lid)tfet)n gebraust.

£>afyer aud) jene grof?e SSereljrung für ben £eraflit, ber ge*

rabe t>on bemfelben ©eftctytSpunfte ausging. G£x fleüt ifyn weit

l)6l)er als ^armenibeS, weil $eraflit ebenfalls t>k (£riften$

beS SfticbtfepnS poflultrre, weil fonft alles in ber SBelt in un*

tterdnbertem ©tanbe beharren muffe» $lati) *&egel l)at £era=

flit 5uerft baS waljre ^rineip ber ?>f)ilofopbie entbeeft: „@S

gibt feine Sbee beS £eraflit," wieberljolt £egel mebrmalS mit

empljatifdjer 5Bid)tigfeit, „btc tdj) nid;t in meine ßogif aufgc?

nommen Ijabe."

%laä)bzm er biefe Slbfurbitat mit feiner Wutoxitat bcftegelt

t)at, gebt er fü&n feinen Sßeg ttoran , in ber 33orauSfe£ung,

baß alle -2Belt, ebenfo verwirrt vok er, nicfyt ermangeln

werbe, bie gange Sittti von SÖiberfprttcfyen gebulbig an$unel>

men. SDaS Slbfolute, feiner ftatur nadj) unenblicb, offenbart

ftd) continuirlidf) unter enblidjen gormen, unb gwar obne auf«

guljören unenblid? gu fepn. 9lad)bem er bälget* burd) ben

erfkn S5anb feiner £ogi£ glaubt, biefer 33ebauptung fyinldng*

liefen ©ingang gebahnt gu fyaben, fd)liefjt er tiefen mit ben

merfwürbigen SBorten: „£)aS ©epn, inbem eS iß, baS nicr>t

gu fepn, waS eS ifr, unb baS gu fepn, waS eS niebt i(r; —
als biefe einfache ^egattüttdt feiner felbft, ift baS SBefen."

05. 334) DaS SBefen alfo ift baS, waS eS nid)t ifr, unb i(l

nid)t baS, waS eS ift. Söenn biefe Sßorte nid)t in £egel'S

ßogif gebrueft flanben, wäre man ocrfucfyt gu glauben, baß fie

auS ivgenb einem Srrenfyaufe erfüllten.

SBill man alfo wiffen, waS ein £)ing tff, unb beffen 2öe*

fen fennen lernen, fo fucfjt man nur 51t erforfeben, waS eS nid)t

t|t ; benn baS ijl eS eben. Sollte aber jemanb, nacfybem er

gu fo grünblt'cber (5inftcr)t gelangt ijf, nun and) wiffen wollen,

waS eS nid)t ijl, fo bemüfje er ftd) ferner ju erfahren, wa^ baS
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£>ing eigentlich ift, benn bann fyat er gefunben n>a6 e3 ntd?t

ift* 2utf eine frechere SBeife fann man nicfyt ben menfd)lid)en

Sicrjlanb verfilmen. £)aS ift nun bte treffliche Deformation

ber arijtotelifd)en Sogt?, unb ba$ r)6t>erc S5eit>ugtfet>n über fein

£enfen, voelcfyeS ber ©eijr nad) einer Arbeit von jroeitaufenb

Saferen enbttcr) erreicht fyat. 2lber ber craffe SBiberfyrud) tjr

fcf)on im principe beS ©t)jtem§ niebergelegt ; benn ba$ Sibfo^

lute tfr unenblid), unb manifejh'rt ftd> al§ enblicfy, aber ba$

Chtblidje i(! ^k Situation be3 Unenblicfyen, bafter ift ba§ 2lb*

folute ba§ wa$ e§ ntdjt ift, unb fyat ba$ Unglücf nicfyt ju

fetm, was e§ ift; benn e§ ift bie Negation feines ©elbfts, ober

feinet eigenen SBefenS.

9JHr biefem &5f;ern SBeroußtfewn #egel'fd)er ßocjif ift eS

von nun an unmöglich irgenb eine ©acfye ober irgenb einen S5es

griff ^u befmiren, oberwofern e§ jemanb üerfucbt, fo macfye er

ficr) barauf gefaßt, baß bie Definition in ba§ ©egentyeil ifyrer

felbjt auSfcfyldgt £)aS ftnb bie berounberten liefen ber ^egels

fd>en $pi;ilofopl)ie, t>k mit SBiberfprucfyen anfangt unb enbigr*

5luö ifyr begreift cS ftd), wie ber berüchtigte ©trauß, als roür-

biger ©cf)üler ^egel'S, bafyin gelangt ift, bie Realität be$ Sfrzi*

lanbeS ber 2Belt ju verldugnen, unb iin flemeS SSorfpiel be$

2lntid>rifte3 jugeben; benn mit t>tn ^nncipien beS £egeliani3s

muS vermag nichts mel)r in ber SBelt bem SQh)tl)»ci3muS ju

toib er(teilen. (§§ ift in ber £()at nid)t unroal)rfcr;einlicr;, baß

biefe ^>^tlofopi>te ba^u beftimmt fep, am Q*nt>t ber 3zikn eine

große Stolle $u fpielen, unb eine große Stnjabl ©traußianer unter

ibrem SSanner $u verfammeln. SßaS fte in biefer £inftd;t

vermag, bavon fyat fte fcfyon je£t eine fleine $robe abgelegt

£)ie fdt)led>tr)in entgegengefe^ten Sfyeoreme ber beiben (Spfteme

beS «§egel unb 9)armenibe3 ftnb Folgerungen ber von bzi^n

aufgehellten $Principien. £)er Spfyilofopl; von (Elea laugnet bie

Realität enblidjer unb relativer £5inge roegen iljrer (tätigen

SSerdnberlicbfeit; ber ^Berliner 9)fyilofopl) betrachtet ©eburt unb

£ob als bie unausweichlichen S5ebingungen ber (Srfcfyeinung beS

Slbfoluten, benn baS Sßerben ift bie allgemeine gorm feines

ßebenS: „ß§ ftnb tk Meinungen ber (Sterblichen/7
fagt $par*

menibeS, „bie ©eburt unb £ob für etwas 3öirflid)e6 galten,"

Sttaä) ^)egel i(! eS bie Unroiffenl;eit ber Sterblichen, bie e6 nid)t
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einfielt, bafj bie Phänomene £)rbnung ber 9ftobuö ber Griffen*

be$ Ewigen fct>. 2)ie ©cbule üon (Slea betrachtete ba$ ewige

2öefen als bte t)5d)fre SSolIfommenbeit, baö Äraft feiner (5m=

J>eft leine ©rangen l;at, unb bem baber nichts mangelt. 2llfo

lauten bie SBorte beS $>armenibe§: „ba§ ©epenbe, 0>a§ 2ße^

fen) fyat weber Anfang nod) (§nbe, bal;er ijr ba3 ©etjn fein

imüollfommeneö SBefen; barum bebarf e3 aud) nid)t3, benn

baS 9ftd)t$ ifl c$, bem atleS fcblt." 9kd) £egel gebort ba3

SRifytZ jum SBefen be$ @epn§, i(l eine notbwenbige SBebingung

feiner 9ttanifeftation, bafyer btö nie auf üollfommene unb üoIU

enbete S&etfe erijlirt. @g i(| in ffeter Bewegung, nid)t etwa

wie alles ßeben als ^Bewegung gebaebt werben fann, fonbern

bie Bewegung be3 abfoluten SöefenS ijt eine unabldjfige ©elbfc

manife|ration, benn e£ ift nid)t, fonbern eS wirb. Um ofc

fenbar ju werben muß e§ ftd> beterminiren ober begraben,

unb fann bafyer nur unter enbltcfyen gormen erfcfyeinen. £)iefe

aber, welcbe unb xok m'ele e3 ftnb, fonnen bennod) bie unenbs

liebe grucbtbarleit be3 Slbfoluten niebt erfd)6pfen, fonnen nie ein

abdquater 2lu3brutf beffelben werben. £)afyer iß ^)k ewige

©ubjlanj in einer ewigen ©elbftgeburt begriffen, unb fann

bennod) nie üollfommen an'S £age6lid)t gelangen; unb mil

bie Sßelt mit bem ©epn ibentifcb ift, fo t)at ft e web er Anfang

nod) (£nbe. 2)a3 ftnb bie lichten Sbeen beS ^>egel unb

£eraflit.

£)ie (Jleaten laugneten niebt fcblecbtbin bie (5ri(lenj weit*

lieber @rfd)einungen, glaubten aber in S5etrad)tung ibrer jreten

$8erdnberlid)feit ftd) berechtigt, ibr (S>et)n ütelrriel)r tok Sdufdjung

als wie 2Babrbeit bttxafytm ju muffen. 9cad) 9Miffu3, ©ebu?

ler be§ 9)armenibe3 begebt ftcb bie SBerdnberlicbfeit auf bie

weber üoEfommenen, noeb unoollfommenen £)inge {tu ftfoa),

bie in ber SQlitte jwtfcben ©epn unb 9cicbtfet)n fdjweben. «Sie

werben nur burd) bie ©tnne, bie felbjf tterdnberltd) unb ber

£dufd)ung unterworfen ftnb, erfannt; baber i'bre ganjc @vtften$

mebr <2cbein als <Set)n ju nennen fet). @r fiimmt F)iertn mit

9)armenibeS überein, ber ungeaebtet ber ganje Strenge feiner

9Mbobe ber pb^nomenen £)rbnung eine untergeorbnete 2lrt

beS SafepnS einräumte. 9?ad)bem er namltct) im crßcn Sbeile

feines ©ebidjtS bie ßebre ber SBabrbeit entwickelt bat, fügt
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er nod) einen ^weiten tyin$u, ber von ben ©egenflanben ber

Meinung Ijanbelt „hiermit," fagt er,
,7 |»abe ber jefct bte ge-

treue SKebe befdjloffen von ber Sßa&r&eit (Srf enntnig, nun folijt

tu aud) bie jterblicfye Meinung, unb ben $run£ einer SKebe,

bie truglid) iff, vernehmen." Darauf folgt nun feine 2lnftd)t

von ben t&ättgen $Princivien ber erfcbeinenben 2Belt, wovon

jebod) nur ein S3rud)|tud tjt erhalten werben. Die #egel'fd)e

©d>ulc, welche bie 9?atur vergöttert, betrachtet bk vfypftfcben

Gräfte als göttlich, bie auf fvontane aber notljwenbige SBeife

wirfen muffen.

9floct) einen wichtigen ^ontroverSvunft $wifd)en bem gried)i=

fdjen unb beutfcfyen ^antljeiSmuS Ijabzn wir ju erörtern, wo

ebenfalls bie Ucberlcgent)ett auf Seiten beS erjrern i(r. ^armenibeS

begriff baS vScwn als ein vernünftiges unb intelligentes SBefen.

Sfym war ber ©ebanle etwas reelles unb bal)er ein ewiges

tftrrtBttt beS ©epnS. DaS ©epn benft unb benft fiel) felbjt,

weil auger ifym feine Realität ijr, welche ©egenfranb beS ©eban=

fenS fe^n fonnte. „(£ineS, fagt er, ijt baS Denfen unb
baS, wovon eS ®ebanfe ijr; benn ntct)t auger bem ©epn

ftnbeft bii baS £>enfen, weil in ber £r)at auger bem ©epn

nichts ijr." Nach bem ©pjlem £egelS tft ber ©ebanfe aim

ber §ar)Uofcn gormen, unter benen bit ©ubjranj fiel) realiftrt;

er ijr ein 5lnberSfepn ber Statur. 3l)m ftnb bal)er Statur unb

©eijr jwei verfcr)iebene 9ftobi ber ^rifrenj beS Gh'nen unb ©eis

ben, unb bie Sntelligen^en ftnb fpecielle gormen beS 2(bfolus

ten; baS ©epn aber ijt nichts, eine pure 9htU, unb ijr bar)er

abfolut gebanfenloS. 9lur baburcl) bag baS Nichts fiel) felbjt

negirt, wirb eS etwas. Nacfybem aber baS fewenbe 9Wcr)r§

eine lange 9veit)e von Negationen burcfygelaufen tjf, erwacht eS

an einem fd)6nen borgen, un\> r)at bk greube fiel? felbjr als

SnteHigen§ ^u ftnben,

Sn tiefen wenigen feilen fyaben wir eine SSergleicbung

5wifd)en bem $antl)eiSmuS beS £egel unb $)armenibeS vers

fud)t, um ju geigen, bag bie Sbeen beS ©riechen. tt)e;t ver=

nünftiger gewefen, als baS waS man neuerbingS bat einreben

wollen. Der Säbel, ben #egel gegen ^armenibeS geltenb

machen wollte, fallt mit feiner ganjen «Schwere auf ir)n felbjf

jurücf, unb waS er vorbringt, um t)k $r)tlofo»l)ie beS #eraflit

Katljol. 3citfcf?r. II. SaDrg. 2. 93&. 11
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wieber ju (5l)ren gu bringen, t)t oljne allen wifTenfd)aftlid)en

Sßertl). £>er unttberwinblicbe ©egner be§ $)armenibe3 war

ber allgemeine SDJenfcbenüerfranb, ber uns ^»ingt, baS reelle

£)afepn einer enblid)en 2Belt anzuerfennen; ^)egel aber l)at bie

£ogif felbfi unb bie notbwenbigen ©efe^e be§ £)enfenS gegen

ficb, er null burd> eine fop&tßtfc&e SMaleftif ben ©a£ beS Sßibers

fprud)3 umflogen unb baburcb aüe logifcfye ©ewijjbeit üers

nickten, um nad)()er alles, waS ibm beliebt, behaupten $u fon^

nen. 3n ber %\)at ift bie ganaefogenannteßogif^egel'S nichts

anoerS aB ein burcfygdngiger gelb^ug gegen ^n @afc be3

2Biberfprud)§, um bie Gnnbeit contrabictorifcber ©egenfdfce be?

Raupten $u fonnem ^armenibeS tyattz 3ied)t, inbem er ben

üerdnberlicben (Srfcfyeinungen bie Attribute be£ ewigen SBefenö

abldugnete ;
£egel aber bat nirgenbS $ed)t, unb feine spbilofopbie

ijr eine üom anfange bis an'3 (5nbe burcfygefttbrte Sdufcbung,

roeil er behauptet, baß bie enblidjen £)inge (Srfcbeinungen be§

ewigen SSefenS fepen, unb baß t>a$ Unenblidje fid? in enblicben

gormen tterforpere, obne aufzuboren unenblid) $u fepn. Unb

in ber Zfyat, wenn bie SSebingung be§ menfcfylicben SSerjlans

be§ ber Slrt ijf, baß wir gezwungen finb anjunelmien, tag

irgenb ein SBefen bie Negation feiner felbji .fepn fann unb

muß, fo giebt e§ für 50?enfd)en feine 2ßat)rl>eit mefyr, unb jebe

Affirmation ift t>on nun an eine bloße Süufton unb barer

Unfinn.

(£$ ift fürwafyr ein merfwürbigeS ^bdnomen be§ mobers

nen spantbeiSmuS, baß er feine eigene ©d)wdcbe aerrdtb, in?

bem er eine logifcfye S5egrunbung feiner ®mi$i)tit unternimmt,

unb er fann nur auf folcbe Anhänger rennen, welche bie

erfkn Elemente ber Sogif entweber nid)t fennen, ober iljnen

freiwillig entfagen. IT.
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Uchcv bcn gtgentoätttgen <5tanbpuntt bet

f>omettfcf>eu Sfrtttf.

(gm SSettrag gur SBerftanbtgung über bo§ 2Seri)attnif ber clajftfrf)en

$)f)ilotogte §ur S^eologte«

Slftogen aud) eigentlich gelehrte Unterfucbungen, fep e3

au§ ber Ätiologie ober irgenb einem anbern t>k firdHid)e

SBijfenfcfeaft nicfyt unmittelbar berübrenben gacfye, berSenbenj

biefer SSldtter nidbt angemeffen fer;n, fo wirb bod) 9h'emanb

barin eine S3erfennung ber Aufgabe berfelbcn fmben, wenn

fte bie ^Bewegungen auf ben üerfd)iebenen ©ebieten be£ 2öif*

fen§, infoweit biefe ^Bewegungen %u ber Strebe unb ifyrer

Söiffenfdjaft aud? nur in einer mittelbaren SBe^iebung (leben,

jum ©egenjtanbe ibrer 33efpred)ung macben; unb um fo wes

niger glaube icb biefeS fürebten $u muffen, roenn t>a$ gewon*

nene ^vefuttat folebe innere Schiebungen aud) ba &u Sage

legt, reo man fte oielleidjt am wenigften oermutljet fyatte. £)te

t)omerifcbe Äritif, unter welcber wir feter nid)t tk fpecielle

Serteöfritif, fonbern bie Unterfucfeung über bie Slecbtbeit unb,

worauf biefe grage jule^t t)tnau§lauft, über bie innere (£int)zit

ber beiben großen epifcfyen (Sebicfete ber (Sriecben t>erjret)en,

biefe jtritif fac\c icb, weldje reebt eigentlicb ber Slngelpunft in

ber neuern Entwicklung ber Ätiologie geworben ijf, enthalt

fo wefentlid) t)6t)erc über ba$ ndcbjfe ®zbiet be3 ^)t)tlologen

feinauSgebenbe moralifefee, pl)ilofopbifd)e unb begbalb, xok jeber,

ber im ©lauben lebt, jugeben wirb, nur oom religiofen ©tanbs

punfte au6 richtig ju würbigenbe 33e$üge, ba$ wir ofene 3wcis

fei fte al§ einen ®egenftanb in Slnfprucb nebmen, ber dm
befonbere S5ebanblung in biefen ^Blättern fowofel $utd$t als

üerbient. (5d)on ba$ bürfte jur Sßürbtgung biefer SSerfedltnifie

nidbt ol)ne S3ebeutung für unS fepn, t>a$ biefe l)omerifd)e &xu
tit erjf an $)robuft ber neuern Seit i(t, wenn wir nur erwd=

11*
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gen, bafj erft in ber neuern ßeit ftcb bie ^Pbilologte au§ einer

fafrenartigen Abfperrung ju freier, wenn man will, vorn pl>U

iofopr)ifd)cn ©tanbpunfte au£ unternommenen S3ebanblung er?

boben fyat, unb gwar eben an biefer Unterfucbung über $O s

mer, ber ba$u SBeranlaffung unb ©elegenbeit bot wie fein an^

berer ber flaffifcben ©cbriftjretler. Aud) ba§ mochte nid)t ganj

ju überfein fepn, baß unter ben £eutfcben, benen wir bod)

ein ©treben, bie £)inge üon ir)rcn allgemeinen unb pr)irofopr)i=

feben leiten ju faffen, niebt abfpreeben f5nnen, biefe Unters

fuebung fowobl ibren Urfprung genommen, al§ aud) ibre groß*

artige ßofung angebabnt b<*t, rodbrenb fran^ofifebe unb aud)

englifebe ^Pbilologen von ber ganzen Bewegung weniger berührt

würben ober gerabe^u jtarr an ber alten Anfügt fepr)ielten*

Aber ba$ wicbtigjte unb ganj entfebeibenb für unfere oacbe

i(t biefeS, baß jene von SBolf angeregte unb von ©ottf. Qzxt

mann am frdftigjien vertretene Jtritif in ibrer negativen 3fvtd>=

tung mit ber 33lütbe ber JSantifcben ^Pbifofopbie nid)t allein

ber &it nad) jufammenfdüt, fonbern aueb großenteils unmik

telbar oon fyv getragen würbe unb auf SRecbnung beffelben

©eijfeS fommt, ber bamalS aud) an ben tytil ©ebriften ju

nagen begann ; fo \x>w umgefebrt t>k »orjüglicb o. ,£. £). TtuU

ler, Sßelfer, 9citfcb, gegen bte rein negatioe 3tid)tung biefer

Unterfucbung geltenb gemadbte 9?ea!tion mit einer neuen Söen?

bung be$ wiffenfcbaftlicben ©etflcö jufammenfdllr, welcbe einer*

feitS auf bem ©ebiete ber tyt)\loloa,k einer größeren Adjtung

be§ l)iflorifd)en unb einer Anerkennung fittlicfcer Senc-en^en

9laum gibt, unb anberfeitS felbjt in ber ^ilofo^k, wenn

gleid) fie auf ibrem falfcb fubjeettoen ©tanbpunfte niebt aUiin

ftcb feftl)ielt fonbem ibn in'ö (Srtrem trieb unb txzibt, bennoeb

wenigjtenS bem Steine fpeculattoer, pofitio fovtfcbreitenber

itonjlruftionen in bem neuen $>antbei3mu3 bulbigen mußte.

SBenn bureb biefen unoerfennbaren äußeren 3ufammen=

bang ber ^Bewegungen auf bem ©ebietc ber pbilologifeben

aßiffenfcbaft mit benen in ber 9>büofopbie eine innere S3e$iebung

aud) jener $u ber religiofen Qjntwicflung, welcbe unbejweifelt

aud) \)Ux bie ©runblage alleö anbern bilbet, im Allgemeinen

febon ftcb berauögefteUt bat, fo wirb boffe icb ber geneigte fcefer

eS üerjeiben, wenn id) twrerjl feine Aufmerffamfeit für einen
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rem pfnlologtfcfyen ©egenfranb in SInfprud) nebme,lum burd)

furje Darlegung beö gegenwärtigen ©tanbpunfteö ber bome=

rifdjen Ärtttf ju jenem fünfte ^u gelangen, wo wir bie yiotfy

wenbigfett be3 (Eintretens ruberer (Elemente in biefelbe, wofern

wir anberS $u einem pofitioen £RefuUate gelangen wollen, un*

abweiSbar naebweifen fonnem

Sn 33erucfftcbtigung fommen bti biefer Unterfucbung fok

genbe fünfte: bie biftorifeben 3eugniffe ber Sllten, bk 83er«

bdltniffe jur 3ßit ber (5ntj!ebung ber ©ebiebte, bie ©effalt,

worin un3 ber £ert überliefert ijl, enblid) bie innere, funfls

lerifcbe ©ejtaltung berfelben. 2öir werben nur ba§ SBicbtigfte

in ber ^ür^e berühren» —
2ßa6 ben er(!cn ^)un!t angebt, fo frebt, tro£ bem aller?

bingS auffallenben ©tillfdjweigen £erobot£, buren baS 3eug=

nig fo vieler anberer, wenngleicb verbdltnigmdßig febr fpaten

©cbriftjMer (Cic. de orat. 3, 34. Pausan. 7, 26. Libau.

Panegyr. 1. Suid. s* v. V/u^^og Eustat. in ber (Stnleiz

tung jur 3tta§, Aelian, 13, 13. Tjetjes in bem von üftitfcb

berauSgegebene spiautinfcb. ©ebolion — enblicb aueb Flav.

loseph cont. Apion., wenn wir bzi ifym in ber betreffenben

Stelle mit SBolf ben g)ififtraru§ einfcbalten) bk Sbatfadje fejl,

ba$ burd) $pifijlraru3, bem <Solon hierin vorgearbeitet fyattt,

mit #ülfe be3 £)nomaFrttu§, 3opt)ru£, be$ jungem £)rpbcu3

unb Cnacb einer wabrfcbeinlicben SSerbefferung von £)un£er) bt§

©imonibeS, bie vorber jerflreuten unb in einzelnen ©efängen

von ben SRfyapfoben vorgetragenen &t)tik ber Ijomerifcben ©e*

biebte ju einem ®an$en mebr ober weniger in ber ©eftalt, wie

wir fie jefct noch befugen, verbunben worben finb. SBollten wir

nun aber au3 biefer £b<*tfad)e fofort fd)lie§en, bafj ^ififtratuS,

ober vielmebr bie in feinem auftrage banbelnben Siebter aB
bie eigentlichen ©d)6pfer ber 3lia§ unb SDbtjffee als poetifeber

Äunftwerfe an^ufeben fepen: fo würben wir jundcfyft in jenen

©teilen ft'nben, xva$ nict>t barin gefagt i(J, inbem fie nur be=

riebten, baß bk bomertfdjen ©ebid)te bamalS au§ einem 3u?

ftanb ber ßerjlitcfelung unb arger Verwirrung b^uSgeboben
würben, niebt aber vok fie in benfelben gefommen unb ob fie nie

in einem anberen gewefen fepen ; wir würben ferner überfeben,

bag nad) jener SSlütbe^eit ber epifeben $)oefte, in ber bie 3lia3
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unb £)bpffee entjranben finb, unb welche ben £obepunft in ber

erffen ^Periobe ber griednfeben spoefie unb eine alle anbern

SKicfytungen auffyebenbe ßoncentration ber Gräfte auf tiefen

einen $>unft bejeiebnet, ba$ barauf fage id) ein Zeitraum t>on

melden 3abrbunberten folgte, in welchem niebt jtx>ar eine uns

tätige ^ut)e, aber boeb eine Berfplitterung be§ poetifeben ©eijteS

in ben auf bem SBoben ber (Bubiectimtat erwaebfenben janu

bifeben, elegifcben unb (dolifd)) h;rifd)en £>id?tung$arten eins

trat, wdfyrenb welcber $)eriobe bie nun nietjt mebr auöfcr>lteg=

Mi unb mit fo lebenbiger £b?ilnar;me gepflegten epifdjen ©es

biebte ben Sifyapfoben überlaffen blieben, welche mebr unb mebr

bie ©acfye fyanbwerFSmdfng betrieben unb in bemfelben Sttafje

weniger geeignet waren, bie großen ©ebicfyte in ibrem innern

3ufammenl)ange $u würbigen unb fid) lebenbig bafür ju in=

terefftren. ©0 fonnte eS, wenn wir, wo^u uns bie bestimmte

Angabe beS bierin wobl
;

au$ ben 2lleranbrinern fdwpfenben

glat\ 3ofepl)u§ berechtigt, annebmen, ba§ fie banbfdjriftlid) urs

fprunglicb niebt üorbanben waren, leicht gefcbefyen, bag fie in

jenen Sufranb ber 3erjlücflung unb Verwirrung gerietben,

worin wir fie ttor $ptft|hatu§ erblicfen* €>ooiel über bk 3eug=

niffe ber eilten: ein biftorifcbeS S5ewugtfepn auS ben 3eiten,

in benen bie epifeben ©ebiebte entfranben waren, batten bie

©riechen ntcr)t, unb bie Stacbricfyten ber späteren bringen, xok

wirgefef)en, bk <&ad)t nid)t $ur (£ntfd)eibung, — im (Banken

finb fie eber für als gegen t>k urfprünglidje (Sinljeit ber Iws

merifeben ©ebici>te; benn ba ein Zweifel an bte t>ifTorifd>c

@rijren$ £>omer$, als be£ SBerfafferS ber %lia§ unb £)bpffe

Cober wenigjrenS be§ einen biefer ©ebid)te), im Slltertbume

überbaupt nod) gar nid)t auffommt, fo fann ibre 2lnftdu nur

bie oben angebeutete fcon einer fpdter eingetretenen 3ertfücfluug

berfelben gewefen fepn. — UeberbieS ft'nbet bie S£r)atfac^c felbjr,

ba$ man in einer fo fpdten &it, wie tiz be$ f ifijrratuS iff,

bie ©ebiebte in ibrer Gnnbeit unb ©anjbeit fefoufteüen )id)

bemübte, ibre natürltcbjre ©rfldrung in ntcr)tö anberm, al§ weil

man au§ alter 3eit bamalS nod) wobl wußte, baß fie urfprüng=

lieb in einer foleben (Sinfyeit unb ©anjbeit criftirt hatten. —
(Sbenfo wenig gelangen wir burd) bie £3ctrad)tung ber

dujkrn äScrbdltniffe, unter benen bie bomerifeben ©ebid)te ent=



— 161 —

ffanben ftnb, ju einem entfcfyetbenben ^efultate. Sie wicbtigjie

ber f)kxi)in gehörigen gragen ijf ofyne Zweifel bte nad) Dem

©ebraudje ber ©d>rtft in ber ftomerifcben 3ett, eine grage, bie

ber ganjen Unterfudjung ben erjlen 2tnjtog gegeben, aber fdjon

t'brer Sftatur nad) nid)t geeignet iff, eine @ntfd)eibung gerbet*

Rubren. £)enn wenn ftd) audj) mirflid) unum)roglid) nad)=

weifen liege, bag ber G&tbxauä) ber Schrift in jener &it unter

ben ©rieben, iö) fage nid>t, nod) gar nid)t befannt gemefen

fep, wa6 bä bem unldugbar nod) altern unb fe&r lebhaften

SSerfe&r ber $&&nijier mit ben M|len be3 2legdifd)en 9fleere3

wot)l feiner mefyr behaupten mirb, fonbern nod) nicfyt fo aus

gemein unb namentlich nid)t in £dnben ber £)id)ter gemefen

fep ; fo mügtc man bod? tk ffcfterfren &t)at\ad)tn unb <§hrfa&run*

gen umflogen, um bie ganj millfurlicbe SSe&auptung burcbgits

fubren, bag bie Slbfagung fo groger innerlid) jufammenl)dn=

genber ©ebid)te mit bloger £ülfe be£ ©ebdd)tniffe3 nid)t mogs

lieft gemefen mdre. Um nur ein ndber liegenbeS £3eifpiel

5u nennen, ba3 groge ©ebidjt SBolframS üon (gfcfyenbad) ifl

t>on ibm oollenbet morben, obne bag er felbjr ber ©cbreibeftmfr

mdd)tig mar. — ©an$ dr)nltd> t>erl)dlt e$ ftet) mit ber grage nad)

ber 5Bebeutung ber ^omeriben, ber ©dngerftppfcbaften, au§

beren (£rijten 3 man nimmer ben S3emeie> wirb führen Tonnen,

bag e$ unter iftnen nidjt einen alle anbern üerbunfelnben #0=

mero§ gegeben Ijabe.

Tonnen bemnaefy dugere Seugniffe unb dugere Umftdnbe bie

©acfye nid)t öur @:ntfct)eibung bringen, fo werben mir mit $ftotb=

menbtgfeit auf bie ©ebicfyte felbjr ftingemiefen; fte felbjr muffen

tjon ftd) 3eugnig ablegen, ob jTe eine mafyre innere Qnnl)eit in

ftd) tragen, ober ob ber 3ufammenl)ang ir)rer Xfytik nur ein

dugerer unb jufdüiger ijr. &enn menn mir voixtüä) eine burd)*

baebte innere dinbeit, t^k ein jeber, ber ftd) auf ben reebten

©tanbpunft (lellt, notbmenbig aner!ennen mug, in ibnen nad)-

meifen, bann merben mir fcfymerlid) umbin fonnen, einen

X)id)ter als ibren Urheber an^uerfennen, fo fcr)r mir audb ber

Ueber
öeugung ftnb, bag fie nid)t, mie mir uns bie ©ad)c

kid)t toorffellen, ^>k ©d)6pfungen feineS fubjeetioen £)enfen3

unb bie ©ebtlbe feiner ^Pbantafte, fonbern nur ber 2lu$brucf

beffen ftnb, rva$ in feiner &it unb in feinem SSolfe lebte.
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SBir baben gunadbj! notf) wieber bte augere ©effalt $u

beachten, m t)et unS bte bomenfeben ©ebiebte uberfommen

ftnb; unb blog auf bte gefe^en, bieten fte allerbmgö fet)r m'eleS

un§ bar, waö bte Meinung unterfrükt, bag fte nur als alU

mdlig entflanbene ober fpdter üeranfraltete ©ammlung etnjel=

ner ®efdnge, bk ftd) mebr ober weniger auf benfclben ©egen^

franb b^kfym, an^ufefyen fepen. (£§ werben bei ben Sllten

($lato) einzelne Sßerfe au$ £omer citirt, bie wir in unferm

Sterte niebt mebr baben, ja bte in ben 3ufammenl)ang nirgenbS

paffen; e£ fommen fpracfyltcbe unb facblicbe SBiberfprttcbe üor,

wie wir fte in ben SSerfen tine$ 3eitatter6 unb bei einem be?

fonnenen ©cbriftjMer nid)t üorauSfe^en lonnen; e§ ft'nben

ftd) enblicb in ber 2lnorbnung be§ ©an^en, befonberS in ber

SttaS, Snconüenien^en, bie t>k funfrlerifct)e Grinbeit, xok e$ febeint,

oft febr üermigen laffen. <So grog nun aueb tiefe (5cbwiertg=

leiten anfangs febeinen mögen, unb fo febr fritifebe £bdtig=

hit i)kx an it)rer ©teile ijt, fo gebet e§ bod) niebt fo mit,

bag wir, vok j. 35. bei bem erffen S£t>etle ber £efiobifcben S£i>eo^

gonie ber gall ijr, ben ©ebanfen an eine innere (Stnbett »on

ttorn r)eretn mußten fabren laffen; t>ielmel)r muffen wir ge«

fieben, bag niebts t>orfommt, wa§ ftd) niebt bureb bie frür>efte

©efcbid)te be§ bomerifeben Wertes, ober bureb fpdtere (£infcbie=

bung einzelner %fytik erfldren, ober als ganj unbebeutenb übers

feben liege*

2IUe§ alfo brdngt uns auf bie le^te grage bin: ift in

ber %t)at in ben bomenfeben ©ebiebten eine burebbaebte in=

nere Gnnbeit, welcbe un$ ba§ £Kecbt gibt, fte, naebbem wir

ba3 offenbar eingefebobene entfernt baben, ale> bte Sßerfe eines

£)id)ter£ $u betrachten, unb auf welcben ©tanbpunft muffen

wir un£ fMen, um biefe (5inbeit $u erfaffen? — 2Bir brausen

bier jundebfr nur binjuweifen auf ba§ r>on jenen großen gors

febern, üon benen bie 9ceaftion gegen SBolf ausgegangen ifr,

©eleijtete, um an^ubeuten, bag wir eine bobere ftttltdje ©runbs

läge unb £enben$ in ben b^merifeben Öebicbten anerkennen

muffen, wenn mir fte in ibrer £iefe unb SBabrbett erfaffen

wollen, unb unfere Aufgabe wirb nun fepn, ba§ befonberö

oon bem berrlidjen Statt £)ttfrieb Kuller Slngebeutete febdrfer

unb befrimmter auöjufübren unb auf biefer ©runblage eine
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t>ofl|Idnbige innere dinfytit aundebfl in ber 3u'a§ nac^u*

weifen.

@3 genügt ju biefem Swecfe feineSwegeS, baf wir bloß

auf ba§ binweifen, wa6 ju allen Seiten anerfannt worben iff,

unb n?a§ einzig unb allein eS moglicb machte, baß £omer$

SBerfe einen fo bebeutenben Einfluß auf bk SMlbung nid)t

bloß unter bzn Sitten, fonbern aud) im ßbriflentbume erlangten,

ba$ fte ndmlicb im allgemeinen eine fittlicfye ©runblage Ijaben,

baß cS bte eblen, ftttltcb t)ot)en ^Begriffe üon SSaterlanbSliebe,

greunbfebaft, ©aftreebt, 33unbe3treue, $eiltg?eit *>& &bt$,

ber Samilienbanbe, ber bürgerlichen £)rbnung, eine innige 9te

ligiofttdt im allgemeinen, tro£ ber tiefen (£ntwttrbigung unb

33er$errung, worin unS baS ©ottlicbe in feinen einzelnen ®e=

flalten oft erfebeint, ba$, fage icb biefe größtenteils rein unb

gart aufgefaßten beeren befonberS focialen Sbttn e§ finb,

au$ benen ber <3dnger feine ^Begeiferung unb feine SBeibe

febopft; e§ fommt unS üielmebr bier barauf an, ba^ wir beö

£)tcbter§ eigentlicbe Senbenj auS ber GüntwicHung beS ©an^en

barlegen, worin benn gugleid) bk ßinbeit beS ©ebicbteS bar=

getl;an i% —
©egenjlanb ber 3lia§, in feinem allgemeinen Umriffe

ihn ju be^eiebnen, ift ber burd) SSerle^ung beS ©aftrecbtS t>er*

anlaßte Äampf ber ©riechen Gg>eüenen) mit bem *pela3gifcb=

Slftatifcben £roja, wobei jene als ber beleibigte unb beßbalb

angreifenbe £l)eil erfebeinen. hiermit fyabtn wir bk beiben

fieb entgegen wirfenben #auptfrdfte unb fomit ben oberjlen

©egenfa^ in bem £)rama, welcbeS fieb ttor unfern 2lugen enk

wicfeln foll, bejeiebnet, Trojaner unb ©rieeben, 2llt-9)ela§gifcbe&,

bm Orient üertretenb, unb 9rlcu=*g>cUentfd>c§ , x>on Europa auS*

gebenb, ©ebunbenbeit unb jtarreS ge(!balten an urfyrünglid)

überlieferten 3been unb uralten 3nffrtuttonen, üerbunben mit

3uruc!brdngung beS Snbiüibuelien, unb freies 2luf(heben ju

üoEjidnbig entwickeltem perfonlicben SSewußtfepn unb felbfc

eignem .ganbeln (natürlicb aueb bieS nur auf ©runb unb

S5oben jener bödmen Sbeen, bt'e ber ganzen fJttenfcbbeit gemein?

fam finb unb nur ba ab^anbm fommen, wo man fie burd)

gewaltfame Slbfrraftionen üerbrdngt). ©aß ben SHten ein

foleber ©egenfafc tton Slfien unb Europa unb bie barauf ge*
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unb allgemeinern SSebeutung nid>t fremb war, baju genügt

$um löewetfe ber einige £erobot, ber erjte, ber bie SSebeutung

ber ©efdn'crjte erfaßte, ber im anfange feines SBerfeS biefen

©ebanfen auf'3 bejttmmtejte auSfprtcfyt unb auf biefer ©runblage

fein ganjeS 2ßerf bauet £>aß im £omer felbjt, ber nid)t ab«

ftrafte Sbeen, fonbern, mitten in ber ©acfye jtefyenb, lebenbige

£anblung un§ üorfübrt, fo(cr)e ©ebanfen nicfyt ausgebrochen

finb, fann unS unmöglich Sßunber nebmen; baß fie aber beß=

ungeachtet, als in ber Statur ber <&a<5)t gegebene, unwillrur-

licr; immer burcrjfdn'mmern, ijt eben fo natürltct). 5D?an t>er=

gleiche nur bte 3u|rdnbe auf beiben ©etten, wie er fie un3

gibt — 3ßir wollen nid>t viel ©ewicfyt barauf legen, baß

aud) in ben fjauöltcben unb politifeben äScrbaltnifjcn üiel mel)r

5lnflange ortientalifcrjen 2Befen£ auf (Seiten ber Trojaner un3

entgegentreten, als bei ben ©riechen; aber recfyt beutltd) jeigt

ftd) ber ©egenfafc in ben ^6d)(len Schiebungen: ein 3ug bober

grommigfeit, eine gewiffe religiofe Eingabe an bie für fie unmit*

bar eintretenben ©otter ijt ba$ (Stgentr)ümltct)c auf (Seiten ber

Trojaner, £l)atfraft unb (Selbfbertrauen auf Seiten ber ©ric=

cfyen; natürlich baß man weber t>a$ eine nod) baS anbere ju

fcf?r im (ürtreme nehmen muß. ©et>r merfroürbig muß eS

bod) erfebeinen, baß 3eu§ ber ober(!e ©ott, voaö feine perfon*

li'cfec Neigung angebt, entfcfyieben auf ©eiten ber £rojaner ffefyt;

£roja ift il)m bie ßiebjte üon allen ©tabten, weil er l)ier bie

meijren drweife ber grommigfeit erfahren bat (31- 8, 30—50).

ßr felbjl, auf bem Sba fifcenb, ijt cS (rhaps- 8), ber mit )'cU

nem unwiberjreblicfyen SBtlicn bie ©rieben jurücftreibt, ol;ne

baß wir fefccn, ba$ £eftor etwas bem fo gewaltigen ©djrecfen

entfprecbenbeS getljan batte, ben bie ©rieben \>or iljm falten.

Sßie auffallenb ijt in biefer Schiebung befonberä ber £ob be3

9)atroflo$ gebalten (31. 160/ wo £cftor nidjt ben geinb im

el)rlid)en Äampfe erlegt, fonbern bem üon Apollo bureb nin

SQSunber feiner 2Baffen unb feiner S5efinnung beraubten, in

Betäubung £)ajtebenben ben legten £obe£jtoß gibt. Umgefebrt

treten bie gried)ifcr»en gelben immer im wollen 33cwußtfei;n

ibrer eigenen .Kraft auf; jwar werben aueb fie üon ben ibnen

jugetbanenen ©ottbeiten unterftü&t, aber wo e£ barauf anfommt,
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muffen fte felbjf bie Sacr)e burtf)fül)ren ; ja wir treffen fte

mebr aB einmal fdmpfenb felbft gegen t>k auf Seiten ber

Trojaner jrebenben ©otter, wovon auf ber ant>ern Seite feine

©pur ftd> fmbet.

tiefer oberfte ©egenfafc, ber in ©riechen unb Sros

janern auSgeforocben ijt, roieberfyolt ftdt> nun auf Seiten ber

©riecben felbji, wo er ftcb entroicfelt in bem Streite be£ tyfyiU

leS mit Agamemnon, Agamemnon, perfönlid) genommen ber un^

bebeutenbjte aller griecbifcben gelben, hat feine SSebeutung

nur in fetner politifcben Stellung, in feiner loniglicben Stürbe

unb anerkannten £)berberrfcbaft über ba£ gange ©riecfyenbeer,

rooburcb er gugleicb mit einer religöfen üBSeifye betreibet ijt.
—

2lcbille§ ibm gegenüber trofet lebigltd) auf ba$ 33erougtfet)n

feiner perfonlicben ^raft unb 33ebeutung. Sener vertritt in

feiner foniglicrjen religio^ geheiligten Sßürbe ba§ orientalifcbe

9)rinci:p, ba$ bis babin in ©riecbenlanb einbeimifclje alte Äö*

nigtbum, btefer tragt in feinem ßbarafter om jtetm be§ neu

gur greibeit aufjtrebenben t)eUenifd)en ©eijteS, roie benn

aud) Agamemnon oom Stamme bes> ^)elopä mit Giften gufants

menbangt, rodbrenb 2lcbille3 oorgugSroeife ber £elb ber £eU
lenen ijt. — So roie nun bie Hellenen ben Trojanern, fo ijt

2lcbiüe$ bem Agamemnon gegenüber bie &auptperfon; er vertritt

bas> $)rinctp ber ^Bewegung, an bem unb bureb ba$ ok gange

dntroicflung oor fieb geben mu§. $ier alfo b^ben roir Un
äem beS ganzen ©ebiebteö, fyier ijt bie Stelle, wo nur bie

Senfceng beS Dtcbterä erfaffen muffen. 2tcbille§, ber Vertreter

be» bellentfcben (Sbarafterö
, jtebt im anfange be£ ©cbicbteS

üor un§ in feiner ganzen ungebdnbigten, tro^ig auf fieb felbjt ftch

jtellenben, maßlos anjtrebenben ,ftraft, bem Könige tro^enb, bem

©angen fieb entgiebenb. £Mefe ungebdnbigte ^aturfraft muß

gemäßigt, au$ ibrer Sfolirung berauSgeriffen, mit bem ©angen

roieber oerfobnet unb babureb gereinigt unb fittlicb geboben

werben, ba$ ijt ok £enbeng bef ©ebicbteS; in biefem fitlicben

£duterungSproce§ be$ £auptcbarafter3, ber unö nun um fo

roiebtiger erfdjeinen muß, roeil roir in it)m ben Vertreter beS

SftationalcbarafterS ernennen, ift eine ©runblage gegeben, jtarf

genug, um oa§ ©ange in (Sinbeit gu tragen. Unb roie roir

oben in ber gangen (Sntroicflung gwet ©egenfd^e bemerften,
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ben beS 2ld)ille3 unb Agamemnon, unb ben ber ^ellenen unb

Trojaner, fo geljet aud) ber fittltd>c Sauterung§proce§ ber SpaupU

perfon in $wei btefen ©egenfdfcen entfprecfyenben ©tabien vor

ftd). £)e§ 2Id)illeö 2lu3for;nung mit Agamemnon ijt nod) ntd)t

auf religiofen, rein fittlidjen unb von allem (5goi$mu3 gel5*

feten SD?ottücn begrünbet (fte wirb ja erft vermittelt burefa ben

©c&merj über ben £ob be§ greunbeä unb ba§ Uebergewidbt

beö neu erregten 3orne§ gegen \^n £cftor), fo wie fte aud}

nod) feine red)t innerliche ijt fonbern mel)r eine dugere bleibt

(conf, bie t)abä gebrochenen Sieben: Jl. 19, 56 seq.) £)ie

t>otte ßduterung erfolgt erft burd) t>k 2lu§gletd)ung beS fetten

unb oberjren ©egenfa^e», nid)t ^war, xva$ bie gan^e (Sntwicfs

lung unmoglid) $ulteß, burd) 2lu$fol)nung mit Dem lebenben

gefror, aber bod) mit bem SSater be§ ©emorbeten, au3 rein

religiofen unb ftttlicfyen 5Ö?otwen; Jt>ier ift fein egoijtifd)e§ Sn=

tereffe mel)r, l)ier ift ber 9toionall)a§ unb ber perfonlicfye ubers

rounben, l)ier tritt ba3 rein menfdjlicfye ©efitfyl ein unb $war

unter Vermittlung ber ©otrer; bier war bk ßntwidlung ins

nerlid) unb wefentltd) abgefcfylofjen.

2)ie genauere in§ ©inline gefyenbe £)urd)ful)rung biefe£

^)lane§ ber SHaS, in ber immerhin mandjeS ©dwanfenbe bkibm

mag, weil wir ja nid)t wifien fönnen, in vok mit bie fpdtern

SRejrauratoren ben urfprünglicfyen #omer genau un$ wieber geges

ben baben, übergeben wir als biefem £)rte nietyt angemeffen, um
nod) mit wenigen Sßorten i>k £)bt)ffee ju befpred)en. £)enn

r)ier liegt fowofyl bie funjrlerifdje 2Jnorbnung ber Steile $ur

(5inf)eit , al6 ciud) bie fittlicfce Stattet^ be§ ©an^cn, bie

eigentliche ©runbuefte biefer Qjinljeit, fo offen vor, ba$ eS nidjt

vieler SBorte bebarf. 9litfd) bat biefen $unft fafr crfd)6öfenb

be&anbelt. £)ie ft'ttlidje ©runbibee ber Sbpfiee ijr bie ^>eilig^

feit ber Gltye unb jwar in ifyrer reinen ©ejralt als Monogamie;

bie fd)were an ben Verlegern biefeS ^eiligen SSetbdltniffeS ge-

übte fRaty ift eben ber tl)atfdd)lid)e S5eweiö ber £eiligfcit beS*

felben ; in biefem ©inne r;anbelt £)bt)ffeu$
l
).

1; Öetgl. ue fdjoncn SBortc beS Db*)ffeu6 ju ber @urt)fteia, nod) bem

Sftorbe bei- freier: 3m ©emute, SHüttercüen, freue bidj, aber laf e$

nictit aue unb froblotfe nidjt laut» unredjt ifl'ö über ben £ob oon

Sttenfdjen gu jubeln i bte fjat ber ©otter ©efdjtcf gebanbtget unb ifjre

geeoetttjaten, ?c. DbpfT. 22, 411 seq.
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Sn ber 2luSfübrung tiefet SöerfeS ber ($5erecbtig!eit liegt

ber Änotenpunft ber Entwicklung; ju ibr vereinen fiel) unter

Leitung t>cr alles orbnenben ©ottbett ber üon ber Srrfabrt

rtnffebrenbe £)bt)ffeu§ unb ber üon ber (£rforfd)ung be§ ah*

wefenben S3ater3 wieberfebrenbe SelemacboS.

tiefer ©egenfafc, ber abwefenbe £)bt)ffeu$, ber uns in ben

üftaebforfebungen beS Selemacb jum SSewußtfetm gebracht wirb,

unb bann ber auf ber £eimfebr begriffene bilben bie beiben

erften %$ii\z, bie bann gufammentreffcnb im britten ibren Wo*

febluß ftnben. »g>ter tritt nun ber ernjte, bie r)6d>ften fittlicben

SBabrbeiten überall abnenbe ©inn unfereS £)icbterS noeb ganj

befonberS barin r)ert»or, ba$ er ben itonig als 33ettler fein üds

terlicbeS £auS betreten unb ibn fo noeb erft ben 5Beg ber (£xz

niebrigung geben la$t. — SRecfyt serftanblicb wirb unS t>k

£)bt)jTee in ibrem innern SBefen aber erft, wenn wir fie mit

ber SliaS jufammenjiellen. Sn ber SHaS b«ben wir als ©runb=

gebanfen beS ©an^en ben fittlicben ßduterungSproccf beS QavupU

cbarafterS; in ber £>auptperfon ber £)bpf|ee baben wir einen

nacb bem ©tanbpunfte ber ©rieben ootlenbeten (Sbarafter t?on

Anfang an, einen ooUFommenen gelben, flug, flarf unb fromm»
— £>ie £)bt)ffee tjt bie gruebt ber 3Ua$, — baber feben wir

bier alles voüt rubiger ftcb entwicfeln, oiel beutlicber tritt bie

funjilerifcbe 5lnorbnung unb ©ejtaltung b^or, unb enblicb

t)iel weniger feben wir bie (Dotter in baS leibenfcbaftlicfye Srei=

ben be6 menfcblid)en SebenS üerwicfelt: faji alle anbern finb

jurucfgebrdngt; nur bie reine, febone ©eftalt ber Sirene txitt

unS alS bie @eele beS ©anjen entgegen, bie \vk ein guter

<£ngel baS ©cbtcffal be$ ÖbrjjfeuS unb ber ©einen leitet unb

felbjr Jungfrau t)k »erlebte £eiltgfeit beS (§l;ebanbeS rügt.— Sollen wir baber aueb noeb bie grage beantworten, ob

i)k SliaS unb £)bt)ffee als 2ßer!e (SineS £)id)terS an$ufeben

fepen, fo (leben wir niebt an §u befennen, ba$ wir, bie ftcb er=

gebenden frittfeben ©cbwieriqhitm für feine unuberfteiglicfye

baltenb, tk £>bpffee nur als gruebt ber SHaS begreifen fonnen.

Söenn icb mir oorjMe, ba$ ber Siebter jenen Jtampf, titn er

in ber SliaS unS oorfübrt, niebt bloß äufjerlicb bargejtellt,

fonbern, inbem er biebtete, innerlicb erlebt bat, bann wirb eS mir
flar, bafj er, nun felbjt $ur innern Stofce gelangt, jenes feelen*
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t>ou*e ©emalbe entwerfen fonnre, wo er, ba bie jtirdje mit

iljrem f)ocbften grieben if)m nod> nid)t leuchtete, ber <5taat

aber ju biefem 3wecFe nicr)t genügte, einzig im beigen Greife

be§ gamilienlebenS hk <£tatte fanb, an bie er Die £)arjMlung

feines inneren Fnüpfen Fonnte. —
(So lange wir auf bem ®tbktt ber Mögen ÄritiF un§

galten, fo lange wir nid)t bie l)od)ffen ftttlicben Sntereffen mit

in unfere Unterfucbung &iel)en, fo lange wir nicbt felbfr bem

5(cpt)ctifd>en feine innerjfe ©runblage in ben fittlidjen Sbeen

mnbijiren: fo lange, ba§ glauben wir nun gezeigt ju fyabzn,

werben wir aud) in folgen Unterfudjungen, W wh bie oor=

liegenbe blog ber gelehrten gorfdjung ober fünfTlcrtfcr)cn S3eur*

Teilung anf)eim gegeben fcfyeinen, $u feinem entfdbeibenben dlt*

fultate gelangen; für bie, welcbe biefen (StanbpunFt nicbt ans

erFennen, wirb aud) be§ ©treitenS über biefen $unFt fein

(£nbe fepn.

©obalb wir e§ nun aber mit ben 2lnfyrud)en auf wafyrs

fyaft ffttlidbe £enben$en $unad)(r, um un§ genau an unfere

Aufgabe ju galten, in ben l)omerifd)en ©ebid)ten, bie jebod)

Un Äeim unb bie ©runblage ber ganzen gried)ifd)en Sitera*

tur enthalten , crnfliidf) ju nehmen gefonnen ftnb, fo fublen

wir un§ unwillfurlid) aud) fdf>on auf ein nod) l)6bere§ ®?bht

angewiefen; wir muffen, wenn wir un3 felbjr genügen unb

jur $larl)eit Fommen wollen, fragen nad) bem SBerfyaltnig

biefer üermeintlicben fittlidjen Senben^en jum #ocbf?en, jur

Religion; benn fo burd)au§ notbwenbig ijr ba§ (Sittltcbe mit

bem ^eligiofen üerFnüpft, baf? wir t>a, wo in bem oermeint=

lid) ©ittlid)en nid)t ein religiofer Äern t(r, eben nod) gar Fein

wabrbaft ©ittlicbeS, fonbern nur ben ©cbein baoon gcfunben

fyaben. Sßie aber, fo muffen wir benn notljwenbig fragen,

wenn ba3 (Sittliche mit bem 9?eligiofen unzertrennlich t?er-

bunben iff, xvk werben wir benn in bem £)idncr ber %lia$

tint wabrbaft ftttlicfye SEenben^ anerFennen Fonnen, ber ba§

©ottlidje in foldjer £erabwürbigung unb Sperrung unS $cigt,

ber eine 2ßelt üon (lottern un3 üorfübrt, bie gan$ unb gar

in ba§ (betriebe menfd)lid)er Seiben febaften, Suffe unb Safter

serfunFen, nur ba§ S3orre'd)t gr&fjerer 2ßiUfür unb £traf!oft>

Feit üor bem Sttenfcfyen oorauö fyabtn, mil fie als ©5tter t>on
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feinem ©ewiffen beengt werben? SBerben wir etwa alles W*
feS, unferer Sbee tton ber fittltd>cn ©runbtenben$ ju Siebe, t>ers

fennen unb tterbeefen ! 2Bal;rltd) niebt, benn wir würben bann

twn einer blinberen Vorliebe für ^omer unS l)inreigen laffen,

alS felbfr hk Sllten, beren ^Intofopben fe f>
r ^f ^ ie fe wunbe

©teile erfannten unb l>erbe ben £>id)ter barob tabelten. —
5lber wir ftnb begungeaebtet aueb nicfyt geneigt, fofort baS

JUnb mit bem S5abe gu üerfebütten. 2Bal;rbeit, £)ffenbeit,

eble, finblicbe Einfalt bie ber 33cr|tellung nid)t fabig ijr, ijt

eS ja, bie fo gan$ befonberS als (5r)arafter £omer3 unS ent=

gegentritt, unb wir follten ii)n ha ber Süge unb S3erfMung

jeiben, wo er für baS ®utz unb @ble ftd> begeifert jeigt ?

Unb felbjr wenn wir unmittelbar beim Religiöfen flehen blei*

ben, ftnben wir ja fo m'eleS, was waljr unb würbig üon ber

©ottbeit gefagt i|I; bie Gh'nbeit beS l)6cb(ren SBefenS, feine

bocbjte 9flacbt, 2ltlwiffenbeit, ©ereebtigfeit ftnben ftd> mebr ober

weniger beutlid) ausgebrochen, unb eS fann $temltcr> befrimmt

bie ©ran^e gebogen werben, üon wo auS biefe entgegengefe^te

SRicbtung in ber religiofen 5luffaffung $omerS ober ber ©rieben

überbauet ftd> febeibet. ©o lange namlid) bie 3bee beS boebs

jten SBefenS mebr im allgemeinen als 2lbnung unb bunfleS

©efü^I im $intergrunbe ber ©eele bkibt, fo lange ftnb bie

SSorjtellungen würbig unb wabr; fobalb eS aber jur (menfd)s

lieben) ^)erf6nlicbfeit gehaltet in bestimmterer (Srfenntnig in

ben SSorbergrunb tritt, ba fallt eS ber Sertbeilung unb allen Un=

t)oHfommenl)eiten beS natürlichen ßebenS ber 9J?enfd)beit an=

beim- hiermit b^ben wir auf bie legten unb bocbjten 8Ser=

baltniffe in ber (5ntwtcflung ber alten Sßelt bingebeutet. —
allein in ber Offenbarung beS 21. £. ijt bie flare unb be*

jtimmte Grrfenntniß beS augerweltlidjen ©otteS unb bie %fyo.U

facbe ber ©ebopfung fejrgefMt unb fejfgebalten; biefer Ofen?
barung gegenüber laufen alle Religionen ber t)etbntfcr)en 336k

fer, in fo xotit fte ftcb $u ©pftemen in bejtimmter ©rfenntniß

ausgemalten, auf SSerwecbfelung ©otteS mit ber SBelt, auf

3)antbeiSmuS binauS, SBenn alfo bem £eibentbum gegenüber

baS Subentbum als W abfolute 2öabrbeit erfebeint, fo erfebeint

eS tm S3ergleicb jum ßbrijtentbum nur als ein gan$ bürftiger

^otbbebelf, inbem eS wobl bie SSerfc^iebenbeit ©otteS tton ber
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2Belt unerfdjtttterlid) feflbdlt, aber bie lebenbiqe SBerbinbung

beiber (bie Sbee unb bie Ztyatfatyi ber 9ftenfd)werbung ©ots

teö) ntcbt nur nid)t unter feinen religiSfen ßefyren jdblr, fonbern

aud) nid)t einmal l^atte ertragen f&nnen* £)er l)eibntfd)c 9)0*

IntljeiSmuö unb namentlich ber 2lntfjropomorpl)i3mu5 ber ©des

eben ifl nun aber nid)t$ anberS, als ba§ irrige getrübte 33or*

bilb biefer bocbjren 3bee, fo baf? aud) l)ier ftcb ber <Safc be=

jiatigen mu§, ber Srrtljum tjr nur eine Äarrtfatur ber 2Bal)r=

lt>ctt. £)a§ Unenblidje ju benfen in enblidjer gorm, oljne ba§

e$ aufbore ba3 Unenblid;e ju fepn, ©ort aB SQtenfd), ba$ ijt

bie eine Sbee, in ber in l)6d)(rer Sßeife ba$ 33erl)dltntg ©ot=

teS $ur Kreatur ttemurflicfyt werben fann. 2)a§ ßbdffentbum

allein bat bie SBerwirflicfyung biefer bod)jren Sbee in ber XfyaU

fad)e ber 9Jicnfcr)Werbung ©otteS, unb in ber £el)re tton ber

Communicatio idiomatuin in ber ^)erfon be§ ©ottmenfcben

bie ftreng jblogifdje Sofung jener Aufgabe; bem 3»ubentl)ume

mußte fte feinem SSerufe unb feiner Stellung nacr; fern blei=

ben; ba§ £eibentl)um löfete fte auf eine falfdje unb wefentlid)

irrige SBeife, inbem e3 ba$ Unenblidje unt> Qdbttlid)*, um eS

in enblicber unb menfd)lid)er gorm $u faffen, feinet göttlichen

@l)arafter§ entfleibete. SSergleicben wir nun aber biefeS alte

$etbentl)um mit bem neuen, welches 3undd)jt ein ^Probuft ber

neuern au£erfird)Iicben ^)^üofop^>ie aud) fcbon im Ztbzn feine

giüd)te ju entfalten beginnt, fo werben wir ben großen Un=

terfcfyieb beiber nid)t laugnen fonnen, obwohl fte in ber S&eorie

auf baffelbe $)rincip t)inau§ laufen, Slber ba3 eben ifl ber

Unterfcbieb, baf* bti bem neuern £eibent()ume, welches bie

l)6d)fie 5öabrbeit ocn ftd) flogt, biefeS falfdje ^)rincip als bie

«ftauptfacfye r)erau^gefer)rt wirb, worauf man &ngeftcbt§ ber

bod)(ien göttlichen Offenbarung pod)t, wdbrenb bei bem alten

ein beffereS ©efttl)l unb eine beffere Stynung im £intcrgrunbe

be3 ©emütf)c§ blieb, welcfyeS nad) ber Söabrfjeit fud)te unb

ju meljr ober weniger ernjren SBejrrebungen jeneä falfcbe $)rin=

dp ju uberwinben antrieb. £)iefeö S3ewu§tfe\)n be$ unbfc

fannten ©otteS nun, an ba3 aud) 9)aulu3 bei ben 2ltbcnern

appellirte, war genug um ein wirflid) ftttlidjeö (Streben be?

grünben ju fonnen. (So alfo ifl e$ moglid), vok wir trofe

ber Verwirrungen im SReligiofen boeb wal)rl)aft unb ernjUicr; ge?
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meinte ftttlicbe Senbenjen im #omer annehmen fonnen imt>

wir würben fe&r unrecht tl)un, wenn wir felbfr bei ten arger?

licbfren ©öttergefd)icl)ten bem naiven unb finb(id>en £omer

folct)e frivole ©efinnungen unterfd)ieben wollten, wie fte fvdter

im alten unb je^t im neuen ^)eibentl)ume fiel) geigen. Slber

in bemSSB^erigen^aben wir nur bie eine ©eitebeS bellenifcben

(Strebend beachtet; bä ir;rem Streben, ba6 ©6ttlid>e menfd>lid>

fid) nabe ju legen, fyaben tk ©rieeben aber nid)t allein ba$ ©ottlicbe

auf ba$ (Bebtet beS Sfftenfd)lid)en berab^u^ieljen, fonbern auet)

umgefefyrt baS SDfenfd)licbe ju bem ©ottlid)en ju ergeben ge*

fuebt; unb wenn wir fte in jener erfreu SRicbtung in alle

jene traurigen SSerirrungen geraten feljen, i>iz wir in ibren

5Dtytr)ologien erblicfen, fo werben wir ^u unferer greube ft'nben,

ba$ in ber ^wetten 0?id)tung viel mebr ba§ beffere ftttlicbe

Moment hervortritt unb wirflict) bk Sbee eines ftttlicfyen Sau?

terungSvroceßeS $u ©runbe liegt £)aber bie fcfeon altere?

merfung, baß bie bomerifcfjen gelben ftttlicb b&ljer unb reiner

bafreben alö feine ©otter; unb wenn wir in biefer SBe^iebung

W £)bt)jfee mit ber SliaS vergleichen, fo muffen wir anerfen?

nen, ba$ im Snnern be3 Siebter^ felbjr ein fold)er ^)roceß vor?

gegangen war. (Die in biefer SSe^iebung fo anflogige @vifobe

in ber 9. Sfv^apf* ber £)bpffee ifr au$ bloß fritifeben ©rtmben

Idngft als undebt erfannt), 3ur rechten Söürbigung biefeS

^oberen unb Skfferen in bm eilten muffen wir e3 übrigens

immer wobl bebenfen, baß wir nicfyt ba$ #6cb|re verlangen

bürfen, baß aucr) in ber ^Beurteilung ber unS fernen £>er=

gangenl)ett baö ©efe£ ber ©eredjtigfeit unb Zhbt gelten muß,

wonacb wir and) ba$ geringffe ernfr gemeinte ®utz anerfen=

nen muffen* —
gaffen wir nun ben £omer lebenbtg in jener feiner

&it, wo bie #etlenen, erwacbenb au$ ber SSerfttnfenbett

be3 83ewußtfet)n3 in ber alten sJkturreligion, mdcbtt'g ftcr) er*

bebenb in ibrem ©elbfrbcwußtfemt unb felbjreignen Streben

bem ^Barbaren gegenüber, ben erfreu großen SSerfucb machten,

tbre g&tter*menfcbltcben Sbeale $u febaffen, fo fonnen wir ifyn

freilicr; von bem Vorwurfe nicfyt befreien, ba$ er befonberS in

ber SliaS, bem Sßerfe feiner Sugenb, felbfr \^k ©rangen, in

welche ibn ber ©tanbvunft fetneö volBmdßigen £)enfen3 im
äatl>. Seim*. II. 3al>rg. 2. »t>. 12



— 172 -

5ltlgemeinen tyttt, manchmal im bicbterifcr)en SfflutbwiÜen über?

fcbritten ()abc; aber üon ber anbern 6ette fonnen roir itym

aucb bie ©erecbtigfeit nid)t t>erfagen, baß er nidpt allein felbjf

in biefem (Streben ftd> geläutert unb r>6t;er gehoben b<*be, fon=

bem aucb, baß er barin ein großer Sößobltbdter feiner Nation

unb ber ganzen 9ftenfcbbeit geworben fer;, baß er bte £ciligfeit

ber menfcblicfyen ©runbttcrbaltniffe unb bie fittlicbe ßduterung

beS GbarafterS, ben er al$ ben Vertreter ber Nation binjiellte,

jutn ©egenftanbe feiner fo madjtig nacfywirfenben SBerfe mad)te,

unb wenn t)k (S,i\)ili\ation ber alten 2Belt eine offenbar oon

©ott geleitete Vorbereitung für ba$ ßbrifrentbum war, Unb

voenn bie ©riecben Uc üor^üglicbften Urheber unb Verbreiter

biefer (Sioilifation roaren unb roenn t>or Tillen £omer auf bie

SSilbung ber ©rieben t>m größten Einfluß gehabt bat; warum
fallen roir ben großen ßufammenbang ber ©efd;id)te unb ber

göttlichen gübrung in it)t serfennen, ba, roo er fo flar oor

2lugen liegt! — SlnberfeitS muß un§ biefe ^Betrachtung ber

Seit in ir>rcn Verbdltniffen einen neuen 2lnbalt geben für bie

Slnnabme, baß ber ^liaS unb £)bt)ffee eine wirflieb bitforifcbe

^erfon aB SSerfaffer $u ©runbe liegt; benn roo roare je eine

mdci)tig aufjlrebenbe &it gewefen, beren ©eijt nid)t oon ber

einen ober anbern großen ^erfonlicbfeit rodre getragen roorben.

SBenn roir in biefer SBeife unfer religiofcs ©efübl, weU

cbe§ nur mit (Sntrüjlung bie (Sntwürbigung beS ©ottltcben in

ben SQtytbologien gewahrt, im allgemeinen beruhigen fonnen,

inbem roir freilief) ntct)t bie tiefe Verirrung oerfennen, aber

aucb roeber t'bren Sufammenbang mit ber 9Bat>rr>eit noeb ba§

finblicbe ernjtgldubige ©cmütb, roaS neben it)r bejranb, noer) bie

fittlicbe (ürbebung, t)k auf biefer ©runblage jiattftnben fonnte,

überfeben ; fo muffen roir jefct, um $um Slbfcbluffe $u fommen,

noeb bie grage beantworten, wie wir benn mit unferem Fircb?

lieben SBewußtfepn, mit unferen wie man oft boren muß fo

(farren, fo unlebenbigen fatr)oltfcr>en Dogmen ju tiefen (£rfd)ei=

nungen unS ju jtellen baben. T)tnn bie Mt moebte in ber

£bat ba fet)n, wo man barüber $um 23ewußtfepn fommt,

baß man ntcr)t auf ber einen <5e\tt mit bem tarnen : Reiben?

tbum, ber ganzen flaffifcben S5tlbung ben (Stab bredjen unb

fic boeb anberfeitS al§ einen £auptbcjianbtbeil unferer ebriff*
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Itcben (grjiebung anerfennen unb befielen laffen fann, wie bie§ btc

Äircfye ju allen 3etten getljan fyat unb jeber SBemtmftige mit

iftr rlmn wirb. 2Jber, fagt man, ftc f)ar in biefer S3e$iel)uncj

blo§ ämn äußeren, einen trbifcfyen Söertb ! 2lllerbing§, fte b at

feinen abfoluten, aber man bebenfe, baß alles, wa§ aud) nur

mittelbar jum £od)|ten pofttfo mitwirft, baburd) fcfyon einen

böseren SBertb bekommt; unb waS ben bloß anderen ßljarafter

ber antifen SSilbung angefyt, fo erwäge man, baß nie etroa§

trgenbwie eine waljre ©ejialt im Beugern gewonnen, ofyne

baß biefer irgenbwie tin wafyreS Snnere $u ©runbe gelegen

bat $ier fommt un§ benn ba§ £)ogma ber $lixd)t auf bie

entfcfyiebenjte -2ßeife entgegen, tnbem ©d^e, xok bie : Paganorum

virtutes sunt splendida vitia, unb: omnia infidelium opera

totidem sunt peccata, in t)m bajanifdjen unb Sanfeniftifcfyen

©treitigfeiten tion ber itirdje auf t>a$ auöbrücflicbfle verworfen

ftnb. — 2Ulerbing§ fyat bie JUrebe hiermit, mz ftc eS immer

in folgen gdllen tt)ut, jundd)fi nur eine negative SBefrimmung

gegeben, aber ftc fyat bod) zbzn bamit wenigjfenS bie Unters

fuebung um> freigefkllt, ob unb wo wir innerlid) wafyre, fittlicfye

£enben$en bä ber S5ilbung ber alten SSolfer entbeefen fönnem

2Bir finb biefer Ueber^eugung, unb wir fonnen un§ bie ßon*

fequenj nid)t tterfyeblen, ba$ wofern wir wirflid) ©uteS, wenn

and) unsoUfornmen, bod) einen wafyrfyaft fittlicfyen oor ©ort

bejle^enben ^ern in ftd> £ragenbe£ bä ben befferen SSeftrebuns

gen ber alten Sßelt annehmen, ba$, wie biefeS nur auf einem

waljr^aft religiofen ©efttfyl berufen fann, fo aud) eben beßs

fyalb eine ßebenös, eine ©nabenoerbinbung mit ©Ott t>orau§*

fefet; nid)t§ wabrbaft (&nti$ unb <2d)6ne§, fep e§ and) nn?

ttollfommen unb nid)t ba3 l)öd)jte, fann ofyne bte göttliche

©nate in ber dntwicflung ber SJ?enfd)bcit gebaut werben,

2Biberfprid)t bem nid)t biedre ttonber ©nabe? iteineSwegeS,

benn wenngleid) bie beWömadjenbe ©nabe, al§ burd) welche

bie organifcfye Einfügung in ben uoHenbeten S5au be§ göttlichen

3ltid)i§ bejeid)net wirb, t>on ben ©aframenten unb ber äußeren

Sfyeilnabme an ber itirdje abhängig i|r, fo fyangt bod) \)k SBtrf*

famfeit ber gratia actualis nid)t fcon ber gratia sanetificans

ab, fonbern fann außer unb ttor ifyr jtattfmben- — £)ie©dke:

nullae dantur gratiae, nisi per fidem ; extra ecclesiam nulla

12*
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conceditur gratia ftnb toon ber Äirdje auSbrücflid) verworfen.

— 2ßir brechen r;ier ab, benn ein ju großes gelb öffnet ftcfy

f)ier üor unferen 2Jugem — SBtr glauben in bem ©efagten

hinlänglich bargetl;an ju fyaben, baß ba$ £5ogma*ber itircfye

bie 2Bifi"enfd)aft nid)t beengt, baß bie fretefle unbefangenffe

gorfdjung aucb in biefen ©ebteten oom fircblicfyen ©tanbpunfte

au§ moglid) tffc, 2Bir fugen nocb l)in$u, baß fie am (£nbe

nur auf fircblicfyem <5tanbpunfte moglid) ijr. £)ber auf weis

ct)em oon ben außerftrd)lid)en foll eine richtige ^Beurteilung

ber ßntroicflung ber alten Golfer ftattftnbcn fonnen? 5luf

bem 2Ut;£utl)erifc})en mit feinem 6a£e son ber abfoluten SSer*

berbniß be§ Sföenfcben burcb bie ^rbfunbe, ber eben mit notr;.-

ttenbiger ßonfequenj ju bem ©a£e fübrt: Paganorum vir-

tutes sunt splendida vitia; ober auf bem neuen rationalifiifcr;*

pantbeiftifd)en , ber nid)t allein ba$ 6r;riffrntl)um in feinem

Söefen t>ernid)tet, inbem er e§ als eine bloß naturgemäße @nk
roicflung ber oord)rijilid)en &it betrachtet, fonbern aud) fid) in

feiner Stellung a priori nur burd) GrntfieÜung ber ©efd)id)te

galten fann? — SJllerbtngS be(tel)et jwifcben biefen beiben

<5rtremen ein allgemein crjri fr lieber, glaubiger <2tanbpunft in

ber WflitU, auf bem bie meijfen ber grübern fid) hielten, aberbiefer

iflt eben nur ein t>on 3eitt>erf)dltniffen b^oorgerufener unb ge*

tragener, ber nid)t befreien fann, fobalb bie ©acfye in t'bren

$)rinct>ien gefaßt wirb, unb ba$ eben iji bie unabweisbare

£enbenj unferer Seit

St. JHtd)eli6.
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VI.

lieber bat dmftKcfceit gurtfcimtr*

©te ftttigenb* SBtrEfamfeit be$ öoangeliumö

ift nodj in ifjren anfangen.

(©iobcrti'S @t^)i£. <3. 14.)

l. 2)te Sbee be§ gortfcbrttteS beS SO?enfcfeengefd&lec^teö tfl

fetneSroegS neu. 3d) glaube, baß fte ftd> bem ©ei|te 33ieler

bargejMt bat, fo oft ftd) eine große Nation, tin großes SKetcr),

ein großer Eroberer erl)pb. £)ann mögen rool)l bte ©d)tneid)s

ler gefagt t)aben, l)ier beginne eine neue 2lera allgemeiner (Ein*

t)ett unb ©ludfeligfett , nrie bteS ftd) benn, oljne baß wir

lange ju fudjen brauchten, jur 3ett be6 2lugu|fu$ ereignete:

bie berühmte pflöge beS SSirgil unb anbere <5d)metd)eleien

aljnltcfyer 2lrt liefern Ijtefür einen flaren S5eroet§» — 2We biefe

spropl^eiungen jebod) erroiefen ftd) al$ falfd). ©anj anberer

Slrt aber ftnb Diejenigen, roelcfee nid)t einem Eroberer, nid)t

einem 3£eid)e, ntcfyt einer Nation oon Dichtern unb £obreb*

nern oerftmbigt würben, fonbern ber Urdmftenbeit oon i>m

^eiligen SSdtem, oon ben (Eoangelijlen, oon ben 2lpo|Ieln, be*

fonber£ oom Ijeütgen spauluS, oon bem göttlichen Stifter be$

dl)rtjtentl)um6 felbfi unb, roenn roir l)6l)er l)in aufzeigen , oon

ben Spropbeten, oon ben $Pfalmi|ten unb oon allen ^eiligen

6d)rtft(iellern btö auf ben SSerfaffer ber ©enefiS, roeldje in3*

gefammt mit ber SSerfyeißung eines (ErloferS aud) i)k SSerljeis

ßung tintS neuen Zid)U$, einer neuen SÖafyrfyeit, einer neuen

Bereinigung be$ SftenfdjengefcfyledjteS oerbanben. £)unfel bei

benen, bte nur baä ßtcfyt ber SSernunft unb fd)lecr)t bewahrter

Srabittonen battm, flarer bet jenen, roeldje ber (Erleuchtung

ber Offenbarung ftdj) erfreuten, tji bte Sbee eines jufunfttgen

allgemeinen gortfdjrttteS eben fo alt, rote bte Söelt, unb bte
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Sbee etncö fdwn begonnenen unb gegenwärtigen gortfdjritreS

fo alt, xvk bte ^t>rifi:enr)ett. —
2. Sie spfoüofop&en beS vorigen SatjrbunbertS werben ge*

wohnlich als bie Urheber biefer Sbee betrachtet unb fte b<*ben

ibr bod) nur ben tarnen unb eine neuere S5e(!immung gege^

ben. (§ut ober fcbledjt? SaS ijf eben bie grage. — 23ei

bem 2lnblicfe beS roabren unb großen gortfcfyritteS , welchen ju

ibrer Seit alle materiellen SBiffenfcfyaften machten , hofften unb

vertrauten fte einen aE>nltcr)en auf bem ©ebtete ber geijtigen

gu bewerfjMligen unb fünbigten einen allgemeinen gegenrodrs

tigen, wie zukünftigen gortfebritt an. 2116 fte ftd) nun nad)

unb nad), mz bieS gewoljnlid) gefebiebt, in t'bre eigene Sbee

verliebten, ba behaupteten fte, zin foleber gortfdjritt fe» fcfyon

febralt, fo alt wie bie Sßelt, fev etwas ©teteS unb mit bem

9J?enfd)engefd)led)te natürlid) ©egebeneS. Ser Genfer) würbe

als fortfdjrettenbeS &bier bejtimmt, bie SSernunft war ibnen

fortfdjreitenb, ebenfo t>k menfcr>licr)c 9catur unb zwar an ftd).

2lHeS vergangene, gegenwärtige ober zukünftige (Buk im Wlznc

fd)engefcbled)te betrachtete man als bie SBirfung biefer jfraft

beS gortfcbritteS ; alles S3öfe erfd)ien als 2lu3nar;me. — Grine

(Schwierigkeit blieb übrig. Sie ©efcr)id)tfcbreiber bitten immer

bemerft unb bie bem »raftifdjen unb poüttffytn Zcbm zuge*

wanbten SÖ?enfd)en bemerften tdgltcr) , tvk einige SSölfer in SÖol)U

flanb unb Sugenb fortfebritten unb anbere bagegen immer

mer)r fanfen. Sie Univerfalbifrorifer unb \ik ^Pbilofopben tyau

ten felbjf Stitabfönittz bezeichnet, in welcben ntd>t allein eine

ober mebrere Nationen, fonbern baS ganze 9ttenfd)engefcr;lecbt

Zurücfgefdjritten fcr>ien, unb baS würbe ^k neue unb anziebenbe

Sbee beS jteten gortfcfyritteS in tt)ren ®runbveflen ^xftbxt b<*=

ben. Sod) baS tyintmU bie ^)t)tlofopt?en febr wenig. Sa bte

$r)atfad)en unb mifyin aud) bie ©rünbe fte im ©riebe liefen,

fo Ralfen fte ftcb mit einem 83ergleid)e burd),- fte verglichen ben

menfct)licr)en gortfdjritt mit einer ©ptrale, welcbe bzi jeber

SBinbung §urü(fjuger)cn fcr>eint unb bod) roixliid) vorwärts

gebt, hiermit hielten fte ftd) felbfi für befriebigt unb bie

©cbwierigfeit für aufgelöst, obne bafj fte jebod) erfldrt bitten,

ob bie $ücffd)ritte ber 9flenfcbt)ett nur febeinbare gewefen feven

ober niefet unb wie groß unb welcher 2lrt fte waren. — $ku
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au$ erwuchs benn in ber Zfyat eine neue <3d)wierig?eit. Sn
tiefer 3bee be$ jfeten gottfd)titte$ fanb fid) von Anfang an

biejenige anbete eingcfdjloffen, baß ba$ ß()rijrentl)um, unftreis

tig ber ungefyeuer|te ber menfd)lid)en gortfd)ritte, nur ein na*

tütlidjer, menfcfyltctyer gottfdjtitt fe$; baß ein anberer afynlU

d)er unb mithin größerer gortfdjmtt, ber bann bte ^r>iiofopt>ie

wäre, mogltd), waljrfcfyeinlid), ficfyer fep unb beoorjtefye. £)a$

war fidjerlid) eine große <Sd)wierigfeit für aufrichtige (griffen,

welche nid)t annehmen, baß ba$ ßljrijrentfyum ein natürlicher

gortfdjritt fet), nod) aud?, ba$ einet über baS @()rijientljum

hinaus möglid) fet). £>a$ (rorte aber biefe $)l)ilofopl)en burd)s

aus nid?t. 9tad)bem ber gall be$ ßf)ri(tentl)um3 in i&ren 2lu*

gen einmal eine aufgemachte 6ad)e war, fo verachteten unb

befragten fte alle biejemgen, welchen bieg nicfet aud) einleud;«

Un wollte unb nahmen auf fte, auf alle (griffen namli<#,

nid)t bie gertngjre 9iüdfid)t; in biefer roie in anbern gragen

trennten fte ^k beiben (Gebiete ber Religion unb ber $)l)ilofo=

pfyie, fd)oben hk Unterfudjungen über i>k Vergangenheit, über

^k ©efd)id)te be$ 9ttenfd)engefd)lec§teS bzi &z\ti, erfldrten

biefelbe für unerfldrlid) , ließen fie unerfldrt unb flüchteten ficfy

in bie Sufunft, welcfye fie auf ifyre 2lrt erfldrten unb mit gr&s

ßerer Seicfytigfeit.

3. £>iefe &it aber, welche für fie eine jufünftige war,

i(l fdjon (Gegenwart geworben unb tyat fte in wenigen Sagten

auf eine gldnjenbe SBeife £ügen gejfrafL £)a$ @t>rijlent()um

jeigt fid) blüljenber al§ je. SÖBir (griffen, bie wir un6 ber

9)l)ilofopfyie, ber @efd)id?te ober ber tyolitit befleißigen, finb

baber fo unempfdnglid) wie je für fold;eS 33eileib, wir brau?

cfyen Weber bie beiben ©ebtctc ber Wlofopfyie unb ber Religion,

ber Vernunft unb ber Offenbarung ju trennen, nod) aufyun$

auf eine ungewiffe Sufunft $u berufen : un§ genügt Vergangen*

l)eit unb (Gegenwart, bie @efd)id)te, vok fie in iljrer Qdanfr

l)eit, vom anfange ber SGBelt bi$ jefct, vor vin$ liegt £)ie?

felbe tfyeilt ftdtj» un3 in ^wi ^aupttljeile, al3 %wi £Rctr)cn von

^Begebenheiten, welche burd) m ungeheures Ghreigniß, bie Sin?

fünft be3 (SrlöferS, getrennt werben* gür un3 i(! W $eil)e,

welche t>a§ 2lltertl)um umfaßt, rücfwdrtSfdjreitenb, t)k fyxifc

lid)e 3^eti>c bagegen fortfdjreitenb. £>er gegenwärtige gort*
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fdmtt be§ «D?enfchengefd)lecbte§ ift uns offenbar unb fteber;

berfelbe beginnt aber nicht mit bem anfange ber SBelt, nicht

mit bem erften 9)?cnfcben, nidjt natürlich; er nimmt feinen

Anfang oiclmebr erjT mit bem @briftentbume, mit ber 51nfunft

be§ (£rl6fcr§, mit ber legten grogen Offenbarung unb mitbin

auf übernatürliche $ßti\~c. Ueberbaupt tft unS baS ßbriftens

tbum niebt bloß ein gortfebritt erfter ©roge, fonbern tk Urs

facbe beS gortfchritteS ; eS fchritt auch ntd)t felbft in feinem

tnnerften SBefen fort, \xx t)kk$, als gottlich, t>on Anbeginn

ttollenbet war; fonbern in t>tn SSirFungen biefeS SßefenS, in

allen feinen menfchltcben Sßirftmgen, lieg ee> alle bie Sföens

feben, in roelcbe eS ftd) ergog, bie cbriftliche ©efeflfcfjaft, bie

(§briftenl)eit, gortfehritte machen- 33iS auf un§ ift alleS bic§

burcbauS fteber; für bie gan^e 3uFunft, fo mit biefelbe für

un$ burebfebaubar, tft aüeS bieö fct)r wahrfcheinlicb- £>od)

roir leiften gern Verzicht barauf oon einer ferneren 3ufunft

ba6 au wiffen, roaö unS nicht auSbrücflicb geoffenbart tft,

auf 2llle3 nämlich, auger bag t>k Äirdje ßhrifti, waS aueb

immer fommen möge, bauern wirb, fo lange ba§ Sflenfchen*

gefd)led)t befteht.

4, Slüe ^eiligen unb profanen S3üd)er liefern uns tk

fdjlagenbften 33eweife, bag ba§ 5^enfd)engefd)lecbt bis $ur

Glitte ber Bitten nur im SKücffchritte begriffen war. ©te er?

fteren — baS einzige flare, gan$ juoerldfftge ^enfmal für i>k

bret ober Dier erften Sabrtaufenbe bi& auf GpruS — geigen

un§ baS S)?enfcbengefd)led)t zweimal üon einer gamilie auSges

r)en, jweimal mit ber Anbetung beS wahren unb einigen

©otteS, mit bem patriarchaltfchen ßeben in feiner (§tnfacbbett

beginnen unb jwetmal üon ber Wahrheit unb Sugenb ftd)

entfernen, worauf eS benn groeimal in jene Vielgöttereien, in

jenen mancbfaltig geftalteten unb tterberblichen ©öfcenbienft

verfallt, ber feitbem faft unbegreiflich geworben tft. — 2Jucb

bie ^)rofangefcbid)ten wiberfprechen unferm ©afce burdjauS

nicht, wenn fte nicht, wk bieS leiber l)eut^utage nur ju tyaus

ft'g geflieht, mit jener ^)ebantcrie ausgelegt werben, ba$

heigt mit jener febeinbaren 2Biffenfcbaft unb wirflieben Uns

wiffenbeit, welche bem ©etfte jegliche freie Sluffaffung beften,

xt>a$ wirflieben SBeftanb bat, unmöglich macht, kluger einer
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dunejtfcben Gfyrontf, bem ©cbuftng, unb einet von Äafbmir

fenne icb fein profanes SBucb, welches, alter als £erobot, ben

tarnen eines ©efd)tc^tSbud>eS verbiente unb niebt baS ^enns

Rieben unftnniger SDtytye unb ^>oefte an ftcf) trüge. Unb von

jenen ^wei S3ücbem, welche in feiner #tnftcbt von ber biblts

feben (5r5al)lung abweichen unb nur an fonjligen ^oti^en arm

ftnb, gelangte baö erfte vor weniger al§ einem Sabrbunbert,

ba§ zweite vor einem Sabr^ebenb ju unferer Äenntnifj. SlUe

t>k anbern®efcbicbtfcbreiber, welche wir alte nennen, $ercbot

einbegriffen, berichten unö nur über tk fed?S legten Sabrfjuns

berte ber vierzig ober fünfzig, welcbe tk alte ©efd)td)te be*

fagt; unb biefe fecbS ftnb bie jener grtecbifd)~römifcben S3ilDung

unb dultur, welcbe ben £obevunft ber S5ilbung be§ alters

t&umeS barjlellt- ©afyer ber Srtbum. Scb meine ndmlicb ben

Srrtbum jener, welcbe bei ber S5etrarf)tung biefer fünfte unb

biefeS ©cbriftentbumS <Sinn für alles, roaS &6&er unb über

biefelben b«nau§ liegt, verlieren unb fonacb ^tn gortfebritt ber

ßultur, voelcben ftc geroabren, einen gortfebritt ber (Sivtlifa*

tion nennen,' beibe gortfcfyritte nennen ftc einen gortfebritt ber

Sfflenfcbbeit, ober, um mieb tl)rcö eigenen 2luSbrucfe§ $u be=

bienen, einen menfeb beult eben (umanitario, humanitaire).

Sit baö niebt *Pebanterie ober SSorurtbeil, ift bas* niebt din^

feitigfeit unb ^angelbaftigfctt im @tubium ber eigenen SBif*

fenfebaft, bann weiß icb niebt, wie man folcbeS SSerfabren

nennen fotl. $flan brauebte nur alle jene alten dkjcbicbtfcbrei*

ber, roelcbe übrigens fo leicbt ftnb unb wegen ber benmnbe-

rungSwürbigen Jtunjt ber £)arjlellung fo anjtebenb, befjer 5U

ftubiren unb bamit t>a$ «Stubium ber Siebter unb ^Pbilofos

toben nebfl allen anbern niebt minber trefflieben ©cbriftfiellern

jener &\t ju verbinben, um ftcb ju überzeugen:

1) baf? alle ©cbriftjteller , befonberS aber bte dltejten unb

bervorragenbften, £erobot unb $lato vor Tillen, bann 3Eenos

»bon, SiotuS, ßicero, &atitu§, ferner bie Siebter ber bejlen

Seit be§ SlttertbumS inSgefammt, bejtdnbig niebt ein einiges,

fonbern mebrere frühere unb beffere Seitalter errodbnen unb

an ber ©vifce Mer an golbeneS Zeitalter, ba$ fyn$t eine

Seit einfacher £en?ung$art unb einfacbet ©itten, eine Seit

»atriardjjalifcben ßebenS unb ber Anbetung etneS einigen ®ottes\
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2) £)aß alle, vorjüglid) aber bie g>f>ifofopr)cn unb nament*

lieb $lato, jene ©Reibung ber beiben ©ebfetc ber ^(jtlofop^ie

unb ber Religion, weldje ganj unfern neueren Bett angehört,

burd)au§ nid)t machten, baß fte vielmebr, fo fef>r fte fonnten,

mit ben vereinten Gräften ibreS febr (larfen unb entwickelten

©eijteS unb itjrer bagegen fet>r irrigen Ueberlieferungen, bie

Ucberbleibfel jener ®lauben§waf)rl)eiten unb jener urfprüngli*

eben ©eftttung auffuebten, weldje fte wieberberjujieüen bes

ftrebt waren.

3) 2) aß fte enblid), obne ^ebanterie, obne fid) von bem

©lan^e tbrer Kultur unb nod) weniger tt?rer ßivilifation blen*

^n ju laffen, jtetS bekannten, erfldrten, verfünbeten, baß fie

in einer verborbenen unb rückgängigen 3z\t lebten, unb —
wenn aud) vergebens, wie man balb etnfar) — nad) einem

neuen <5tanb ber £)inge (hebten, welcber ein Anfang be3

gortfdjritteS gewefen fepn würbe» @3 ift nidjt ibre (Scbulb,

wenn bie teueren, olme il)ren SBorten &u glauben, fte loben,

wofür fte ftd) felbjr nicfyt loben, $um £erte, xvk ba$ alle

Kommentatoren tljun, ba3 fnn^ufügen, wa$ in bemfelben niebt

(tebt unb fo eine alte @efd)id)te in mobernem ©ewanbe, nad)

ben Seitanftcbten jugejtufct unb in jeber $inftd)t mit bem %U
tertfyume im SBiberfvrud) verfertigten; eö ijt nid)t iljre ©djulb/

wenn gewiffe ©efcbicbtfcfyreiber ber neueren Bcit, mit befdjranfs

ter 2Bi([enfd)aft befdjranfte Sftacbabmung verbinben, hk dx:

jablung ber Beitereigniffe rvk jur SSerfcfyonerung mit jenen

klagen über ben Verfall beS menfeblicben ©efd)led)te§ umge*

ben, welcbe bei ben eilten ernjt unb natürlid), bei biefen

feuern bagegen ntd>tö als lad)erlid)e Plagiate unb ßüge ftnb.

5. Sebod) wir wollen bier, wie in bem ganzen übrigen

Z\)tilz unferer Arbeit, bie alte ©efcbid)te bei <5eite laffen unb

bie neuere nur tnfoweit berücfficbtigen, al6 eS unfer Broed

forbert. — £)ie ©efd)td)te ber Kbriltenbeit ijt für un§ nid)tö

mebr unb nicbtS weniger, al§ bie ©efd)id)te beä gortfebritteä.

Sie befaßt benfelben ganj unb wirb wieberum ganj von ibm

befaßt; fte ftnb gleichzeitig, parallel, ibentifeb. hierfür ben

SSeweiö ju führen, febeint, id) rcti$ e$ wol;l, fielen febr

febwierig; e$ t)at ben Slnfcbein, in einem Beitraume vonmet)*

reren Sabrbunberten, wdbrenb benen ber Barbarei befonberS,
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fep eS umnoglid) irgenb welchen gortfd)ritt ju entbecfen.

£Benn wir aber, ©cfyriftjMer nrie Sefer, jebeS Ittcrartfd>e

^panbwerfSDorurtfyeil fahren iaffen unb wenn wir uns auf

ten ©tanbpunft ju ergeben wiffen, tag wir im ßeben beS

Einzelnen fowobl alS ber Sföenfcfc&etr, 2Bar;rr;eit unb Sugenb

als bie erfreu 9?otl)n>enbigfeiten, als bie erjten S3ebingungen,

bie er|ren ISroecfe betrachten, fo wirb eS unS leicht fct>n, bcn

gortfdjritt beS 9^enfd)engefd)led)teS in Dem gortfcbritt ber Gfyru

ffenfyeit unb biefen in ber ^Reihenfolge ber d)rijtlid)en 3a&r«

fyunberte, i>k fogenannten bunfeln unb barbarifcfycn nid)t auS=

gefdjloffen, ju erfcfyauem SSetracfytet man bk grage nur in

iljrer Allgemeinheit, in il)rer ©an^eit, üon il)rem anfange

bis auf unS, in ifyrem gegenwartigen 9?efultate, fo fann fte,

meines (SradjtenS, -ftiemanb zweifelhaft fdjeinen* 9?iemanb

zweifelt, bag bie (S&riflen&etr, waS bk Ausbreitung, waS bie

Kultur betrifft, twn iftrem Anbeginne bis jefet gortfd)ritte ge*

macbt fyabt^ iftiemanb ffellt eS in Abrebe, bag bie ßl)riften=

fyeit unter allen grogen menfcfylicfyen ©efellfcfyaften bk einige

fep, welche bis jefet gortfct)ritte gemacht l)abe unb nod) jur

Stunbe im gortfcfyritte begriffen fet> ; -Dliemanb bezweifelt eS,

bag ber 9ftal)omebaniSmuS, ber S5ral)maniSmuS, ber S3ub=

bbiSmuS, ber dnneftfcfye SfyeiSmuS unb bk Ucberbleibfel beS

anbern Ijeibnifcfyen ©öipenbienfteS entweber jlille flehen ober

melmefyr rucfwartS fcfyreiten. £)aS ifr fürwal)r eine groge

fummarifd)e $)robe, welche bie auSfdjlieglid) in ber (5r)ri(len=

fyeit rul)enbe itraft beS gortfcfyritteS barjutbun r)inreid)en würben

ein groger ©runb zur 9ftutl)magung, btefelbe fyabz immer

gortfcfyrttte machen muffen, 2Bir wollen bennod) biefen S5e^

weis, alS ju allgemein, fahren Iaffen; wir wollen ber fpe=

jiellen Prüfung ber t>erfd)iebenen 3al)rl)unberte burdjauS nicfyt

ausweichen unb bebauern nur, bag eS unS Riebet ntd)t mog*

lid) iff, auä) bis ^u ben fleinffen Umjlanben fyinabzujtetgen,

benn biefe würben nur nod) fcfylagenber unfern ©a& beweifen.

6. £)ie Einteilungen ftnb in ber @efd)td)te, vok in ben

anbern 2öiffenfd)aften, son groger SBicfcrigfeit. 2Bie fte twn

ber richtigen unb umfaffenben Auffaffung beS ©djriftjlellerS

felbff abfangen, fo erzeugen fte btefelbe aud) beim ßefer. 2)a

aber mehrere Auffaffungen einer jeben SBiffenfcfcaft im menfcfc
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lieben ©eiffe, bem bie abfolute 2Iuffaffung unerreichbar tjr,

mogltct) ftnb, fo formen aud) mehrere GJintbeilungen gut fepn,

weswegen eine jebe immer mebr ober weniger wiUfürlidj iji

$lad) biefer allgemeinen Erflärung über alle Einteilungen

gebe icb bier bie ber ©efd)icbte be§ cbrifrltcfyen gortfcbritteS. —
<5rfreS Seitalter: von ber ©eburt beö ßrloferS bis $ur

9Juflofung be§ romifc^en $eicbe§ (t>. 3- 1—476); ba$ Seit*

alter bz§ ©infcnS ber alten Kultur unb ßiüilifation unb beS

GfntftebenS ber cbriftlicben; baS Bettalter, welcbeS bk Glitte

fjalt jwifd)en ber alten unb ber erneuerten $8tlt. — 3wet=

tc§ Seitalter: oon ber Sluflofung be3 romifcr)en 3^ctcr)cö

bi§ auf ©regor VII. (471— 1073). £iefe§ Zeitalter liefe fid>

wor)l in %wü SJbfdmitte, bie Seit t>or unb nad) Äarl bem

©roßen, ableiten; wir faffen e§ jeboer; in einen jufammen

unb nennen e§ baS Seitalter be§ germanifeben Primates,

drittes Seitalter: ©regor VII. biö §u ber in Stallen

bureb bie gremben erregten Verwirrung (1073—1494). Unbe*

ftreitbar ba£ Seitalter be§ italienifcfyen ^Primates. SSierteö

Seitalter: üon jener Verwirrung ber (%ifienbeit bis auf

unfere Sage. Um niebt $u mele Unterabteilungen madjen ju

muffen, nennen wir eS nad) ben t>erfd)iebencn für^eren Pri-

maten, bk einanber gefolgt finb, ba§ Seitalter ber oerfebiebe^

nen d>rtjlltcr>cn Primate» — SQSic man fiebt, nebmen wir Don

bem berübmten ©ioberti ben tarnen unb bk 3bee eines biö

jefct üon einer cbrijrlicben Nation über bie anbere innegebab*

ten sPrimate§; barm weisen wir jebod) t>on ir;m ab, baf? wir

bafür balten, biefeS fcv> niebt immer im SSefifce einer einzigen

gewefen, fonbern e§ fet> baöfelbe oielmebr einige SÖfale t>on ber

einen auf bie anbere übergegangen. 83on ben 3>been groger

Genfer galten biejenigen immer oiel bd, welcbe benfelben jwar

wiberfprecben, aber niebt au$ SteuerungSfudjt , fonbern auö

tkbt jur 2ßabrbeit.

7. gür ba§ erfte 3eitalter i|i e$ wobl unnotbig, ben

cbri(tlicben gortfefcritt inmitten be$ gried)ifcb-r6mifcben SSerfaU

leS $u beweifen. Damals (rauben ftcb bie beiben SBelten, bk

alte unb bie neue einanber gegenüber; bamalS waren jene bei*

ben Reiben oon (Sreigniffen , »on benen bie dmn rücfwartS,

cn'e anbern vorwärts dritten, gleidjjeitig ba unb boten fid?
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$u einer §3ergletd)ung bar ; bamal6 »otogen bette in befcbleu?

nigter SBeife ipre beiberfeitigen entgegengefe^ten ^Bewegungen.

— Um ba$ Sö^r @in§ war bk alte Kultur auf tyrem ©ip*

fei; bie alte ßioilifation glaubte fid) auf bemfelben; unb t>k

Religion — niebt bte be3 großen #aufenS jwar, fonbern bte

ber $j)ilofo:pl)en unb ber ©efammtbeit ber ©ebilbeten — be*

mübte ftd? gu ber feit fielen Sabrfyunberten verlorenen @in=

faebbeit unb (£inbeit jurütf5ufel)ren. Um ba3 Sa&r 476 ba*

gegen Ijatte ftd) bte alte ßultur febon in ft'cb felbjt aümälig

bureb innere &xar\tr)tit, bureb eigene £)bnmacbt aufgelöst. 2)te

ßioilifation, roie fie aud) immer geroefen fepnmag, roar burd)

alle 2lu3fd)tt>etfungen ber faiferlicben Sprannei btnburcb ge=

gangen, bte an Unmenfcfylicbfeit unübertroffen bajtebt unb in bie

größte Unorbnung, roelcbe eS je gegeben b<*t, geratben roar.

Sene ^>l;tlofo^r)ifd)c Religion, roelcbe fieb um fo ndber bem

SEriumpb* bötte glauben fonnen, als fte mitten unter t^zn aus

gemeinen Srrtbümern auf bem £Bege ber Sßabrbeit roar, fte

batte bennoeb auf ibrem SBege leine gortfebritte gemaebt; ben*

felben etn^ufd)lagen, ba$ fonnte fte roeber beim $eicbe, noeb

bei einer $>rooin$, noeb bei einer Stabt, niebt einmal bei ix?

genb einem Vereine von Sftcnfcben bewir!en; felbjt bie geringe

Slnjabl von Spbilofopben oermoebte fie nidbt in eine ©efell=

febaft ju vereinigen unb noer; viel roeniger hie Religion al§

hie roabrbaft y>l)tlofopt;ifct?e ©efelifcfyaft ju erfennen, welche

roirflid) jur @inbeit ftcb erljob unb an ü)rer <&eite taglidj l;err=

lieber emporblübte. — £)ie cbrijtlid)e ©efeüfcbaft bingegen gebt

von wenigen geroobnlicben üttenfeben, von ber veraebtetften

klaffe, von ber veracbtetjten ber römifeben $Provtn$en au§$

wenige Sabre bleibt fte in biefer ©egenb unb in ben benacb*

barten grieebifeben ^Provin^en; balb nacb 9tom verpflanzt breu

tet fie fich bergejtalt auö, baß fte fieb hk 2lufmerffamfett unb

bie Verfolgung ber romifcfjen Äaifer ju^iebt; bennoeb bxeitet

fte ftd) ringS berum au3, trofc jener Verfolgungen, trofc beS

erbitterten Kampfes, welcben ha$ Gbrijrentbum gegen hk gan^e

^bilofopbie, gegen hk ganje Kultur $u begeben batte; tro^ bem,

baß es gegen bie ganje ©eftttung ber Seit Jtrieg fübrt unb bk§
nid)t roie jeber anbere gortfd)ritt, inbem e§ hk Meinung unterjrüfct

unb von biefer wieberum unterjtüfct wirb, fonbern gegen \>k:
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felbe; fo febr wuct)§ e§, fo uiel üermocfyte e§ m bret 3al)r*

bunberten, bag e$ auf ben JSaifertljron (lieg unb Utcltgion be§

<&taatt$ würbe, bag e§ ein grogeö ^rineip eigener geiziger

ßultur, eigener Gioilifation febuf, bag e§ ftd) mit einem

2Borte an bie Stelle ber ganzen griecr>tfcr)=r6mifcr)en (5>efellfd)aft

fe^te. £)iefe ©efeüfcfyaft war in 2öat)rt>ett bie glanjenbfle unb

fortgefcb ritten fte ber alten Sßelt; anbere blieben bennoeb übrig

unb barunter $wet groge, bie inbifebe unb bie cfn'neftfcbe.

£)iefebeiben nun, fet) e§ 3ufall, fcp e§ fo tton ber S3orfel)ung

gewollt, beibe jlanben um ba§felbe Safyx (5in§ auf ibrem £obe*

punfte, Uibz fajt in bemfelben ©lan^e, wie bie griecbifcb=

römtfebe ©efeüfcbaft be§ 2lbenblanbe§, ja aud) bei ibnen fudjs

ten bie $Pbilofopl;en bie Urreligion wieberjufmbem S5eibe bes

roiefen auf tf>rc 3öeife tljre £)bnmacbt unb beibe bk$ um fo

fcblagenber, je groger bie Riebet obwaltenbe SSerfcbiebenbeit.

Sie verfielen niebt ober boeb nur wenig; ft'e gerieten in ©tiU=

ftanb unb oerljarrten in bemfelben, bd mand)fad)en SBecbfelfallen,

eine lange Reibe üon SaWunberten btnburd? bi$ auf unfere

Sage, wo wir fte fallen fefyejj. 2Jucb bie Ueberbleibfel ber ©e=

feüfcbaft unb uralten Religion ber Werfer ober Magier geriet

tben in ©tiüiranb, mit ibnen bie üerfebiebenen unb mancbfaU

tigen @>efellfd)aften unb Religionen ber norblicfyen unb fublu

eben ©ermanen, ©fanbinaüier, ginnen, ©cptben, Sartaren,

Araber, 2Jfrifaner; in bemfelben 3u(ranbe be§ <5tiüfianbe§

fanb man fyater aud) bie ©efellfcbaften unb Religionen

2lmerifa'3. —
©ewig wäre e§ ntcfyt notljig, weiter in ber ©efcbidjte ber

(Sbriftenbeit ju geljen, e$ genügte, bd biefem erfreu Zeitalter

berfelben jlefyen ^u bleiben, um bar$utr)un:

1) bag in fte eine Äraft be£ gortfdjritteS eingegoffen iff

;

2) welche feiner anbern menfdjlicben ©efellfcbaft mitgc=

tt)eilt worben ijr;

3) welcbe fte baber nicfyt au$ ber menfeblicben 9Zatur,

fonbern bon 5lugen auf übernatürliche SBeife erhält. —
Um 9tiemanb SIergernig ju geben, erflare icb l)ier, bag

e$ ftcberlid) anbere SSeweife für biefe Uebernatürlid;feit giebt,

als biejenigen, weldje bie ^)r)tlofopI>fe ber ©efd)id)te barbietet;

wie alle anbern ^>t)ilofopr)ten jeboer;, fo füF>rt aud) bie $büo*
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fopf)ie ber ©efd)td)te tljren 83ewei§ unb mug ityn führen: bie

groge Sbee be§ d)rijtlid)en gortfcftrtttcS würbe nid)t twllitdnbig

femt, o(me bte beö übernatürlichen Urfprungeö beS gortfd)rit*

te$ felbft

8. ©od) laffen wir ba§ Seitalter ber erjfen ^trd?c mit

tr)ren Verfolgungen unb Sriumpften, ba$ B^italter ber Apoftel,

ber erjlen (5d)üler unb ber heiligen SBdter; benn biefem wirb

ber gortfdjritt nict)t befiritten, xoa§ benn aud) rein unmoglid)

Ware; wir wollen bafür $u jenem ber ^Barbarei übergeben,

weldjeS ftd) bie Sdugner ber ©tetigfeit be$ gortfcbritteS mit

Vorliebe gum Summelplafc ausgewählt fyaben. — Von 476

bis 1073 finb fedj§ Sat?rl)unberte, in welchen bu nicfyt einen

großen ©cfyriftjleller, niebt einen grofen ,ftün|tler, nid)t eine

Sßiffenfdjaft , nid)t eine blübenbe ßultur fmbejh £iegegen

jlreite id) gar nid)t burd) Ausgrabung einer langen Steige un=

befannter groger Scanner ; id) nefjme jene ginfterniß, jene

S3arbarei, roa§ bie geijttge ßultur betrifft, nid)t allein an,

fonbern id) t>erfed)te fte nod). — 2öa§ folgt barauS? lonu

men wir nod) einmal auf biefen ^)un!t jurüch hben Wir l)ier

auf (£rben um &u [^reiben ober ju malen , felbjl um ju l)err*

fcfyen ober ber)crrfd)t ju werben? Ober fdjreibt unb malt man

nid)t melmerjr, beforbert man nid?t jegliche Cütltur, Ijerrfcbt

man nid?t unb wirb man nid)t befyerrfcfyr, um in ber ©ereefc

tigfeit unb in ber Sugenb ju leben? SSelcrjeS ijt bie Summe
— id) jtelle biefe grage fowofyl ben antitljeologifcben ober reis

nen Wlofopfyen als ben unfrigen — welche» ijt tk (Summe

be§ £eben$ einer jeben ©eneration, wenn fte ber nacfyrücfenben

$)lafc macfyt? 3jt eS bie ©ttmme ber 33üd)er, ber ©emalbe

unb ©efe$e, ober bie ber Sugenben ? 2öenn, wie icfy glaube,

nid)t allein alle ^)r)tlofopt)en, fonbern alle 5D?enfd)en t>on ges

funbem Verjtanbe barin übereinftimmen, baß bie «Summe, ba§

3iel beS menfd)lid)en SebenS t)k Sugenb fe»; bann wirb man

ficfyer ein 3eitalter, weldjeS in £ugenb fortgefdmtten ijt, im

Allgemeinen ein fortgefd>rittene§ nennen muffen, wenn aud)

aüe3 baSjenige nierjt fortgefcfyritten fepn foüte, wa6 bieSEugenb $u

begleiten unb ju fluten pflegt £)a$ trifft nun gerabe bä bk?

fem Zeitalter ein, ba3, wäljrenb Kultur unb S3ilbung bar*

nteberlagen, in ber £ugenb gortfcfyritte machte; ben Mangel
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jener beiläufigen gortfetyritte t>on geringerem SBertfye erfefcte

reicfylid? jener gortfcfyritt, weldjer 2lÜe§ überragt, ba£ dbriften*

n)um; benn wdt)renb ßultur unb SBilbung immer mebr in

SBerfatl ober in <5tocfen gerieten, ging bie 6r)n(lenl;ett immer

weiter auf ber S3abn beö gortfcbritteS. — 3nbem ba§ romi=

fct;e SReiü) cbrtftltd) würbe, war e§ fieber in ber SEugenb fort-

gefebritten ober melmebr r;atte e£ »tele feiner ßajter aufgeges

ben. £)iefe waren aber fo groß, bag fte, fetbjt bei einer §8er=

minberung noch fer)r grog blieben, fo grog, bag eine Sftenge

Don ßeugnifien beweifen, wie bie Untertanen bc§ 9?eicr;e§ fid)

nad) ber £errfcbaft ber SSarbaren febnten, welche aueb, wie

eben fo viele ßeugniffe bartljun, arm an Sugenben unb reieb

an Sajtern waren. Sf)atfad)e ijt e$ , bag bie jwei (SJefeüfcbafc

ten, weldje 5U bieferßeit im Kampfe mit einanber jfanben beibe

vom £a(rer tief ergriffen waren unb Dag nur noeb in ber re?

ligiofen ©efellfcfyaft, in ber ßr)rijTenbeit, Sugenb 5U ftnben

war; bag ber einzige bamal§ moglicbe gortfebritt berSugenb

ber eigene gortfebritt ber ßbnffenbeit war. 2)a§ ifr burd)au$

unleugbar. SSon bem Innern be3 $eid)eö au§, wo fte mit

wenigen 2lu§nal)men eingefd)loffen war, verbreitete fte ftcb

rtngSberum, namentlich aber unter bie tbeilö fiegreieben, tbeü§

befiegten germanifdjen ©tdmme* SÖie! ba§ foüre fein gort-

febritt fepn, eine groge unb un^dblbare Nation bal;in gebraebt

$u baben, bag fte tit SSerebrung £)bin'6, $beun)'$ unb £er*

ta
J

t>, t)k Sflenfcbenopfer »erlagt für bie S3evel)rung be§ einen

©otte§ unb ba$ £)pfer Sefu (5|)ri|ti? ©teilt man un$ benn

aber niebt bie erfte Gnnfübrung ber grieebifeben fünfte unb

2Biffenfcbaften in Siom als einen gortfebritt bar? £>iefe gdüe

ftnb einanber burcbauS dt)nltd>. £)ie ftegenben SKömer nab*

men von ben S3eftegten bie grieebifebe S3ilbung ; bie fiegreieben

©ermanen ergaben ftcb ber Religion (Styxifii. 2Ber empfing

am meiften? £)iefe grage lege icb wieberum bem 2lu3bunb

ber reinen $Pbtlofa»ben vor. 3ct> glaube niebt, bag e3 ein

einziger ju laugnen wagt, bag bie ßefcteren mcl;r empfingen;

bag ber beutfebe gortfebritt groger, ober, reit fie fagen, menfeb?

beitlicber war. Sollte e3 jeboeb @iner wagen, fo moebte

icb ii)n bod) bitten, bk beiben SRefultate ju oergleidjen, bie

burd) bie grieebifeben &ün|le »erborbene Siomcrwelt unb
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tue burd) ba§ @f)rijtentbum gefcbaffene beutfdje (Stoilifation. —
£)iefer Settabfcbmtt war ba^u beftimmt, bie germanifcben %$bU

ferfd?aften §u btlben unb vorwärts $u bringen; ber beutfcbe

gortfcfyritt war bie große Stufgabe biefer $)eriobe; biefeS 3eits

alter iff bat)er im ©an^en genommen bie Seit beä germanifcben

Primates oor unb nad) Äarl bem ©roßen, feit bboafer bis

auf ©regor VII. (girier ber berühmteren unb neueren £)$!>

lofopt)en ber reinen <5d)ule, ^)egel, be$etd)net in ber nacb fei*

nem £obe herausgegebenen g)t>itofopt>ie ber ©efcbidjte mit

bem tarnen germantfd)e 3eit, germanifebe Sßelt alle Soeben

ber d)rifttid)en ©efcfyidjte. 2lud) ba§ ijt Uebertreibung! Gnne

geroiffe 2öal?rr)ett fann man biefer S5ejeid)nung jjebocf) niebt

abfpreeben. sJ*ie bat e§ eine germanifd?e 2öelt gegeben, nod)

aud), toie berfelbe £egel fid) au^ubritcfen beliebt, eine orien*

talifebe, eine gried)ifd)e, eine romtfebe SBelt SBobl ftetyt ba$

fejr, baß unter ben alten wie unter t>m cbrijrlicben Nationen

einige ba£ Primat befaßen, wobei aber biefe n>efentitcf?c 33er*

fcfn'ebenfyeit nid)t ju überfein ijr, baß bie Primate be§ 511?

tertbumö immer oom Verfall, bie cbrijfticben aber immer r>om

gortfcfyritte gefolgt roaren, mag man l)iebci nun auf i)k Sn?

t)aber be3 Primates, ober auf bie, weldje ibm untergeben finb,

feben. hierin fet)e id) bie gefd)id)tlicbe -SBirflidjfett im ©e-

genfa^e ju ben beiben einanber dr)nlid)en beS beutfeben unb

be§ italtenifdjen $)rimate§» Söeber ber eine nod) ber anbere

erftreefet fieb burd) alle cbrijtlicben Seiten Ijinburd); roeber ber

eine, nod) ber anbere war je, nod? fonnte er je baju beftimmt

fetjn, immer ju bauern in einer ©efellfcbaft, weldje t)k 33e*

jlimmung b<*t allgemein, fatbolifd), cbrtjtltd) ju fetjn. — 5n
ben fecbS Safyrfjunberten aber, twn benen roir reben, ifr ber

beutfebe Primat unbejtreitbar. Sie £)eutfd)en waren bie er?

(ien in ben SBaffen; fie fyatten bie £)berl)anb Ui ber lieber?

laffung in ben $eid)en, ben Sßobnungen, ben gelbern ber

SSefiegten, in ber ©rünbung neuer gamilien, neuer ©efd)led)?

ter; »ielleicbt waren fie aueb bie erjien in ber getjiigen S5il=

bung (bie in biefer 3ett fo bürftig war, ba$ fie faum erwdbnt

ju werben oerbient), fieber aber burcr; ibre &t)aüa,Uit inmitkn

ber allgemeinen SKegfamfeit, welcbe überall groß war unb worin

fie fid) am meijten auSjeicbneten. gerner war ber beutfd)e

Katf). 3ettfcf)r. II. SaOrg. '2. «ö. 13
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Primat unter ben ctmjtlicben Primaten ber erjre t>cr 3ßtt nacr;

;

aucr; baucrte er am langten, benn er umfafjt ben Beitraum

t>on ben crfren ^ieberlajfungcn biefer SBolferfcbaften in bem

©cbooge ber ßbrijtenbeit, um bie SJttitte be§ fünften Safjrfjuns

bertS, bt*3 jur 33ernicf;tung ber Sprannei, welche bie beutfdjen

Jtatfer über bie romifcbe Üircbe unb baburd) über bie gan$e

üircbe ausübten, big ©regor VII. namlicb, nacb ber SSflttte

be6 eüften SabrfyunbertS, fecb§ 3abrl)unberte im ©anjen.

£)a$ Unternehmen, ba§ Sttiä) MaxlZ be3 ©roßen fann bei ge=

boriger Erwägung nur al§ ein Grretgmß jenes Primates er=

fcbetnen; jebenfallS ijt c6 baS größte beffelben unb baSjenige,

woburdf) ftcb biefer Primat 5U einem immerbauernben ergeben

wollte, aber niebt formte.

9, £>er gortfcfyritt ber SluSbreitung roar inbeg niebt ber

einzige, meieren bie (5t>rtflent)ett in biefer 3eit ber ^Barbarei

machte. @inen nid>t minber mistigen unb bieder triel $u roes

nig beachteten machte fte jur felbigen &it: einen gortfebritt

ber Bereinigung. 2)ie ßl)riftenl)eit be3 9*omerreicbe§, neljme

man nun bie ber erjten &it f bk leibenbe, ober mefjr

nod) bie fpdter triumpl)irenbe, voar uon unjdbligen ite&ereien

griffen. Scne 2fftand)faltigfeit ber Srrtbümer, welche 33offuet

vor ^mei Sabrbunberten fo füfyn tterbeifkn l)atte unb bie mir

jefct in tt)rcr (Erfüllung fcor un$ feben, ijt ber be3 fünften 3abr=

fyunbertö dr)nlid> unb fajt ibentifcb mit ti>r. £)ie3 ijt fo febr

roabr, bag eS fajt niebt eine einzige itefceret in ber ©egenroart

gibt, bie niebt, roenn fte wollte, ben Flamen einer jener alten

$äreften annebmen fonnte. Sllle biefe Srrtbümer aber— für=

mabr ein fyerrltcbeS 3lugurium! — erlofdjen im Saufe be§ fecb§=

ten Sabrbunbertö unb erftarben üon felbft. SBdt;renb biefeS

3abrbunbertS trat bie gan^e G>brijtenr;eit wteber in Qinfycit jus

fammen unb biefelbe bejtanb, wenige unbebeutenbe SJuSnabmen

abgereebnet, niebt allein ben ganzen Bcitabfcbnitr berS3arbarei

binbureb, fonbern au er) im ganzen folgenben 3eitalter uners

febüttert fort. #aben mir bieS ber Cnnfacb&etr, bem gefunben

(Sinne be§ beutfeben SSolfeS, welches im 33efifee be$ ^rtmateS mar,

jujufcbretben? 3eb bin burebauS biefer Meinung unb trf> fcr>e

bier ein boffnungSüoüeS Rieben für bie ©egenroart unb für

biefeö 3$olf, ba$ feit bret Sabrbunberten mebr M irgenb ein
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anbereS bie SSabnen be§ Srrtl)um§ gewanbelt i% aber burct)

feine ebenfo aufrichtigen als unermublicben fyiftorifcben §orfd)un=

gen auf ben 2Beg feiner Stauen jurücf^ufe^ren fcfyeint. — 3e=

benfaUS fann biefer gortfdjritt ber Bereinigung in ber G>brijten=

r)eit beö barbarifcben ober germanifcben SeitalterS nid)t in %bs

rebe gebellt werben.

10+ Unterbeffen trat ein anbereS gropeS (Ereigniß auf tm
©rdn$marfen ber ßljrijrenljeit zin 0>a bk Religion, Sßilbung, Söifc

fenfcbaft SnbienS, ßln'na'S unb ber anberen weniger gebildeten

SSbihx flilljtanben, fo fyaben wir weiter feine merfwurbige XljaU

facfye $u erwähnen): ber 9ttabomebani3muS erl)ob ft'dt). — £a=

ben wir ü)n alS gortfd)ritt ober als $itcffcr;ritt ju betrachten?

gürwafyr, nidjt wenige ^romn^en entriß er ber ßbrijtenfyeit,

einige in Giften, alle in 2lfrifa unb faft alle in Sberien. ©o
wäre bk§ benn zin neuer 3$zxozi$ für biejenigen, welche in

biefem 3af)rl)unberte ^ttcffcfyritte erblicfen wollen, (5rfrlicb würbe

aber biefe SSerminberung ber (Triften mefyr als ausgeglichen

burd) ben 3uwad)3, welchen bk (5t)rtftent)ett M ben norbifdjen

SSolfern erhielt, gerner war biefer fJttabomebaniSmuS, welchen

Stiele alS eine $lxt SeFte, als eine fyalbrationaliftifcbe cbrifh

liebe $drefte betrachten, ttielleicbt ein ntct>t fefyr groger 9lucf*

fd)ritt, wenn man tt)n mit ben ungewiffen unb gemixten SRciU

gionen Arabiens ttergleidjt, unb er war fteber zin gortfdjritt

übetaU ba, wo — unb baS finb bret Viertel jenes ungeheuren

SdnberretcbeS, in welchem er ftet) ausbreitete — er ftdtj) an bk

(Stelle ber mancbfaltigen unb umberfebweifenben Sbolatrien

fe^te. SBetracbtet man ben 9J?abomebaniSmuS jum SBetfpiel

in feinen inbifeben Eroberungen, in feinem Kampfe gegen bie*

fen ©o^enbienjr, welchen man ben üollfommenjren nennen tonnte,

eben weil er baS ^Princip ber Vervielfachung auf W ©pifce

getrieben l)at, fo muß man ifyn obne Zweifel als eine Sin?

ndberung an bie SBabrljett, als eine SSerbefferung gelten lajjen.

2)affelbe gilt oon ibm ba, wo er t>zn perfifcfjen 9ftagiSmuS

unb ben §etifd)bienjt ber febweifenben afiattfcijen unb afrifani=

feben Golfer jerjlorte ober unterwarf. — Sßtr roiffen noeb nicht,

welchen 5Beg bie Vorfebung bei ber künftigen Verbreitung

ber (Sbriitenbeit unb beS GbrijtentbumS, welche fieb von allen

©eiten fyer anjufünbigen febeint, einfd)lagen wirb; ob t>k

13*
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äwifcben ben cbriftu'cben ^Bevölkerungen wohnen gebliebenen

nicbtcbrijtlidjen (Stamme ftcb befefyren werben ober verfcbrotn=

ben rote in 2lmerira; wenn große 9tationalbefebrungen ftatt-

ftnoen, ob biefetben bann unter ben Sföabomebanem mebr vor*

fommen roerben, als bei anberen 9^id>rd>riflen. $a$t man

aber biefe Religion an per; tn'S 21uge unb in ben erffen %a\)Xc

bunberten i^rer ©efebiebte, fo muß man gefielen, baß fie zin

gortfebrttt iji unb einen folgen verurfaebte. Diefe 2ßabrbeit

fann 9liemanb laugnen unb ldug.net aud) 9ftemanb ; einige

übertreiben fie fogar* — Die ©efebiebte be$ %$[am ju febrei-

ben iji eine berrlicbe Aufgabe, aber niebt für biejenigen ©es

fcbicbtfcfyreiber, roelcbe barauf 2Jnf»rucb macben, Me3 ju erjdb^

len, bie bloß nad) ©elebrfamfcit bafeben unb SBicbtigfeit nur auf

nod) nicfyt t>croffentUd>te Siftcnftücfe legen, ©anj ernfibaft ia?

gen fie, eine ©efebiebte be§ sH?al)omebani3mu$ fcp unmoglicb,

bevor man niebt von feuern \)k Sircfytve von «Simanfa burd)=

voüblt, ftcr; bie von ßonjlantinovel bat offnen taffen unb be=

vor man niebt bie von SBagbab, SBruffa, ©iSbne, S5oFara

unb ©amarfanb tviebergefunben tyaU SBielmebr ifdre biefe

Aufgabe für ©olctye, tik, obne baö Detail unb hk Heuten

S5ericbtigungen $u verfebmaben, großem ©etvicfyt nur auf bie

großen ßreigniffe legen, bie bafür galten man fenne mel;r ©e^

febiebte, alS verflanben unb verbreitet fep, unb beßroegen bie=

felbe 5U erfldren unb ju verbreiten (!reben; biefen würben bie

bekannten mabomebanifeben £batfacben \)itmid)zt\ , eine ©e=

febiebte, ja, ein mand?faltige£, an$iebenbe$, nüfclidjeS unb jefct

$um ^Ibfcbluß gefommeneS ©ebiebt ju fd)reiben. SSon 9ttabo;

meb unb ber £ebfcbra bi$ jefct ftnb jroolf Sabrbunberte ; vier

ber Sugenb unb be$ 2Öad)3tbum§, vier be3 ©tilijranbeo ober

be$ ©cbvoanfenS jvotfeben 3us unb 2lbnal)me, vier be$ SBer=

falleS. Diefe brei Zeiträume entfvredjen gan$ auffallenb ben

brei von un§ aufgehellten cfyrijfticben, roenn fie aud) in ibrer

ßntroieflung von einanber fet>v verfdbieben U\)t\ m&gen. SBir

braueben \)kx jebod) nur $u bemerken, baß baö er(re biefer

mabomebanifeben Stitalttv, bie ^)eriobe ber Sugenb unb ber

einerfeitS big $u ben «Pvrenaen anbrerfeirS bi$ über ben 3nbu3

unb ©ange£ pcb erjlrecfenben Eroberungen, bie Mit einer ber

bamaligen cbrijllidjen wenig nacfyjlebenben ßivilifarion unb
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einer geifh'gen ßulrur, welche bie cbrijllicbe jener &it m'efletcbt

übertraf, obne 3«>ctfel für alle biefe ungeheuren £dnberfrrecfen

eine (5pocbe beS gortfcfyritteS war* 9J?6ge man nun tiefen

mabomebanifcfyen gortfebritt als eine (Sonfequenj beS d)rifilid)en

betrachten ober niebt, fo ja&lt er bod) jebenfallS für ben aUs

gemeinen gortfdjritt biefeS 3eitabfcr;mtte§. — Ueberfyaupt ftn?

ben wir, baf; biejenigen £iftorifer, welche baS @briflentl)um

berabbrücfen wollen, W Jtraft beS gortfcbritteS ber Statur,

ber menfcblicfyen SSernunft, ber ^)t)i(ofop§ie, bem SDZabomebas

niSmuS, ja allem 2lnbem, nur niebt bem ßbriftentbum jujufdbrets

ben geneigt finb, unb ftcb in ber Meinung, unter unferen neun=

$ebn 3abrf)unberten fe^en feine, in benen ber cfyrijllicfye gorts

febritt fo unbebeutenb fct>, als in biefen fed)S, gerabe mit 33or*

liebe an biefem 3eitraume fejjflammern, um bie fa|f gan^licbe

^iebtigfeit ber cfyrijfticben S5ilbung unb (Eiüütfatton gegenüber

bem mabomebanifcfyen Uebergeroicbte hierin wdfyrenb biefer

(Spocfye nacb^uweifen. 2Bir bagegen nehmen in ber ßbritfen=

beit biefer fecfyS Sabrbunberte juerf! $wei ganj offenbare gort^

febritte wabr: einen ber Ausbreitung bei ben germanifeben S3ol=

lerfebaften, unb einen ber Bereinigung in ber fatt)oltfcr>en itirebe.

£>ann fonnten wir baS ©an^e beS mabomebanifcfyen gort=

fcbritteS als eine &t)at\ad)z anfeften, bie nicfyt ofyne baS Qljxiftmz

tbum jrattgefunben t)abzn würbe unb als eine ßonfequenj

biefeS ju betrachten tfl. SBir wollen jebod) bieoon abfeben

unb Rieben eS t?or bm 9ttabomebaniSmuS als ben legten üom

^eibentbume üerfucfyten gortfcfyritt ju betraebten, als iinzn

gortfcfyritt, ber, dr>nlid> benen baS SlltertbumeS, burdjauS uns

fdbig war auS^ubauern unb weiterjufebreiten, ber benimmt

war augenfebeinlicb baS Unoermogen augerbalb ber (Styriftzn?

fyzit bar^utl)un. SBir überlaffen eS einem Sieben, jwifdjen bie=

fen beiben AnfcbauungSweifen $u wdl)len, welche bzi'oz gleicber-

weife §um auSfcfyliepcfjen SRubm beS djripltdjen gortfcfyritteS

auSfcfylagen.

ff; ©ei ber tton unS aufgehellten britten ^)eriobe, $u

ber wir je£t übergeben unb welcbe tton ©regor VII (1073)

bis jum (5nbe beS XV. ^abrbunbertS gebt unb oben ber ^ziu

räum ber italienifcben «Suprematie genannt würbe, werben

wir unS fürjer faffen ; einmal weil wir früher bei SSorfül;rung
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t>cr 2Bed)felfafle unferer Unabljangtgfett fdwn etnfgeS #ieber*

gehörige berührt babcn; bann aud) weil bcr gortfcfyritt btefeS

3eitabfcbnitte3 unt> ba3 bamalige Uebergewicbt Italiens allbe«

fannte unb allgemein anerfannte Sbatfacben finb* 3d) glaube

baber, ba§ nid)t allein meine SanbMeute f)ierin mit mir über=

etnftimmen, fonbern aud) bie gremben, welche niebt fo eiferfücfc

ttg, nid)t folebe ©efd)icr;t§oerbreber unb Unwiffenbe ftnb, wie

Einige meinem £)ie gremben jrellen nur unfere Uebertreibungen

in Slbrebe, tk gortbauer unb (Stetigfeit unferer (Suprematie

;

unfere wabre Suprematie oon t>ter unb mel)r Sab^bunberten

aber wirb meines SßijfenS oon feinem gebilbeten gremben in

Slbrebe gejtetlt; ja meiere t>on ifynen fyabtn berfelben fogar bie

oolljfe 2lnerfennung wtberfafyren laffen, als wir felbjr e£ leiber

niebt fonnten ober üerfranben; ffe l)aben jene Szittn, jene

(Sreigniffe, jene Scanner, auf tk wir jiol$ ftnb, jhtbirt unb

gefebilbert. SSon wem Ijaben wir bie ©efdn'djte ber ita*

lienifc^en iKepublifen? SSon wem bie SebenSbefcbreibungen

(Stjloefrer'S H, ©regor'3 VII, Snnocenj III, $ien$i'$, be$ 2o=

renj oon SflebiciS, be$ GofumbuS, $apl)ael'S? @S ftnb bieg

SDBerfe, tk, wenn fte unS and) nid)t burdjauS beliebigen,

benn boer; bie bellen ober bie einigen ftnb, welche wir über

biefe ©egenjranbe bejt^en. ^ebenfalls b^rt>äUn fte bie (Ufa

furd)t unb bie 5tncrfennung, xvdd)z bk gremben biefem %z\U

alter beweifen, ba£ fte fo eifrig burebforfebt fyabtn. Unb bte?

fer lombarbifdje (Stabtebunb, ber cm ©lan^punft in unferer

©efd)icbte tft unb ein £auptgegenfranb unferer gorfebungen

fepn mügte, wer bot tr)n mef)r fhtbirt, wir, bie (Sieger, ober

bie 2)eutfd)en, welcbe bamalS oon un§ beftegt würben? 2ßor)l

baben bie Sßerfe Siaumer'S, SBoigt'S, ^ortüm'S, ßeo'S biefen

großen ©egenjranb niebt erfcb&pft; ftcr)cr aber bat man in

Italien nid)t eben fo mel getban ober oerfuebt, ober oielmebr

man bot gar nid)t§ uerfuebt, din gran^ofe f)at neulieb ben

$)etrarfa ^um Vorwurf tiefer Unterfucbungen genommen; ein

anberer, mebre £eutfcr;e unb ein Slmerifaner fyabzn nod) tiefere

(Stubien über £)ante gemaebt £a3 alles fpriebt bod) wobl

niebt für bie SSeracbtung ber gremben gegen unS. 2lucb ju utu

ferer grogen 3eit veralteten bie Italiener bie gremben nid)t.

Unfere Söorfabren, biefe SSdter ber allgemeinen öffentlichen $8\U
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bung, empfahlen unb übten nur (§intracr;t, (Sbelmutr) unb afl*

gemeine greiffnnigfeit, fratt fleinlicbe 3wietracbt unb SluSfcbliegs

lid^cit su ptfbigen. $eter ber ßombarbe, SanfranF, ber V)tu

lige Slnfelm, $ilbebranb, 2lleranber III, ber ()efltge SbomaS,

£)ante, $etrarfa nnb SSoccaccto, bie größten Banner unfereS

grogen SabrbunbertS, alle fanben in ber grembe Unterricht,

£ebrjiüble unb 3uflud)t3orter. SSor fünf Sabrbunberten aner=

fannten bte Italiener hk d)riftlicl)e ßioilifation aB eine einige

unb allgemeine, roa§ ganj natürlid) war; fte felbjt (tauben

an ber Spi^e berfelben. Slnbere, welche ffcb §u Seitern ber?

felben emporgefcfyroungen b<*ben, faffen biefelbe l;eut^utage aud)

fo unb anerfennen gleichzeitig unfere altz Suprematie. 2ßir

allein ftnb e§, t>k bureb ßaugnung ber gemachten gortfcfyritte

unb ber fpateren Primate auf einen guten SEfjetl unfereS $ub-

me§ SSer^tcbt leiften unb bte Solgen bes> 2Berfe6 unferer 3lt)nen

in 2lbrebe (teilen. 3$ Fenne feine anberen SBiberfacber unferer

Suprematie im ffiittdaltex als jene, welcbe bte mabomebanifebe

Suprematie übertreiben. £)iefe Uebertreibung ift ein $)robuFt

be$ vorigen Söl)rl)unbert§, unb flammt oon Solchen, voelcbe

baS (Sbri(tentl)um jeben 3?ubme§, befonberS aber jeneS bes>

gortfcbritteS berauben wollten. Sie btfyawpttkn unb bel)aup=

ten nod) \t%t, hk Suprematie ber d)rijtltd)en Qultux im elften

Sabrbunberte, hk gotbifcfye S5auart, hk prooen^alifcbe ^Poefte,

befonberS bie matbematifcfyen SBifjenfcbaften fernen eine grucfyt

ber mabomebantfeben SStlbung. 2ßa3 aber bie ^Bauart betrifft,

fo mug man roeber hk £)en!mdler nod) hk Zeichnungen ber=

felben gefeben b<*ben, um ben got^ifeben unb maurifeben Stpl

$u oerroed)feln ober hm einen auS bem anhzxn ableiten gu !5n=

nen ; alle neueren gorfcfyungen jtimmen übrigens barin überein,

bag ber Urfprung ber fogenannten gotbifeben S5auart norman?

nifcb, fad)ftfcb ober lombarbifd), jebenfall6 germanifd) ift, ober

melmebr, bag fte au$ ber langfamen Umbilbung ber legten

romanifeben 25auart Ijeroorgegangcn. £)ie prooenjalifcbe $J)oeffe

anlangenb geben wir ju, bag fie wegen ibreg UrfprungeS au§

ben beiben fpanifd)en ^oeffen, ber catalanifcben unb cajlilia?

ntfeben, xnittdbax oon ber maurifeben abftammt. Slucf) geben

wir als bie ftdjerfte unter ienen brei bie Verleitung ber ma=

tbematifeben 2Bt(Tenfd)aften, jener namltd) ^u, welche ftdt>
—
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unb «ugerbem von bcr mabomebanifcben unb d)rijrlid)en 2l|lro*

logie tiefer Bett verberbt war — auf bie Beb^ablung unb bie

atgebratfdjen Beiden bejier)en. 21uper bem Bugejranbniffe, ba$

bicfe beiben Bweige frember dultur in bie ßfyriftenbeit einge^

fut)rt Sorben finb, muffen wir baffelbe von jenen brei großen

ebenfalls fremben unb wabrenb biefer Bett eingeführten (5rft'n=

bungen, von bem jtomvag, bem ©cfyiegvulver unb bcr $8ud)z

brudeifunjl fagen. 2lfle brei wanberten wabrfdjetnlid)- allmcU

lig von (5bina nad) bem tnbifcr)en £)$ean, in bie mafyomeba*

ntfcbe ßcvante, in bie @r)rt(tenr)eit; ober wenn e§ eurovdifdje

Grrft'nbungen waren, fo waren fte viel früher anberSwo fcr)on ge=

mad)t worben. $kx aber jeigt ftd> gerate bie in ber Gibrijfenbeit

rubenbe straft be§ gortfd)ritte$> unb ba§ Unvermögen aller

nid)tcbrifrlid)en Qivilifationen ober Kulturen, £)iefe drftnbun;

gen wk bk spoefte unb t>k matl)emattfcr)en 2ötf[enftr)aften

waren in biefen nicfytcfyri (flicken ßtvilifationen meljre Sabrtjuns

berte alt, fte waren von ber einen jur anbern gemanbert unb

bennod) fyatttn fte weber in ifyrem SSaterlanbe, nod) auf ibren

Sßanberungen auger ber (Sr)rtfrcnt)ctt einen S5oben gefunben,

worin fie batten warfen, bluten, grud)t bringen fönnen.

2öa3 folgt t)kxau$ anberS al§, bag jene verfdjiebenen ®ebktt

ibncn ungünjlig, von Statur unfruchtbar, fcbledjt zubereitet

waren; ba$ ber einzige fruchtbare unb $u ibrer 5lufnabme

tauglicbe S3oben ber cbrijtlicbe war, in welchem bie brei (£r*

ftnbungen unb bie ?>oefte fer)r fcfynell emvorwucbfen; langfamer

ging e£ allerbingä mit ben matbematifcben SßifTenfdjaften, im

Sßergleid) aber ju ber $tit, war)renb welcben fie anberSwo ffiu%

gefranben Ratten, macbten fie rafd)e gortfcr>rttte* £)ie S5eant=

wortung ber grage über ba§ 2öie unb SBarum, über ben

^wifcben ber allgemeinen ober religiofen 2Bal)rbeit unb ben be=

fonberen unb entwickelten Söabrbeiten ober ©rftnbungen, welcbe

von jener unabbangig fdjeinen, bejrefyenben Bufammenbang,

überladen wir ben ^)t)tlofopt)en. Qßeber ber £ifrorifer aber,

noeb ber ^bifofopb ^ann ^kU ^b^tfacbe unb tr>re SBidbtigfeit

iaugnen: baf? jene brei Grrft'nbungen unb mebre anbere von

viel geringerer SBebeutung (in ber (5(jemie ftum SBeifviel), welcbe
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gucrft unb $war wäl)renb langer 'Sa^unhzxU *) im SBejtfee von

anbeten (Stüüifattonen waren, bann erjt gebei&en fonnten al§

fte, fep e§ burd) (5inful)rung, fep e3 burd) SBiebererfmben, d)rijr*

liebe würben. (Stellt bas> feft, bann mag man immer ben Wla*

fjomebanern, ben Snbiem, ben ßfnnefen ade mögliche 2Bunber=

traten $ufd>reiben. Se mefyr man t^nen juroetfet, be|fo mefyr

wirb man ifyr Unvermögen unb unfere £ud)tigfeit 311m gort=

fdbritt an bin Sag geben. £)tefe £itd)tigfeit t)at ftet) wafyrenb

biefeS Zeitraumes ber italientfctjen ©uprematie auf fo mandjs

faltige SBetfe, unter fo fielen §ormen, fn ber bürgerlichen greis

t)tit, ^egterungglunft, in ber cfyriftlidjen %kbz, 35erebfamfett,

2)id)t?unfr, @efd)id)te, ÜJtojtf, Malerei, SSilbljauerfuntf, S5au=

!un(r, Geologie, ©taatSofonomie, itriegSfunjt, im £anbel, in

ber ©d)iffaf)rt, in (Sntbecfungen ju ßanbe unb ju SÖSaffer ge*

jeigf, baß man ju iljrem (grweife bk Arbeit eines unnufcen

StyetorS, ju x^rer £)ar|reüung bie einer langen ®efd)id)te über?

nehmen mußte. Sßerben wir and) biefe leerere er(l üon irgenb

einem gremben erhalten muffen?

(<3d>lug folgt).

1) Sie (Srftnbung beö Äompa^eS tjt groet 3a*)rtaufenbe üoc (Sfjr. gu fefcen.

Sferal. tag le^tc SSScr! £umbolbt'ö über Olffen.
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3ut ^bwd)* coitfefftPttcttet 3totetrad>t.

„(SS tft Unfer ernfter SßiUe, ba$ fammtltdje SOHtgtieber

ber Untoerfttat ftcfy immer baran erinnern mögen, ba£

om meiften bei einer gemifcfyten 2Jn|talt 2Ju"e$ oermieben

werben muf, maß bie SÄec^te ber einen ober ber anbern

(Sonfeffton franfen, unb in biefer SBejiefjung Unjufrieben;

fjett unb klagen oerurfacfyen fonnte." 3IuS ben Äonigt.

(Statuten ber Unioerfitat SSonn.

Qtintm 3eitungScorrefponbenten britten, vierten unb legten

langes muß man eS ju gute galten, wenn berfelbe, auf baS

fird>ltd>e gelb überfd)weifenb ,
$u Lebensarten feine 3uflud?t

nimmt, welche ber literdrifcfye 2lbfd)aum lanblduftg gemacht

unb in 2ßirtl)S|tuben ausgebeutet f)at. £)er geneigte £efer fann

fid) baljer baS (£r|taunen üorjMen, üon bem wir ergriffen

würben, als wir in ber „9ttonatfd)rift für bie eoange^

1 1 f 4> c Äircfye ber 5ir)ct npro ütnj unb SSefrpfyalenö,

herausgegeben oon Oi\ OT
i ^ f dE> unb Dr. <Sacf( sIRdr$

1845)" einer Slbfyaublung üon $)rof. Dr. JUi ng über „tic

tixä)lid)z ^Bewegung unferer Seit" begegneten, welche

einen gewaltigen Anlauf nimmt, jenen DiebenSarten wiffen=

^d)aftlid)z ©eltung ju fcinbiciren. Unter anbern SSerbdltniffcn

fyatttn wir eS bzi einem einfachen SSebauern barüber bewenben

laffen, t>a$ ein ©elefyrter t>om gad?, ein UnwerfitdtSprofeffor,

$u einem folgen Mißgriff ftd> bejfimmen mochte; unter ben

gegenwärtigen Umjtdnben bürfte unfere SBerwabrung gegen

bie ^nfinuationen jener 2lbl>anblung baju bienen, bie Kampfs

lufiigen jur rechten 25efonnenbeit jurücf^urufen, ober bod) ben

fo beliebten Vorwurf ber griebenSjHrung unter ben

@onfeffionen \>on t>tn rfoeinifdjen JUtyoltfcn abjuweifen.

2Bir werben bafcer bem £rn. ^rofeffor Dr. jlling Schritt
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t>or <&d)xitt folgen, foweit ftd> berfelbe gebrungen gefeben bat,

fieb um btc fatbolifdje Äircbe $u befummern.

£)a§ „ben in proteftantifebem ©eijre rebigtrten $8laU

tern ber ^^einpromnj, wenigftenS bem rbetnifeben 83eob*

aebter" gefpenbete ßob mag völlig auf ftd> berufen; wir wol*

len 9ftemanbe§ SSerbienjt formalem, ba3 er ftdt> um 3*genbwen

erworben fyat 3um ßob aber gefeilt fid) bie Auflage, baß

„bte fatfyolifcben Blatter ^wifeben 33tgotterie unb 3ns

bifferentiSmuS l)tn unb berfebwanfen, mitunter aud) ben

ertremjten antif tr d> Ud> en unb anticbrijtli eben, in

religiöfen unb auf Umwälzung aller ©runblagen
unferer fireblicben unb politifeben ^rtftenj gerieb*

teten 2lnfid)ten unb S5ej!rebungen ifyxt ©galten
offnen; gemäß ber (SbamdleonSnaturbeS SefuitiSs

mu3, ber cS fett Sabrbunberten niebt aerfcbmdbt

bat, ebenfo im (Bewanbe ber revolutionärsten £)es

magogie, weldje alle gunbamente ber fittltcben

(kernet nfebaft benagt, untergrabt, umflogt, wie in

ber £ülle fanatifeber SSigotterie einberjufebreiten

unb umber^ufcbleicben ?c." Sr>kx ^wet 2lnflagen in einem

©a£e. Sßtr fragen: weld)e3 finb btealfo fignaltfirten fatbo?

lifcben S5ldtter ber SSbeinpro&inj? SSor Slllem unb

jugeßanbenermaffen ber „r f> e t n i f er) e 33 eob achter" nid)t;

aber aud) niebt bie „@lberfelber Leitung" gemäß bem

Beugniffe, welcbeS t'br unfereS (grinnernS Jg>err $rof. iUi ng

an einem anbem £)rte auSgejretlt fyat, unb gemäß ibrer gan?

$en Senbenj unb Haltung; abermaB nid)t bie Leitungen von

33 armen unb Sri er», wie mdnniglid) befannt 2)ie Äol*

ner, 51 a eben er unb £)ttffelborfer Seitungen galten ftd>

ben religiöfen gragen tbunlicbjt fern unb finb nod) niemals

t)on ben Äatboltfen als ibre Organe betrachtet unb be$eicbnet

worben; t'br SJftarimum in fird)lid)em 33etracbt befrebt baxin,

bafji fie mit ber von (Slberfelb unb bem ,,rr) ein

t

fd)cn

33 e ob aebter" niebt @boru§ macben, begreiflieberweife au§

9^ucffid)t auf ibre Abonnenten* ®ilt nun irgenb einer ber

genannten Seitungen bie wiber fie erbobene ungebeuere Ans

flage, baß fie, „mitunter ben ertremjlen antifirefc

Itcben unb anticbrijHicben, irreligtofen unb auf
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Umwälzung aller ©runblagen unferer f f r d> 1 1 et) c

n

unb poittt fd>cn Grrtjtenj gerichteten 2lnfid)ten unb
33eftrebungen tr)re ©palten offn e": fo war fein ©runb

ttorbanben, z\x\ Snffitut ber fatljolifdjen Strebe, ben Dr*

ben ber ©efellfcfyaft Sefu, in biefelbe ju üerwicfeln, jus

mal in ber SRljetnpromnj, fowie im ganzen preußifeben <&taat

feine Scfntten erijiiren, unb wenn folcfye aueb eri|ttrten, biefels

bm ftct)er feine $Ritaxbtitzx ber genannten SMatter waren.

£err JUing fyat alfo bie Gelegenheit tjom 3aun geriffen,

einem geijtlicrjen £)rben ber fatbolifcben Äircbe GnneS gu ver-

femen. 2£a§ aber bie genannten S5ldtter angebt, fo m&gen ftc

für ftcb felbft $ebe freien unb mit ifynen ibre ßenforen, roelcbe

vom <5taaU ben Auftrag x)abzn
f

bie gefefelicb verorbneten

^)rdüenttt)'^afregeln in Slnroenbung $u bringen, beten au&
gebrochener 3we<f ijr, „bemjenigen $u (feuern, wa3 ben allge-

meinen ©runbfd^en ber Religion . . juwiber ijr, ju untere

brücfen, roa$ ^k 9J?oral unb guten ©itten beleibigt, . . ju

verbüten, rt>a6 bie Sßurbe unb (Stcberbeit fowobl bc§ preuffc

feben <&taatt§ al§ ber übrigen beutfcfyen SSunbeSjlaaten oerle^t"

(SSerorbnung vom 18. £)ct. 1819. 2lrtifel II. ÄabinetSorbre

t>om 28. £)e$. 1824 §§. 1. 2.). (£3 übriget nur noeb bie

,,9vt) ctn= unb 9ttofel*3eitung" , befanntlict) bermalen

ba$ einzige »olitifcbe S5latt ber *Rbetnpromn$, ba§ al§ £)rs

gan ber Äatbolifcben betrachtet werben fann. (Getraut fid)

£err £ling, aueb nur einen ©chatten von S3ewei3 für feine

S3ebauptungen beizubringen, falB biefelben gegen biefeßeitung

gemünzt fepn follten? 6o lange ein foldjer S5eroei§ ntcr)t

bergefteUt ifr, müjTen wir bie ßling'fcbe 2lbl)anblung in biefem

£beile al$ eine folebe betrachten, welcbe, mit bem atlegirten

©efefce in ©inflang $u bringen icb mid) ntd)t anbeifdn'g macben

mochte.

£>a £err JUing nun einmal einen Selbjug gegen bie

fatbolifebe Äirdje eröffnen wollte, fo fcr)icn e$ ibm am

bienlicbften , bie verbrauche Saftif von feuern aufjunebmen

unb feine SSorpojten wiber ben „3efuiti§mu$" aufmaß

febiren $u laffen. SSermutr)licr> ^atU er nod> mrfjt gelefen,

wa§ unfer ©6rre§ ebenfo wa^r als bünbig auSgefprocben

^at: „Men £a£ unb ®rimm, ben man gegen bie äirdje
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nicbt au banbigen wcig, t)at man oon jeber gegen bte Sefuiten

abgelaben; imb 2lUe3, wa3 man nicbt birect gegen bte Strebe

unb bte Sb^gen auSaulaffen wagt, ba$ beforbert man unter

2lbrefj"e ber Sefutten an bte, welche e3 angeben mag. ©o ftnb

bte £)rben$leute rote ber, oon bem fte ben Warnen angenom*

men, mit ben ©ünben unb ©cbanbtbaten ber ganzen SBelt

belaben; jeber Sroof, bem ein Sopf aerbricbt, tragt bie ©cber?

ben bin gumSSerge, berauf ibnen liegt; wer ooritbergebt, foeit

feinen 3orn au$ oor il;nen ; fte fyabm 2llle$ getban, 21üe3 oer*

fcfyulbet, aller 33oS^ett Sibgrunb bat in ibnen ftcb aufgetfyan,

unb angjtooll jkbt bie SBelt am SRanbe bk £dnbe ringenb."

9tun voa§ i(! benn bie <5ünbe beS „SefuitiSmuS", ober

beffer gefagt, ber ©efellfdjaft Sefu, wie biefelbe „feit Sabr*

bunberten" in ber fatbolifcben ^tr d> e als geiftlicber £)r*

ben bejfebt unb oon einer allgemeinen Jtircbenoerfammlung

ba$ Seugniß eineS „pium institutuin" beftfct (Coric. Trid.

sess. XXV. de ref. cap. 16.)? $err Ältng oinbicirt biefem

£>rben bie „GbamdleonSnatur." ^eologifd) auSgebrücft

wäre in biefem £)rben t>a$ SSrunnenlod) fließenb geworben,

au§ weitem fugeS unb bittmZ Sßaffer ^umal jhömr, vok in

ber (gpifiel Safobi $u lefen i(t (3af. III, 11.); ober ber wobl*

bekannte ©eift zweier jttbifcber ©ecten, ber ©abbucder unb

$>barifder, fyattz ftdt> auf tt)n übergepflan$t unb in potenjirter

Starke geltenb gemacht. Demgemäß erfcbeint biefer £)rben

„ebenfo in bem ©ewanbe ber reoolutiondr|ren £>es

magogie, voit in ber £ulle fanatifcber ^Bigotterie."

Firmen ©ttnbern, xok bie Sefuiten nun einmal ftnb, btaufyt

Fein SBerbrecben nacbgewiefen $u werben; übergenug, wenn ein

9)rofefjor ber Geologie an einer paritdtifcben Unfoerffrär, in

einer beinabe gan$ fatboltfc&en ^rootnj, fte als bk „reoolu^

tiondrften Demagogen/' als „bigotte ganatifer" be^eicbnet

3) er ©ebanEe, baß folcbe 9ttacbtf»rud)e ex cathedra „Un^u*
friebenbeit unb klagen bei ber anbern Qonfefs

fion oerurfacben fonnten," ifr oollig unjlattbaft; benn

bie Sefuiten fmb unb bleiben reoolutiondre Demagogen
unb bigotte ganatifer, fo febr aucb bk fatl;olifd)e itircbe

oom ©egentbeil überzeugt fetjn, fo fcbmer^licb berartige 2lnfla~

gen aud) bie ©emütber ber Jtatbolifen oerlefcen mögen. Unb
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gefefct aud) , Sfrzxx ^rofcffor Äling Y)abt alle Sage feines

£eben§ noeb feinen 3cfuiten gefetjen, gefebweige benn bie SQBirf^-

famfeit be$ £)rben$ mit ruhiger Unbefangenheit beobachtet, ge*

fe§t aueb, bie literarifcben Stiftungen ber ÜMm'ten fepen t'bm

fo fremb, als Unferetnem bie ^oefie ber ßbinefen ; e3 t)flft

niebtä, ba§ Urtbeil ifl gefproeben unb unoerb efferiid) : biefelben

fueben „unter bem^cfyetneUberalijUfdjerunb bemo*
fratifeber ©inneSart bie wabre politifebe greibeit

ju untergraben, mit ben Sßaffen ber Äritif unb
ber mobernen SÖSiffenfcbaft bie wabre cr)ri|tlicbe

Sßiffenfcfyaft ju jerfe^en unb $u jerjtoren, um auf
ben Drummern alles SBejtebenben eine geijHicfye

4?errfcbaft aufzurichten, welcbe ber organifeben

(Sntwicf lung ber d?r
t jl ltd>cn, inSbefonbere germa=

nifcfyen 9ttenfd)beit k ß n fcbledjtejten geifrtöbtenben

9flecr;ani3mu§, ber freien 50? and>faltfgfctt bie

öbejte abfrractejre ©leicfybeit unterjufcfyieben (ges

willt ober geeignet ijt —• ber ^>err Söerfaffer bat fieb fo ers

eifert, bafj er feinen ©afc obne ©d)luf$ abzufließen für gut

fanb)/' £)b ein ©acbwalter be3 5largauer 9?abicalt'3mu§

ftd> cm^^attfct)er au^brücfen fonnte, (äffe icb ba bin gefreut fepn;

bemerfen muj* icb nur, ba$ baS einzige catilinarifebe SSerbrecben

be$ ^efuitenorbenS, wie #err JUi ng anbeutet, baxin bejlebt,

bafi berfelbe bemübt ijt, „bie wabrbaft neuere Grntwicfs

lung beS ßbrijrentbumS, wie fie au§ ber 3Refor=

mation b^rttorgegangen, . . . nieber^ubalten unb
wo moglicb mieber ju oemiebten." £iefer<Safc allein,

rote er b^* fter)t, bat <5inn unb SBabrbeit, unb wir oerben*

fen e§ feinem sprotefranten, bie 2lbfid)t unb 33ebeutung bc3

SefuitenorbenS alfo $u formuliren. Damit aber i(! aud) aller

©runb ju einer geredeten Slnllage befeitigt, wenn anberS bie

Rarität ber (Son feffionen für bie Äatbolifen feine 9Jull

fepn foll. S3on biefer Rarität aber tyat noeb bie jüngfk

r/
9l

r) cinif cr> c sprooinjiaU^pnobe" bie Ueberjeugung au§*

gefproeben, bag biefelbe für bie beiben ^ireben in £vutfcblanb,

bie eoangelifd)e unb bie r6mifcr) ^ farbolifebe, ba§ „Qarbinal*

©efefc" fet), unb bie eoangelifd?e Jlircbe e$ oon ganzem £ers

$en billige, bafj Preußen ju biefem ©efefee nacb feinem gan*
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jen Umfange ftcf? befenne, weil fold)e§ ber ©erecbtigfeit, ben

SnterefTen be$ §3aterlanbe§, tmb ben grieben$fd)luffen ber

t>tut\d)m Nation entfprecfye. S5ct biefcr Anerfcnnung be$

ßarbinak©efeke§ ber Rarität beiber GonfefFionen bat inbeffen

bte ©mtobe feinen Anffanb genommen, unb ftc brauchte aud)

!einen §u nehmen, eine all} dl) r liebe geter be§ Deform

mationSfejreS ju beantragen, weil fte üon ber Uebeqeugung

ausging, bie jtircbenreformation be§ fed^ebnten SabrburtbertS

t)abe ifyre Anbanger „au3 ben 33anben be§ SrrtbumS unb be§

Aberglaubens erlofet", unb eS fep tbnen burcb ftc, „ka§ belle

ßicbt ber ettangelifcfyen 2Bar)rl)ett wieber aufgegangen;" ftc

bat feinen Anftanb genommen unb brauchte feinen ju nehmen,

tn ber ©u jta^Abolpb 5 @ttftung eine fe^r erfreuliche

@rfd)einung $u begruben, weil ftc in berfelben ein Mittel er?

fanntc, „ben S5au ber ettangelifcben .ftircbe ju erweitern,

ju befeftigen, ju oollenben;" ftc l)at feinen Anffanb genom=

men unb brauchte feinen $u nehmen, ber SÖh'ffionSfacbe unb

S5ibelüerbreitung als einer ^eiligen Angelegenbeit be§ gott;

liefen S^etd>eS ju gebenfen, bie neugejrifteten ©emeinben in

fatl)olifd)en ©egenben befonbrer Unterjtu^ung wurbig gu achten,

gegen biejenigen (th)angelifd)en, welche alle ibre Jtinber fatbos

lifd) ergeben laffen, ftrcblicbe Maßregeln $u treffen, t>on ber

£aufpatl)enfd)aft anberc @onfeffion3t>erwanbte aufyuffylkfon

u. f. w., weil ftc mit richtigem Safte hk SSerpfltc^tung bes

griff, bie Sntereffen ibrer ßonfeffion frdftigft wabr^unebmen.

Sßenn nun eine proteftanttfebe ^roüinjial^Stjnobe
obne SSerle^ung be§ ßarbinaU® efe^eS ber Rarität
AlleS beantragen, billigen unb gutbeigen barf unb fann (unb

ftc barf unb fann biefeS nacb unferer innigften Ueber^eugung),

wa§ baju btent, ben ^ProteftantiSmuS nacb Snnen $u fvaftigen,

nacb Außen $u erweitern, unb wenn biefelbc in golge bicoon

t>k Deformation als eine Sßieberbringung beS ßbrifrentbumS

begrügt unb fe(llid) üerberrlicbt, t)k Ausbreitung berfelben mit

Sßoblgefaüen anfiebt unb forbert, \)k fcbdblicben Elemente $u

befettigen bebadjt tjt: warum füllte bie fatbolifebe Strebe

tbrerfeitS, vermöge beffelben ßarbinalgefe^eS ber ^)a«

ri tat, nid)t baS Ded)t baben, ftd) als bie©äule unb ©runbs

üefte aller 2Bal)rbett &u betrachten, ber Deformation beS fed)§*
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Sehnten SafyrfjunbertS btc beanfpruebte ©lorie ju oerweigern,

iljre Angehörigen gegen ben 9)rote|tantiSmuS ju toerwabren,

it)re 9)riefier auf SKiffionen ju fenben, bie Srrenben wieber in

tbren ©d)ooß aufjunebmen? Unb wenn m ber fatboltfcben

itircfye ein £)rben befielt, weldjer bet auS ber Deformation ()er=

vorgegangenen (5ntwicflung gegenübertritt, welcher, fo viel an

ibm liegt, baS Sßorbanbene ju wahren, baS Verlorene wieber

ju gewinnen, baS grembe r)cimtfd> ju madjen bemüht ijr, oor*

auSgefefct, baf bte 5D2ttteI felber red)tlid)e unb fittlidje jtnb

:

fo fann bieS gtoar ben 9)rotejranten ungelegen fommen, aber

eine DecfytSoerlekung bürfen ftc ^axin fo wenig erlennen, aB

wir eS in Abficbt auf bie allegirten SSerbanblungen ber s])rooin=

jialfpnobe getfjan fyaben. 3d) fage nod) mebr: in gewiffem

©inn tft jeber wabre unb eifrige itatboul ober 9)rotefiant

ein Sefuit feiner ßonfeffion unb £err ^rofeffor Dr. jUing
wirb eS unS nid)t übel nehmen, wenn wir über ityn unfer Ur=

tljeil ba^in auSfprecfyen : baß er in £er)rc unb ©Triften be=

mül)t fep, bie Deformation beS fec^S^eljnten SabrbunbertS als

eine wirflicfye 2öieberl)erfMung beS reinen ßljrijientbumS unb

im ©egenfa^e l)ieoon ben romifeben £atl)oliciSmuS als ein mU
fad) getrübtes, mit allerlei SDfenfcfyenmer? jerfe^teS ßb^lientbum

barjujieüen ; ba$ er mit ganzer <5eele bk 33efejrigung unb

Ausbreitung ber Deformation unb im ©egenfa&e Ijieoon baS

Aufboren beS romifeben ÄatbolictSmuS wünfebe unb, fo oiel

an il)m liegt, auf red)tlid)em Sßege $u erwirfen fud)e; baf er

gerne bereit fep, mdnniglicb über bie (Segnungen ber Defor*

mation unb über bie Mangel unb ®cbrecben beS 9)apiSmuS

ju unterrichten unb ben ©elefyrtgen bie Aufnabme in bie eoan=

gelifcfye Äircbe ju ermitteln. 2Benn nid)t alle 3eid)en trügen,

fo ifl unfer Urteil an ricbtigeS, unb £err $rof. Dr. JUing

muß eS ftcb gefallen laffen, als yrotefrantifdjer Sefuit

ju gelten; nur baS brauebt er fiel) niebt bafür gefallen $u

laffen, baß er um feines ©iferS willen mit ©ebmabungen übers

bauft werbe.

©anj in ber ben mobernen 3eitungSmad)ern geläufigen

Sßeife fallt £err ^rofejfor Äling fogleid) auS bem ©fplc

unb wenbet fid) ju ber „romifdMfatbolifcben JUrcbe"

felbfi, um ibr bie ^atioitat $u jlellen. SBermutblid) r)aben bie
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Sefuiten in für$effer gri|t ben an fte abreffirten SBrtef gebort«

gen £)rte§ abgegeben! 2Öir bitten wol)l $u beachten, ba§ e$

ftch t)ier nicht mef)r bloß um einen get fr liehen £)rben b<*n*

belt, welcher in beinahe allen beutfcfyen 33unbeSftaaten feinen

rechtlichen ?*efranb heftet, fonbern um bk vvtnif&fatbO'

Hfcbe slsrcbe, welche wie in Preußen fotngan^ £)eutfd)*

lanb mit gleichen 5fcdjten wie bie proreffrtttrtfche

bejrebt Gnn ©efü^l um biefeö rechtliche SBerljaltniß mußte

£crrn JUing angewanbelt fyabzn, al3 er ftd) entfebloß, foU

genbe ©teile nieber^ufdjreiben. „Aß bie größere Sittaffe tritt

un§ i)kx entgegen tk r6mifd)rf at t> o li f ct> e Jtircfye, im?

ponirenb rote burd) bie 3afyl ihrer 33efenner, fo burd) bie 33er=

fnupfung ihrer &t)tik, burefy ifyren 3ufammenbang unb ihre

Einheit, burd) ba§ funjh>olle ©efiige ifjrer Snfritutionen unb

tfyre barin beruhenbe © etbftftdnbigfeit*" 2Bir aeeeptiren ba§

hier ©efagte unb fugen $ur vorläufigen Abwehr be§ unten

9Qcit$utfyetlenben baSjenige bei, roaS ber $rafe§ ber rbei=

nifchen $>roüincialsSr;nob e im Sntereffefeincr itirebens

genoffenfcfyaft auSgefprocfcen l)at. „Äeine ,£ird)e befreit ohne

kird)enregiment Sehe SSerfaffung fur)rt jur SSerwaltunq.

&k ©efe^gebung forbert jugleid) eine Regierung. 2Bo fich

ber SBille ber «ftirdje unb tt>r 33ebürfniß offenbart, ba iff fchon

bie gorberung gejtellt, bag biefer 3Btlle in Ausführung ge*

bracht unb biefeS SBebürfniß befriebigt werbe* £)ie (Steinen

überall 3erjtreuten fonnen nietyt nad) SBillfttr regieren unb

richten. Darum ftnb Bereinigungen , ^ird)ent)erfammlun=

gen, geiffliche Aemter unb geiftlicfye 33efyorben erforberlich,

welche bie Jtirchengewalt ausüben unb nadj) ben ©efe^en unb

£)rbnungen, bie roieber iin Ausfluß au§ bem innern SBefen

ber iUrcfye felbjt ftnb, baS itirdjenregtment fuhren." £)(me

baher feinem proteffantifcljen @tanbpun?te ba§ ©eringfre $u

vergeben, fonnte $err JUing, wenn er benn bod) einmal tU

was AnerfennenbeS ausbrechen wollte, von ber fatfyolifchen

Äirche noch anbere§ 9?ühmlid)e vermelben unb babii, um ja

nicht in ben ©erud) beS ^atljolijtrenö ju fallen, bk von 2u=
t r) er felbfr gebrauchten AuSbrücfe anwenben. Allein im
©runbe lag ihm feine Abftcbt ferner als bie, ber fatfyo*

lifdjen JUrd)e als folcher irgenb ©eredjjtigf eit wieber*

Äatfjol. iJeitfcf>r. II. 3aDr«. a 93b. 14
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fahren ju lajfen : jene £tnroeifung auf ben Organismus ber*

felben muß nur ben 2lnfnüpfung§punft für eine neue iKeifje

t>on ^ncriminationen barbieten* £)enn unmittelbar barauf

beißt eS roortlid) fo

:

„2lber freilid), roaS tf>rc Cber romifd)=fatl)olifd)en Jtird)e)

©roße unb (Stdrfe bilbet, baS ifr aucb jugleid) ibre ©djroacbe

unb ®efal)r. 3b*e SBerfucfyung, ber fie aud) immer?

fort unterliegt, tft gletfd) für ibren 2lrm ju fcak

ten, auf bie äußerliche 3al)l, £)rbnung, (£inl)eit $u pod)en unb

aücS ©eroiebt $u legen, biefer ba$ S3e|te, baS ^etligtfyum

beS ©emütfjeS unb ©ewiffenS jum £)pfer $u brin*

gen, für biefe ba& l)6d)jre itleinob einer itirebe, bie 2Babr=

fjett, Snnerlidbfeit unb greifyeit ber ©emeinfdjaft
pretSju geben; ein unftttlid}es Derljaltett, welches benn

bod) nur einen f d)led> t en <5d)ein beS ©efudjten ober 33es

Ijaupteten herausbringt, unb eine frud)tlofe ©ifppbuS^lrbeit

ijr, ba im 9ietd)e ©otteS bod) nur baS 2Öal;re unb (Butt tvitb

liefen unb bleibenben Erfolg v)abzn fann."

@S balt nid)t fcfyroer, ben (Sinn biefer SBorte au^umit^

teln. £)ie romifci)=Fatr)oltfd)c ,ftird)e bilbet (5me rool)lorganiftrte,

felbjrftdnbige ©emeinfcfyaft beS religiofen £ebenS. 9J?an feilte

glauben, ein bibelfeffer S£r>eologe müßte l)ierin ein nid>t ju

t>erad)tenbeS Moment erfennen, ja ber Abgang beffelben müßte

il)m als etroaS dußerjr S3ebenflid)eS erfebeinen. £err iUing
aber, allen berartigen @rrodgungen abljolb, behauptet, jene

Äirdje „unterliege immerfort ber 3>erfud)ung, baS

gleifd) für ben 21 rm ju galten", b. f), ftc meine, cS fep

McS getrau unb SllleS bamit ausgerichtet, roenn fte red)t ttiele

Millionen SDfttglieber beft'^e unb roenn biefe in bem Gnnen

bierard)ifd)en (Spjrem untergebracht fepen. £>iefe ©efyauptung

enthalt eine S5eleibigung roiber bie fatfyolifcbe ilird)c,

welche nicht einmal in ber Unroiffenbeit ihre Grntfcbulbigung

fuchen barf; benn roir bürfen getroir annehmen, baß außer

£crrn .JUing aud) niebt Hin protcfrantifdKr Theologe in

ganj £>eutfd)lanb gefunben roerbe, bem eS unbefannt roare,

baß bie fatbolifd)e Äirdje ben $aupttf)eil ibrer 9J?if[ion barin

erfenne, burd) bie SÖa^rbeit unb Wnabe in (IbrilTuS ben Wien?

fd)en iu einem freien jtinb ©otteS $u machen unb in biefem
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übernatürlichen SBeftfe ilm $u erhalten unb $u oollenben: $uerft

ber ©laube 2Uler an benfelben ßbrifluS uno bann ba§ S5es

fenntnig be$ ©laubenS, juerft bie innere SBermittelung beS

$zih& in Tillen unb bann bie dugere £)arftellung beffelben,

5uerft ber ©ei(t unb ba§ (Seifüge unb bann ber %zib unb

bie augenfällige .Orbnung unb ©lieberung beffelbem (£$ ijt

roobl gebenfoar, ba$ ein mit allen Mitteln ber augern ©eroalt

ausgeruhter SMpot e§ bal)in bringe, eine bebeutenbe $?afle

feinem Sßillen auf einige 3eit bienjtbar ju machen, unb bie?

felbe für Unternehmungen ju oerroenben, welche er allein er=

baebt, ftd) oorgefefct, mit S5egeifterung ergriffen fyat 2öie

mochte e3 aber ber fatfyolifcfyen Äircfye beim Abgang jener

Mittel eine lange $et'be oon 3abrbunberten gelungen feon,

t>k anerkannt graten Waffen jufammenjubalten, in (Einern

S3efenntniß, in Gnnem ©otteSbienft , in @iner £)rbnung be§

äußern gebend fte $u vereinigen, wenn btefelben nicfyt innerlich

ü)rem ©lauben, tfyren Ueber^eugungen, tfyrer 2eben3anfd)auung

angehorten? 2Ba$ 2Iüe wiffen, wa$ in ber Sftatur ber (gacbe

liegt, roa§ ba$ frrcfylicbe SSefenntnig Uv)xt, xoa$ bie ©efcfyidjte

bezeugt, baS barf boefy niebt fepn, blog weil eS ^m #erm
$rof. Dr. jUing nid)t beliebt Unb \obkibt eS benn babei:

bie Äird)e nimmt „t>a£ Sletfd) für t>zn 21 rm," legt

„alles ©ewtd)t" auf bie Sie ugerlid) feit unb bringt ber*

felben mit bem rabicalften £)efpoti£mu§ bie unoers

äußerlichen innern ®üter jum £)pfer: „ba§ ^) eilig tl) um
be§ ©emütbeS unb ©ewtffenS, hi^ 2B a {> r t) e i t, bie

3 nn erlief)! ett unb bie gretljett ber ©emeinfcfyaft"
Um fonach Semanben gu ihrem Angehörigen $u machen, tff

t>k fatholifebe Äird)e oor Willem barauf angewiefen, fein „© e=

mütb" fein innerfteS ßeben 51t ^erfmefen, fein „©ewiffen",
biefe unoertilgbare £)rbnung (Sottet im Üflenfcfyen, ab^ufdjlachs

ten, „bie 20 a l) r t; c 1 1/' bie ben Sttenfcben frei macht, t'bm

vorzuenthalten unb in £üge um^ufehren, ber „Snnerlicbf zit"

bie ^Berechtigung abjufpred^en unb t>U (£rfd)einung ai§ baS

SBefen $u fe^en, „bie gret'heit ber ©emeinfd)aft" in

eine burch ben @orporaljfocf jufammengehaltene ©flaoerei ums
juwanbeln. £)amtt ich'S mit einem Sßorte auSfprecbe: t)it

fatfjolifche JUrdje fud)t t&re©tärfe barin, bag fte

14*
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beii freien, innerlichen sIftenfd)en jur W a f er) t n

c

mad)t, unb nur burd) einen 21 et ber g eifrigen

(£elbfit>ernid)tungfann 1 1) r e Sfö i t g l i e b f d) a f t errun=

gen, burefc bie gortfefeung jcncS l2Jcteö ir)r c ©es

meinfdjaft erhalten werben, ©eldnge e§ £errn Dr.

Ältng, Semanben biefe SSorjMiung üon ber fatbolifcbcn

^trd)e ein$ureben, er t>dtte benfelben fofort aud) t>on ber $flid)t

überzeugt, bieS Snftitut vom Grrbboben gan$ unb gar atftgu«

tilgen. £5enn wenn e$ fd)on ein fluchmürbigeS SSerbrecben t|i,

einem einigen $?enfd)en ba$ pt)i;fifdt>e ßeben 5U rauben : maS

muß oon einer s2lnjialt gefagt werben, welche 3>abrtaufenbe

binburd) Millionen un|lerbltcber ©eitler um il)re ^cr;|)eit be=

trügt, fte auf bie greueboüfte Sßeife entweiht unb fcbdnbet!

2Bat)rf)aftig, ber 2lu£brucf i|l nod) m'el ^u gelinbe, beffen fid)

unfer ©cfyriftjteUer bebient! „(&in ttitftttftcbc* äScrbal«

ten," fagt er, bamit bie moralifdje ^Berechtigung ber

fatbolifchen itirdje mit einem geber^uge auStilgenb, fo grog

unb woblüerbricft and) immer beren pol itifcfye Eriflenj

fepn mag. (gegenüber fold?' einer Ueberjeugung son bem 2Be*

fen unb ber 3öirffamfett ber fatbolifchen &ird)e, ber am miU

bellen auSgebrücft „eüt ttnftttltcbeö Verhalten" «Scbulb

gegeben werben mu§, mürben aud) mir unfrerfeitS „eine fruchte

lofe 6ifpp^u^2lrbeit" unternehmen, wenn mir un§ $um

©dn'rme biefer alfo gemißbanbelten Mivd)t barauf beriefen,

voa$ ba§ öffentliche dUd)t unb aud) ba$ allgemeine preu*

§ i f et) e £anbred)t über ba§ „SBerbaltnifj berJUrd;cn^

gefellfd)aften gegen an ber e Ä i r eben gefellfcbaf ten"

feflfefet, inbem eS benimmt: ,,£ird)engefeUfd)aften bürfen fo we^

nig als einzelne SRitglieber berfelben einanber verfolgen ober

beleibigen;" ,,©d,mabungen unb Erbitterung \> er=

urfad)enbe S3efd)ulbigungen muffen burcbauS oers

mieben werben;" „wer bie im (Staate aufgenommenen 9?e?

ligionSgefetlfdbaften burd) ßafterungen in öffentlichen ^eben

ober ©Triften . . . beleibigt, foll k." (folgt bie gefefclidje Strafe)

{%. üt.X\). II Sit. 11. §§. 37. 38. Xit. 20. g. 224.). £)enn

mit biefer $)rot)ocation würben wir ben SSelcibiger nid)t von

feinem Unrecht, wol)l aber baüon überzeugen, bafj ber preufn-
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fct>e 6taat eine „föeligionSgefellfcbaft" aufgenommen

babe, beren „SJerbaltett ein ttttjtttltcbeS" i|f.

2Bare t>a$ „SSerfwlten" ber römifcfcfatbolifcben Äircbe

t>a§ „tmftttltcbe," wofür ee> £err ^rofeffor Dr. Äling

ausgibt, bann müßte ibm jeber beipflichten, wenn er mit fei;

nen ^ncriminationen wiber biefelbe alfo fortfahrt:

„.Ober roa§ l)ilft e3, wenn and) mit allerlei fünften
unb gum Sfyeil gar t>anbgretflid>en Mitteln bie

3 a f) l ber £ird)engenoffen vermehrt roirb? <&tatt

fold)er meifr fcfylecfyten 2lcquifiti onen, meiere Die eoan>

geltfdje Jtircbe ityx wofyl gönnen mag, muß t>k romifcfye Mixfyt

viel 33ebeutenbere3 wieber abtreten ?c. *c."

(£$ t|r begreiflich, eine jtircfye, welcbe bie ©etfrer e§camo=

tirt unb ju 9ttafd)inen ^erabmürbiget, beren
(
,58cvl)alten ein

miiittlid)e& tfl," Fann bn allem numerifeben BuwacfyS ntd?tö

gewinnen; benn roaS foüte fte an SQfenfcben haben, welche

„ba£ £ eilig tl)um be8©emut&§unb®erotffen§ jum
£)pfer gebracht'', welche „bie SQ3 a t) r l) ei t, Snnerlicfc

ttit unb greiljeit ber ©emeinfdjaft preisgegeben"

Ijaben? @6 iji noefy l)od)lid) $u oerwunbern, baß il)re „21 c?

qui fittonen" nur „meifr" unb ntcfyt immer „fdjlecbte"

ftnb. (§benfo begreiflid) i(r e§, baß eine foldjc Jtircbe, bie

„romifcfye" ndmlid), „um bie 3a bl tforer.JUrc&enges

noffen $u oermefyren," ju „allerlei fünften unb
5um S£r) eil gar Ijanbgreifltcben Wlitteln" ifyre 3u*

flud)t nimmt; benn wie fotlte fte, welche „ityrer SBerfucfyung

immerfort unterliegt", beren „Serljaltett" baber auet)

j!et$ „ein itnftttHd)eö" tjt, auf einmal ju fittli^en

Mitteln iljre 3uf*ud)t nehmen? Snbeffen wäre e§ mir boeb

äußerjf erwünfcfyt unb feinen eigenen ©laubenöbrübern müßte

e# I?od)ji willkommen fepn, wenn £err JUing bie „fünfte
unb banbg reiflichen Mittel" ber f a tr) olt fd> en ^)ros

felptenmacberei me()r betailliren, unb'ok „fd)led)ten 21c*

quifitionen ber romifeben JUrcfye" be6 labern cfyarao

terifiren wollte, gür jefet ftnb roir genötigt, feine SBorte

bureb 33erwanbte3 51t commentiren. Unter bie fcblecfyten „jlünße"

gebort üermuttylicb t>k UeberrebungSfunjt; ba aber, wie

tk 9)rot>in$iaU6pnobe t>erfid>evt, „ba$ SBort ©otteS
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unb bie Sßabrbett btc SOßaffen ber evangelifcben Strebe ftnb

unb ftc im SBorauS beS enbltcben unb völligen <£iegeS gewig ift,"

fo ift unmogltd) anjunebmen, bag btc Wiener „be§ Sßorte»

unb ber SQBa^r^ett" gegen bie romifebe Ueberrebungstunft in

9?acbtbcil fommen foUten. 3 fr aber ber 2lu§brucf „Jtunft"

nur ein funjtltcfyer, fo begießt er ftd> vielleicbt auf t>k $)rari§

ber fatbolifeben Jiircbe in ©acben ber gemifebten
@l)en. Dtefe >})rari3 barf £err Jtltng md)t gebäffig an=

feben, wenn er anberS gegen t>k $provinsial = (£i)ttobe ftd)

x\id)t in bie abfolute Minorität (teilen will, £>iefe erflart fid)

babtn: „® cm i fd) t c (Sfyen werben von ber ©pnobe für febr

beben! lieb gehalten; fte maebt e§ baber allen ©etftlidben

Sur $>fltcbt, vor foleben dben ju warnen. Bugleid) füblt

fte ftd? gebrungen, eS allen @vangelifcben an'S £er§
hn * e3 cn >

mit allen in SBabrbeit unb Sitd)t ftd) barbietenben Mitteln

babtn $u wirfen, bag in gemifebten (§ben fam mt liebe

Ätnber in ber evangelifeben Gonfeffi on er 5 ogen
werben." gerner beißt e$: „2lu§ biefem ©runbe vereinigte

fieb benn aud) bie @pnobe %u bem weitern 33efcblu(Te, bag bei

ber ^Proclamation foleber s])erfonen, bie eine gemifd)te @be

fernliegen wollen, in ber gürbitte burd) tk geeignete gormel

:

„ber ©ott aller ©naben wolle ba3 £er$ beS evangelifeben

SBrauttbeilS lenfen unb (tärfen, bag er in biefer SSerbinbung

ben SBervflicbtungen gegen tk evangelifebe -ftirebe ffetS unb

in 2lüem treu bleiben möge/' baS auSgebrücft werben foü",

was bei ber ©ebliegung einer foleben @be bie evangelifebe

Jtircbe in £inftd)t auf bie ibr Slngeborigen auf bem ^er^en

tragt. — £)ie Gommiffion (teilte burd) ibren Referenten noeb

befonberS fn'S Siebt, wie ein in gemifebter Grbe lebenber evan*

geltfcber 9)?ann, ber feine fdmmtlicben Jiinber in ber romifcb-

Fatbolifeben Jttrd>e ergeben laffe, baburd) unevangelifebe

©efinnung betbdtige unb &u fird)lid)en Remtern unfdbig

fev. £)er Revrafentant, ber «PreSbvter foü baffrben al§ ber

S3ewabrer ber innern unb augern Dtecbte ber Äircbe, M 33e*

forberer ibreS gefegneten SBejtanbeö, ibreß gebeibltcben 2Bad)6=

tbumS. 2>mnad) wäre e§ Qin Sßiberfvrueb, wenn ein folcbeS

2lmt einem SWann anvertraut würbe, welcber fieb mit feiner

gangen ftacbfommenfcbaft von ber Äircbe abwenbet unb t>a*
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burct) minbejtenS baxtyut , tag fte tl)m twllig gleichgültig i\l.

Unb rote formte ein foldjer Wann ben Pfarrer bei £au£bes

fucbung begleiten, fein ©et)ttlfe unb £Ratf)geber, unb SSorbitb

ber ©emeinbe fepn, wie bod) ber ^)reöb^ter ferm füll?" Der

*Kuf eines folgen Cannes muß als bef polten angefet)en

werben, unt> nad) reiflicher (Erwägung biefeS ©egenftanbeS be*

fcfylog bie ©pnobe, baß ein eoangelifcfyer 9ftann, ber notorifd)

feine fdmmtiicfyen Äinber in ber tat t)olifct)en donfeffion erjies

Oen lagt, weber $um 9ftitglteb ber 3?eprdfentation noa) be$

3)re$br;terium$ errodblt werben fann." Set) ftnbe fyier tu

9)rincipien ausgebrochen, welche, auf bie Fatt)olifd)e Äirdje

übertragen unb folgerichtig burdjgefütjrt, biejenige $>rari3 er*

^eugen, beren wir un$ in ©adjen ber gemi faxten (£ben be*

fleißigen, Söenn bie öoangelifdjen jene dt)zn für „bebend
lict)" galten unb sor benfelben „warnen/' wenn fte ben

(fird)licben) „9£uf etneS Sittannes für bef d> ölten an=

fefyen," ber feine Äinber fatlwlifd) werben lagt, wenn fte

hierin eine unettangeltfcfye ©efinnung unb tamit

Unfdt)igfeit $u einem firet) tiefen Slrnte erblichen: fo

t(l nur noct) erforberlict), bag fte e§ für jeitgemdg erachten,

unb fte werben nid)t ermangeln, biefe ©runbfd^e folg er ict>

tig an^uwenben unb ftcr; aller „im 9?ea)te begrünbeten
$RittiV ju bebienen, um ben eüangelifcfyen S5rauttt)eil

t>on einer folgen (5t)e abjul)alten, ober um bt'e @r§iet)ung

fdmmtlicfyer itinber in ber eoangelifcfyen ßonfeffion ftcfyer $u

pellen, um ben SBiberfpenjligen it)re Sftigbtüigung auSjubrücfen,

um bie leichtfertigen unb SSerirrten jur S5eftnnung aurütfis

zurufen. 9hm gerabe bicS tt)ut bie fatfyoh'fd&e iUrcfye ge*

maß ifyrem „Siechte" unb gemdg ber Ueberjeugung, welche

fte üon it)ren $flid)ten gegenüber allen ifyren 2lnr;örigen be=

ftfct; benn fte 2lUe, fte fyaben eine Stellung in ber ©emeinbe

welche fte wollen, ftnb it)r „ein auSerwdl)lteS ©efd;led)t, ein

föniglid) $)riej}ertl)um, ein fyeiligeS burd) ßl;ri)li SSlut tljeuer

erfaufteS 83olf". (1 $etr. II, 9.)

(Sollte aber unter tk „t)anbgreiflid)en Mittel" ber

fatl)olifd)en Mixfyi. „bie 3<*l)l ber itird) engen offen $u

vermehren/' it)re $rari3 in ©aerjen ber gemifcfyten Gtyen

nicfyt $u fubfumtren fepn; fo tonnen wir unter jenen „t;anb=
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greif liefen Mitteln" nur nod) Swcierlei benfen: entwe-

ber pt) pfiffe ©ewalr, ober materielle Unterjfüfcung.

£err $)rof. Dr. iUing bdtte alfo bie ^flicbt naef^uweifen,

wo unb in weld)en galten bic jtirebe p^fi(d)e ©eroalt
anwenbe, um bie 3<xr)l t^rer Sflitglieber ju vermeiden, wo unb

in welchen gdllen fte ©elbfummen, SSerforgung en,

weltlid)e SSortfyeile in 2lu$ficf)t (feile, um jur Mcffebr

in ihren ©d)Oofj an^ureijen. MerbingS (feilen wir bie unfrer

£)bl)ut anvertrauten gegen ^eroertirung fidler, ba$ tljun aber

aud) bie (£oangelifd)en; alierbingS werfen wir unfere @onoer=

titen nid)t auf bie ©trage, fonbern bebanbeln fte al§ ©lau*

benSbrüber, ba§ tfyun aber auch unb vielleicht in nod) böserem

SÖfaafje bie (§oangelifd)en, inbem rt>k oben bemelbet, nad) ber

23effimmung ber $) r o \> i n 5 i a l = 6 9 n b e in ber SBertbeilung ber

ßoüectengelber „v r allenunb oorjug^weifebie neuge*

(fifteten ©emeinben in fatbolifeben ©egenben ju

berücf fiebtigen finb." 2lufkrbem aber fyat ber ©uff ao*

21 b 1 p b ;$ e r e i n, jugeffanbener Etagen, bie ü>lbfid)t, ben @oan=

gclifdjen mit materiellen ?D^ttteln bei^ufpringen. <&tatt meiner

möge abermals bie $>r 00 in^ialsStjnobe felbjfrebenb eintre*

ten. „3nber©uffat) 5 2lbolpb*©ttftung (SBorte beS tyva*

fe$) al§ bem allgemeinen evangelifcben £ülf£oerein reichen alle

$)rotejfanten in £)eutfcfjlanb einanber ^k $anb, unb biefe

£anb ift äugleid) gefüllt mit ©aben ber Siebe, bie ben

bebürftigen ©laubenSgenoffen nal; unb fern in ben 6d)Cog

fallen, 511m Seugnig, bag baS (5l>rtffentr)um nid)t blog in SBorten

beffefye, fonbern in einem foldjen ©lauben, ber burd) bie %kbe

tfyatiQ iff. ©old)e Zieht fennt feine provinziellen ©rangen

unb feine ßanbeSgrdnsen. ©ie bilft, wo #ülfe notb tbut,

unb überall, wo einer ©emeinbe ju ibtem 23 e ff eben

geholfen unb t'bre SBobIfabrt geforbert wirb, ba werben

(Steine fortgetragen, bie ba$u bienen muffen, ben S5au ber

eoangelifcben JUrclje $u erweitern, $u befeffigen, ju

oollenben."

Damit wir über ben in SRebe (febenben $)unft SJlleS fa*

gen, xva§ un3 auf bem ^)er^en liegt, fo wollen wir noch be?

merfen, bag eoangelifeber &zit& oielfad) bem Snffitute ber

barmherzigen ©d)we(fern ber Vorwurf ber ^rofelp*
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tenmacberei gemacbt worben ijf. 3n einem ber $Provtn=

$taU©t)nobe erjlalteten 83ertd)t lefen wir: „£>a t)k romis

fcbe jtircbe auf bem legten rbeinifcben ßanbtage burcb bie S3e=

mübungen ber fatbolijcben £>e»utirten , bie »aritdtifcbe $Pros

üinjtaUSrrensSlnjlalt ju ©iegburg in bie #dnbe ber fatr)oK*

fdjen barmherzigen ©cbwefiern ju bringen, un$ geigte, baß fie

aucb unfere evangelifcben Srren unter ben Gnnfluß ifyrer b e=

!annten ^rofelptenmacberei zubringen fucbe, fo fanbs

ten wir um fo lieber in golge einer ^lufforberung ber S3el)orbe

biefen ©ommer jwct £)iafoniffen, eine als £>berauffeberin unb

eine al§ Pflegerin in bie sProüin§ta(=Srrcn=5infta(t SBeflpljaUnS,

nacb 9ttarSberg, bamit wir fünftig bie Pflege unferer evange*

lifeben irren Äranfen allmdlig allerwdrtS, namentlich in 2lns

(falten, übernehmen fonnten." 2lebnltd)e 83efcbwerben finb

aucb febon früher in ber „9ttonatfcbrift für bie evange*

lifebe Strebe" über einzelne ben barmr)er$igen ©cfyweftern

anvertraute Slnjralten erhoben, aber von ben comvetenten ©teU

len alö unbegrünbet gurücfgewiefen woroen. ®o viel ift ge?

wi§, bag ßonverfionen burcb hin SSermittelung ber

barmherzigen ©erweitern auS vielen ©rünben 5U ben

2D?6glicbfeiten geboren, obne baß man genötigt ifi, mit^rof.

Dr. JUtng an „allerlei «ftünjre unb jum Xi)til gar

banbgreif liebe Mittel 7' ju benüen. 2Benn (Siner, fo ifi

ber itranfe religiofem (Srnjte jugdnglicb unb mit feinem SSlicfe

ben ewigen Sntereffen jugeroanbtj wenn Einern, fo tjt ber

ßeibenbe bemjenigen mit Vertrauen jugetban, ber ibm au§

bloßer Siebe mit ganjlicr)er ^intanfe^ung aller S3equemlid)feit

unb ©elbfifcbonung feine bülfreiebe unb milbernbe £anb bie-

tet; wenn irgenbwo ber ^atboliciSmuS feine ©egner entwaff*

net, fo in biefen Snftitutcn ber jartejicn ©elbjiverldugnung,

ber opferwilligen Siebe. Q£in einziges SBort auö bem Sftunbe

ber fegnenben unb r)eilenben S3armberzigfeit iji vermogenb, ein

verjährtes SSorurtbeil ^u beriebtigen, eine IjeilSbegierige ©eele

bem SSleibenOen, #immlifcben ^ujuwenben, bie fatbolifdje

<5aiti im Innern be3 ^rotejrirenben erfolgreich) anklingen,
2Bir verbeten eS bal;er ben @vangelifd)en niebt im ©ertngs

j!en, wenn fte U;rc ^ranfen niebt obne S3angigfeit ben £dns
Un barmber^tger ©erweitern anvertrauen, ja wir fm=
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ben c§ oon tyrem ©tanbpunfte auS ehrenwert!) unb loblicb,

wenn fte barauf SBebacbt nehmen , für ibre ^ranfen nid)t aU

lein abgefonberte zäunte an^ufpreeben , fonbern überhaupt für

btc übrigen auf ibre SBcife burd> £)iafoniffen in eigenen

2lnfralfen ©orge ju tragen- Daburd? finb fte it)rcn S5efurct)s

tungen überhoben, unb wir \>i\\ Quälereien unb Seremiaben

beS sD2i£trauen§ , womit btc SÖirffamfeit unferer barmfjers

fcigen ©cfywejtern fo bduftg oergolten wirb.

(£benfo wenig, wk über bie „allerlei Äünfte unb
jum £beil gar l)anbgreif lieben Üftittel" ber fatboli*

feben sprofelptenmacberei bat eS bem Sr>m. $)rof. Dr. Ältng
gefallen, ftcb über bie „meijr fd)l eckten 5Uq utftttonen"

unferer Äirdje ndljer au^ufpreeben. (Sine SBerpfltcfytung b^ju

fyatte er aber allen £)enen gegenüber, welcbe feine S3efd>ulbt^

gung, baß baS „33er!)alten" ber römifeben Jtirdje ein „ttit=

ftttftc&eö" fep unb t>en Sftenfcben um „ba§ £eiltgtbum
be£ ©emütbeö unb ©ewtffenä", um „bie SBafyrbeit,

Snnerlid)feit unb greibeit ber ©emeinfcfya ft" be=

trüge, als eine groblicbe Snjurie mit Snbignation 5urücf=

weifen. 3)urd) eine bloße S5ebauptung, follte fte aueb nod)

fo erorbttant feon, ift ba3 33erbammung§urtl)eU über eine ju

SJecbte bejrebenbe Äircbe, unb follte e3 aueb nur bie „ro*

mtf d) = f atl)oltfd>e Strebe" fepn, nod) lange nicfyt motu

ttirt SnbejTen, $x. iUing füllet ftcb in ben Hantel be$

erbabenen, unnabbaren ©tillfcfyweigenS, baö Considerant le*

biglicb ben Surtfkn überlaffenb. SSielleicbt aber erratben wir

ben #intergebanfen beö Unerreichbaren, wenn wir baS bie§=

jdbrige erfte £eft ber „Sftonatfcbrift für t>iz eoange=

lifebe ^trefee ber Slbeinprooinj unb SÖSeftpb alenS"

nacblefen. £>ort wirb un§ von einer anbern 6timme oerft=

cbert, bag „namentltcb romifd) S f atbolifcfcer (SeitStn

unfern Sagen fo oft allerlei fd)led)te Mittel ber

?)rofelr;tenmacberet gebanbljabt werben", befonberS

aber, bafj „bie ÜRe&rja&i ber im oorigen 3abre jutn

ÄatboliciSmuS übergetretenen fecb^jebn (Soange*

lifeben in SLbln au$ frembem, fd)led)tem ©efinbel,

4>uren ic. jc. bejtebe" C&. 28.3»). £bne3weifel (atztet

£r. Üling bie ©ewdljrfcbaft leiftenbe Autorität für feine S3e?
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hauptungen, er felbft wäre fonach, feinen maglofen Sluto*

ritätSglauben abgerechnet, \>6üig fcbulbloS. @r wirb e§

unS nicht übel nehmen, wenn wir an biefem £)rte eine fteine

£)igreffion unS erlauben unb noch einmal auf ben Sefuiten*

erben jurtteffommen, beffen „(5bam aleonSnatur" er im

©ingange feiner confcfftonellen griebenSworte fo erfchreeflieb

gefcbilbert i)at SSefanntltcfr ift eS ein ftereottwer, gegen bie

Sttoraliften biefeS £)rbenS ausgebeuteter Vorwurf, bag biefeU

ben eine Meinung für probabel erklären, wenn einer ober ber

anbere namhafte Theologe fte als eine ^ulaffige bezeichnet habe*

£)te sproDinjtalbrtefe beS ^aScal wieberbolen btefen Vorwurf

bis zum Ueberbrug; man weig aber auch, bag berfelbe $u

wieberbolten Scalen grünblich ift juruefgewiefen worben, au*

gerbem ift befannt, bag ber bürgerliche ©ericbtSbof jeneS 33ucr)

beS geiftreieben ^aScal als tin t>erläumberifcbeS unb

injuriofeS ba^u tterurrbeilt bat, bureb JpenferSbanb t>er*

brannt ju werben, ©efefct inbeffen, bie 3efutten Ratten fich

bk befagte Lanier ju @d)ulben fommen (äffen : was foll

man baoon benfen, wenn ein $)rofeffor ber proteftan*

tifeben Geologie, ber auS eonfeffionellen unb amtlichen

SRücfftcbten gehalten ift, felbft $u forfeben, felbft ju unter*

fachen, felbft zu conftatiren, bk gebdffigfte Meinung eines

Slnbern ohne 2BeitereS als eine probable aboptirt, fie als

aufgemachte SB

a

Arbeit in bk SSelt hinaus serfünbet,

eine Meinung, ebenfo tnjurioS gegen bie fatt)o(tfd)e Äirdje

felbft, wk gegen jene, bk auS bem 93roteftantiSmuS in ben

(Scboog ber SÖtoterfirche jurücfgefebrt finb! Spähen wir niebt

Stecht, wenn wir einen derartigen SefuitiSmuS als eu

nen unerhörten bezeichnen?

@s fann übrigens wohl eintreffen unb eS mag in fielen

gdflen fchon eingetroffen fet>n, bag Etwelche t>om ^roteftan?

tiSmuS ftch loSfagten unb in bie ©emeinfehaft ber Kirche jus

rücffebrten, welche auüor nicht ben erbaulichften Sßanbel ge*

führt, nicht beS beften SeumunbeS genoffen hatten —
ift ja

auch ber $err gefommen nicht bie ©erechten, fonbern bie

Sünber zu berufen ; bag Manche Ui biefem (Schritt nicht tton

ben ebelften 5lbfichten geleitet würben, fonbern mit zeitlichen

Hoffnungen fich fchmeichelten — fyabm ja felbft bk Sebebdu
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ben an irbifcfye Jg>crrti*c|>fcit gebaut; baß etliche Konvertiten

il;rem neuen ©lauben wenig (5f)re machen unb e§ bie JUrcfye

bereuen liegen, ben erheuchelten (Srnft für wirfitdjen angefef)en

ju f)aben — war ja auefy 3>uba§ in bie $a\){ ber Swolfe aufs

genommen: bk$ SllleS fann feinen S3erbad)t auf bie JUrdje

werfen, welche tk (Sünber geroinnen, bie ©ewonnenen $um

$eile führen wollte. £)ber getraut ftdt> üvoa $x. JUing ben

S3ewei§ ju führen, baß bie „eoangelifdje ßird)e" gegen

berartige Cfoentualitäten burefe ein göttliches s])rioilegium fidjer

gefreut fep ? ©etraut er ftdt> ju behaupten, baß irbifdje (Er*

Wartungen unb SluSficfyten noefy iftiemanb oermodjt Ijaben, jum

9)rote(tanti3mu§ überzutreten? Sit er gefonnen, für ba§ S3e=

tragen unb bie religto§=fitt(ic^e Haltung berienigen ein^ujteben,

welche ba3 papijttfcije So* abgefcfyüttelt Ijaben, um bie eoans

gelifdje grei()eit $u ergreifen? 3»ft er geneigt, baS $)rotejtan*

tifebwerben mit bem ©erecfytwerben als ibentifd) ju behaupten ?

Set) bebaure oon ganzem J^er^en, baß icr) in biefen (Srortes

rungen meinem (Gegner $u 33efd)ulbigungen folgen muß,

welche, alle Urbanität oerlefcenb , ber literarifd)en Debatte ewig

fern bleiben follten, ja nicfyt einmal ber 3ßirtr;6jiube angemefc

fen finb. 2lber er i>at e§ gewollt! £)r;ne 3weifel ijf er eben

fo wenig zin J^cr^enöfunbiger, al6 id)] unb bennoct; Fann er

gan^ genau angeben, baß bie „SIcquifitionen" ber fattjos

lifdjen Äirdje „meifi fcfyledjte" fernen. Set) bagegen bes

fdjeibe mid) über ben inwenbigen üflenfcfyen ju urteilen, be*

fjalte allein bie <&<x$z oor klugen unb frage bie Kenner be£

^att)olici6mu§ unb $rotejranti§muö : 2ßaö bünft eud), gebort

meijr religiofer (5rnjt, 6elbjfoerlaugnung, £)emutl), ®lauben»=

innigfeit u. f. w. baju, baß dn itatljoli? sProtejrant, ober

aber, baß ein ^)roteftant fatr)olif4> werbe? Sei) für meinen

£&eü l?altc bafür, baß nur fel>r aufgeklärte JSatl)olifen

ba$u fommen, oon il)rer Äirdje auSaufdjeiben , wdbrenb um?

gefebrt nur fetj>r gläubige, ober feljr r)e iUbegierige <Pro;

tejlanten waljr^aftig barnad? »erlangen, in bie fatfyolifcfje

itircfye aufgenommen ju werben. SQfan lefe bie &3cfenntniß=

febriften ber namhafteren ßonoertiten, man flelle bie Hainen

ben tarnen gegenüber, unb cntfcfceibc. 3* erinnere beifptelö*

weife an SBinfelmann, gr. Stolberg, gr. 6d;legcl,
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gr. gcfjloffer, &.©#abow, Sarfe, 5>^ t Utpg, S3c rfc=

bor ff, $erbjt, Slrenbt, greubenberg, £aa$, #ur*
ter, ». ©agern u. f. w. 9J?it 2lu§nabme ber brei erjr^e?

nannten ftnb biefe $He nocr) bei ßeben; man t>erfudt>e eS, bie

„f er; leckten 21 cq uif iti on cn 7
' auf fie 311 appltciren!

Um inbeffen feinen ßefern einigermaßen üerbülflieb ^u

fepn, nacb welchem Sarif er bie guten unb bie fehl eckten

Sicquifionen tarire, bat $r. $rof. JUing e§ ntctyt oer*

febmäbt, au$ ber neuefren Seit ©rempel t>or$ufübren. Siebte

fatboliftrenben $)rotcjranten be^eiebnet er bte $)u fehlten in

unb außerbalb @nglanb, alö bie protefiantiftrenben «ftatfjoliüen

aber bie ©cbnetbemttbler. Ueber bie (5 r (lern febreibt er:

„2öir wollen e§ aueb ber romifeben ,ftircr)e ntc^t mißgönn

nen, wenn Scanner von fd) et nb ar er ober wtrflicber

geijtiger SSebeutung ftcb ü)r ^uwenben; fet> e£ aueb, baß

ftcb bte£ häufiger wieberbolte, wie bieS allerbingS im greife

be§ g)ufet)i$mu§ ber gall ijr, ber aueb in 3>eutfcblanb

feine 2lnl)änaer \)at. SBaS fümmert e§ un3, wenn bie, btc

niebt in SBabrbeit ju un3 geborten, aueb offen au§ unferer

SSlitte auSfcbeiben, unb ftcb babin begeben, wobin fte tr)re

©inneSart jte&t! 2ötr ffnb Der^ltd) fror;, folcfye 3nbfoibuen

lo§ ju fepn, welcbe nur burd> it)re febeinbare Slngeborigfeit

un§ febaben fonnten, aber berauSgetreten un$ fcblecbterbingö

nicbt§ anbaben fonnen, unb je fanatifeber unb bigotter fte ftcb

binjteüen, bejto obnmdcbtiger gegenüber unferm Fircbltcben £es

ben erfebeinen . . . Unb ob auet) bie gan$e pufepittfebe ©efte

in Ghtglanb fammt ibren ©inneSgenoffen in £)eutfcblanb jur

romifeben Jtircbe noeb überginge: wir fonnen e§ mit aller SKube

binnebmen al§ eine r)etlfame drifte, als eine 2lu$fcbeibung ber

un§ innerlicb fremben Elemente/'

Ueber bie ©cbneibemübler bagegen vernehmen wir

folgenbeS Urtbeil:

„©ebon rübrt e§ ftcb ba unb bort; unb ftnb e§ auef)

fcfywacbe anfange; ift nur ein gefunber^ern barin, bie SBabr*

beit wirb ftcb 33abn brechen. Sene fleine ©emeinbe in <3 cb n e u
bemübl wie fübn unb mit einem vok febonen SSefenntnifü

tritt fie Der. romifeben 3>riejterfcbaft entgegen. 3war l)dlt fte
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nod) Einiges fe|t, bem wir (£t>angelifcben nicbt beipflichten

fonnen (t)ie 7 ©acramente); aber ber ©runb, auf bem fte

fle^t, ift ber unfere. Sie bringt auf baö $Red?t ber $)erfons

liebfeit in ber Religion, fte rt>etöt bie uncbri fr liebe unb uns

beutfdje SBeüormunbung unb iSnecbtung $urücf, im ©lauben

an (Sbri|tum mi$ fte ftcb in unmittelbarer ©emeinfcbaft mit

bem SSater, ebne menfcblicbe Mittler unb Siebter, unb jKtfct

ftcb auf ba3 Sßort ber ©ebrift, wie e$ bem erleucbteten ßbrü
jien ftcb auffliegt. Q£$ i(i $u hoffen, bag ba$ fleine £auf*

lein bem JUeruS niebt preisgegeben, bag e$ in feinem religio-

fen 9*ecbte, in fetner (Sntwicflung $ur eüangelifcb en

Ätrd)e \)in, gefcbüfct wirb. £)a$ ©egentbeil würbe ja in $u

grellem SBiberfprucb mit ben wabren ©runbfäfcen unfe?

rer b^ben ©taatöregierung jleben. 2Öirb aber biefer

Anfang gefdjufet, wer weig, waS noeb barauS werben Fann."

2Ber weif, voa§ nod) au§ bem ßbrifientbum unb

Deutfcbtbum werben fann, wenn ber ftttenjlrenge Sftews

man gegen ben ßoncubinariuS ßjerSfi, bie wiffenfcbaftlicr)

bocfygepriefene ©cfyule ber ^ufepiten gegen bie Slffociation

t>on ©d)neibemübl abgefebafct wirb! SBerweig, waö noeb

au§ bem preugtfd)en Staate werben fönnte, wenn bie

bobe Regierung jiatt ber ©timme be§ ©efefceS ben ©ut-

aebten unberufener unb unbefugter 9?atbgeber t'br

£)br leiben wollte. £)aS ©efefc fagt: „£)em SSifcbof gebübrt

bie 2luffid)t über bie 2Jmt3fübrung, Sebre unb SBanbel ber

feiner SMocefe unterworfenen ®eijllicben;" „bie 9?ed)te ber Mix;

djenjuebt gebühren nur bem 83ifcbofe;" „©eijllicbe fatbolifeber

Religion, bie ftdt> in ibrer 2lmtsfübrung grober Vergebungen

fcbulbig gemaebt baben, muffen nacb bem (£rfcnntniffe be§

geblieben ®erid)t§ betraft werben (fc.*SR. SSb- II. §§. IM,

124, 126)." £>er unbefugte unb unberufene 3?atl)s

geber aber fagt: Sag ©efefe ©efefc fepn; fcbüfce bie tjon

(gcbneibemübl; bebüte unb bewabre Oionge unbßjerSft

rvit beinen Augapfel; benn e§ gilt eine „(Sntwicflung $ur

eüangeltfcben £ird?e bin!" 2ßer weig, \va$ nod) auS

bem Verbaltnig ber freien SBiffenfcbaft jumStaat
werben foll, wenn jene al$ eine geiftige „S3eoormunbuncj

unb Jtnecbtung" üerbobnt, xx>a$ biefer al6 legitime
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£)rbnung bcjetc&net unb fanctiomrt ! SSewabre un3 t>er £im*

mel vor ben „roa&ren ©runbfd^en," weiche t>te £Kevo*

lution unb 2lnard)ie legalipren!

konnte pcb #r - Dr. JUing in feinen friebfertigen ©es

pnnungen gegen bie fatf)olifd>e Jtircbe fo weit vergeffen, ba$

er ber Sea unbebingt vor ber 9^ad>c( ben SSorjug einräumte;

bann fann e§ ^temanben SBunber nehmen, baß er unmittelbar

an ben Scbneibemttbler Erceß feine ©ebanfen über \)k <SttU

lung ber £er mefianer jur fatt;oltfd>en itircbe anreihte,

hierüber werben wir fein SBort verlieren, es getrop ben 33e=

tbeiligten überlapenb, ob pe bie ibnen £ugebacbte (üfyxt acceps

tiren wellen. £)ie SBabl fann ntd?t fcfywer fet)m SQBir feieren

ju ben frühem Erörterungen juruef.

Sßenn bie fatbolifebe Jtircbe „alleS ©ewiebt" nur auf

„baS gleifcb" legt unb ben ©eip eScamotirt; wenn pe in

biefem „ttttftttltcbeit SSerfcalten" um bie „Mittel 1'

niebt verlegen ip, bie „3abl ibrer ©lieber $u mebren";
wenn ifyx aber in biefer frevelnben Haltung unb SBirffamfeit

bie Ofacbe auf bem guße nacbfolgt unb pe ibre 53emubungen

nur mit „meip fd> t ecr) t en 2lcquif itionen" gefront fiebt

:

voa§ follte noeb an unb in biefer Ätrcfye aufgefunben werben,

ba§ noeb irgenb eineSSerucfpcbtigung, 2lnerfennung unb SBertb=

fcbdfcung verbiente? «f)offentlicb niebt ibr ©pPem, nid>t ibr

SSerbalten, niebt ibre Senbenjen, niebt ibre Mittel, niebt ibre

Crrrungenfdbaften. Sftun wa$ -benn? Eben ba$, tva$ btxvufit

ober unbewußt in ibr felbp ibr tviberprebt, xva§ in ibr aber

niebt üon ibr ip, wa§ ^war fatbolifcb §z\$t, aber »ro=

tepantifcb benft, wa§ in ibr al$ vrotepantifeber ©egenfafc

pcb auftbut. liefen ©ebanfen t>at £r. JUing in ben vor-

febiebenpen Söenbungen ausgebeutet; \)kx einige berfelben:

„5Bir wiffen wobl, t>a$ e3 im S5erctct)e be$ ÄatboltciSs

mu§ debte genfer gibt, welcbe am gortfebritt in SBabrbeit

Zi)i\{ nebmen; aber bae> pnb Scanner, bie niebt jur ro*

mifeben gabne febworen, bie al$ bie greien ta^\)m
mitten im ®ibkU ber Änecb tfebaft, bie, obne eö pcb felbp

ju gepeben, auf ben evangelifeben ©tanbvunft inner lieb

pd) erboben baben. 2Bir begrüßen pe im ©eipe als ©enof=
fen, wobl erfennenb, was pe ab^alUn mag $u un6 $u tres
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ten, aber aueb rote fctywierig ti>re Stellung , rote groß bie ®e*

faf)r be§ $ücffalls in bte Änecbtfcbaft ober eines ^tneim

geratbenS in Unwabrbeit unb ^> e ud> cl et, jumal in biefer

Bett, wober r 6m ifdjen 2luflaurer unb Dran 9er überall

immer mehrere werben." — „£) ber armen aufgef(arten $PrtV

jfer, welche niebt ben SÖJutb baben, gegen tiefen ©trom $u

febwimmen (e§ gilt bem Trierer gejte) ober fieb wenigjtenS

außerbalb ber roilben ©trömung ju galten! $Jlit xoU

berjtrebenbem ©ewiffen, nur um tt>r amtficbeS 2lnfeben

niebt einzubüßen unb nicfyt oerbaebtig ju werben
,

jiefyen fie an

ber ©pi£e tt)rer ©djaaren, unb leiten fie an ju oereb-

ren, wa§ ifynen felbjr ein ©leicbgültigeS, roenn nicr)t

gar UnwabreS unb 9*icr;tige3 tji. Die Söenigen aber,

bie ben eblen SDfutb fyaben, nicr)t mitzumachen unb in ifc

rem greife ab$umalmen, roie mögen fie oerfefcert unb $urücf-

gefefct, unb, inforoeit man irrten eben beifommen fann, ge*

brueft unb geplacft werben! Dag ein ©ebret be$ Unwillens

bterüberauS priejrerlicbem9J?unbe(3obanne§9fionge!)

ftcb b^oorgebrangt \)at, wen mag bieS befremben? ©er; e$

aud), baß bie gorm eine ju r)crbc , ntd>t in bem gebubren=

ben Wlafa beS 2lnfranbe§ ftcb bewegenbe war Cwdre bie

^ling'fcbe ,/gorm" „anftanbiger" gewefen?); eS ijr niebt

anberS ju erwarten in fo gepreßten unb oon ©runbe
au$ oerfebrten SSerbal tniffen." — „SBabrltcb, in

beutfeben ßanben fommt biefeS romifebe 5öefen ju fetner

rechten Durd)bilbung. Q£$ ftraubt ftcb bagegen unfere Grbr*

liebfeit, welche ben feinen Römern oon jeber al§ bumme

Einfalt erfdjien, welcbe aber niebt erjr feit ßutber febon oft

ibre ©pinngewebe jerriffen, ibre Jtlugbeit ju ©cbanben ges

maebt, unb wenn ber Sag fommt, noeb einmal, wt'Ü'S ®ott,

reebt grünblicb unb auf immer $u ©cbanben macben wirb/'

— „(5$ ijt wabrltcb eine arge unb gefabrltcbe ©elbjrtaufcbung,

wenn jene romifebe Partei (ju beutfeb: bie wabren unb

aufrichtigen 2lnbanger ber romifeb-fatbolifeben Strebe, welcbe

in Deutfcblanb bie einige mit ben 9)roteffantcn c^leicbberecb=

tigte Äircbe ijt) wenn jene romifebe Partei meint, fie babe

ba3 beutfebe SS elf in ibrer ©ewalt unb forme e§ nacb be-

lieben gangein unb fübren. @8 i(l ein unauSfprecblicb gebul=
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bige§ SSolf; aber wenn feine ©ebulb gar $u febr mi§braucbt

wirb, fo mochte ein Sag beS <5cbrecfen$ für tiz üRoz

manijten (b. b* bie romifcb=fatbolifcben ßbrifien, welche mit

^zn (5oangelifcben gleiche SRtfytt baben) fornmen-, wo ibre

£errfd)aft unwib erbringlicb verloren gebt." (^>ter

folgt ber $affu3 über ©cbneibemübl mit ber 2tufforberung

an bie „bobe ©taate>regierung", „biefen Anfang $u fcbü£en"K.).

— „£)eutfcbe (Sbrlicbfeit unb bcutf d> c 2ß t ff enfcr>af

t

— ba$ finb bieSobfeinbe be§ jefuitifcben Slomant^
muö (b. b- ber romifcbsFatbolifcben Strebe, welcbe unter it)ren

geijllicben £>rben aucb i*nen ber Sefuiten beftfct). Unb mag

aucb nocb mancbem eblen Spanne ba§ ^>er^ in biefem Kampfe

brecben; . . mag aucb nocb 9J?ancber bem innetn Swiefpalt

jwtfcben ©ebunbenbett unb greibeit erliegen, ber ©ieg ber

SBabrbeit unb ber reb lieben beutfeben SBiffenfcbaft wirb

niebt ausbleiben. Unb unoerganglicbe @bre wirb benen erbltu

ben, welcbe offen unb treu gekämpft, unb aller Bweibeutigfeit

ftcb entbalten ober entfcblagen baben; it)r 9htbm wirb bkibzn,

wdbrenb biejenigen, welcbe mit bem ^ibftott gebuljlt

unb ben Jrvtmbm unb ibrem ($u§etttbitm in SBort

unb %fyat gefröljttt baben, wie mel fie aucb jefet gepriefen

werben mögen, jämmerliche ©ebmaeb treffen wirb."

£>a wir un§ bt'Sber in bie Äling'fcbe 2luffaffung6* unb

SSefyanblungSwetfe ber confeffionellen SSerbdltniffe fo ^temlicb

eingearbeitet baben, ift un£ ber ©runbfa^ be£ „nil admirari"

ju einer 2lrt Sftotbwenbigfeit geworben, um einem foleben gries

benöfürjlen gegenüber unfere frieblicbe Haltung ju bewabren.

d$ wunbert unS bemnad) niebt, unb e$ barf un3 niebt wun?

bem, öa§ Sr>x. $>rofeffor Dr. JUing, obne zin ©eijlerfeber

^u fepn, bennoeb fiebt, wa3 in t>zn ©et'jrern vorgebt, vok fie

„tnnerlicb auf ben eoangeli feben ©tanbpunft" ftcb

erbeben, wie fie „mit wi ber (irebenbem ©ewtffen" beu=

cbeln unb „ju oerebren anleiten, xva§ ibnen felbjl

ein ®leicbgültigeS, wenn niebt garUnwabreS unb
9tid)tige3 ift

7', wie ibre „(§br liebfeit" \>k „(Spinnen?

gewebe ber feinen Corner zerreißt", wk il)r ^eutfefc

tburn „einen Sag beö ©cbrecfenS für bte Vornan u

ften" vorbereitet, rok fie t>on ber „3weibeutigf zit" ftcb

Äatb. 3e«tfct)r. II. 3abrg. 2. 33b. 15
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loSwinben, auffraß it)r „9cut)m" bleibe, „waljrenb bie*

jenigen, welche mit btm Abgott gebuhlt unb ben

gremben unb it) rem ©ofcentl)um in Söort unb&fyat
gefrofynt fra ben, jämmerliche 6 d) m ad) treffen wirb."

@S wunbert unS nicr>t, unb eS barf unS nict)t wunbern, baß

£r. $rof. Dr. iUing, of)ne aufzuboren ein guter Deutfcfyer

unb s})reuße $u fepn, bennod), ben beutfeben unb preußifcfyen

©efefcen auwiber, baS £)eutfd)tt)um gegen bie Majorität ber

beutfcfyen Nation aufmarfctyiren laßt, ber Nation, welche „efjrs

lid)" unb „beutfd)" war, nod) beoor eine JUrd)enf»altung

erfolgte, weldje „ebrlid)" unb „beutfd)" verblieb, aud)

nad)bem fie im ©lauben $wierrdd)tig geworben, welche „eljrs

lieb" unb „beutfd)" fet>n wirb, aud) wenn fie, ben 9vatr)s

fcfylägen unfereS griebenSapojielS $uwiber, nid)t aufboren wirb,

bie „r6mifd)s£atl)oltfd)e Jlird)e" als eine wofylberecbtigte

anjuerfennen, baS £)berl)aupt ber „romifdjsfatbolifdjen

Jtirdje" weber als einen
f
,Jfr*m&en" , mit bem man auf

JtriegSfuß jrel)t, nod) mel weniger alS einen „QlbQVtt" ju

betrachten, mit bem bie itatl)oli|"cr)en „buljlen", nod) über*

Ijaupr baS romifd)=fatl)olifcbe SBefen als ein „&v%entbum"
fcbmär)en $u laffen. (Sßerorbnung vom 18. £)ct. 1819, 2lrt.

II.) GrS wunbert unS nid)t, unb eö barf unS nid)t wunbern,

baß £r. 9>rof. Dr. JUing, obgleid) ilm 9tiemanb jum 9iid)=

ter über bie ßonfeffionen aufgehellt fyat, bennoer) bemGnnen
Steile bie„Jlned)tfd)aft", bie „Unwa()rl)eit", bie„£eus

cbelei", bie „©ewiffenSnotr/', bie „Uneljrlicnr'eit",

baS „2Belfd)tl)um", baS „©ofcentfjum" u. f. w. juge~

worfen l)at, um bem 21 n bem Steile bie greifycit, bie

2Bal)rl)eit, bie (Sfcr liebfett, bie ©erabfoeit, tk 2lufc

rtebtigfeit, ben Patriotismus, bie Sßiffenfdjaft, bie

grommigfeit u. f. n>. u. f. w. ^u referüiren.

©o i(r benn in 2Ba()rl;eit fein gefunber gefeen an unS

geblieben; benn was unter unS nod) etwas tau^t, baS gebort

niebt ju unö, t>alt fid) nur mit SBiberjrreben an unfere ®e*

meinfdjaft, fud>t unfrer loS ju werben, ifi innerlid) febon pro*

tejtantifd), entlaßt „einen ©djrei beS Unwillens auS

priejr er liebem Sttunbe," unb balb mochte aud) dußerlicb

„ber Sag beS ScbrecfenS" über unS t)ercinbrecr;en. £ann,



— 221 —

ia bann werben wir, „tmU'0 (Sott, recht grünbUch unb

auf immer $u © d) an ben" werben.

Ob wir aber fold) ein jämmerliches £oo§ wohl auch moch=

ten t>erbient (jaben, namentlich) wir fatbolifcr)e fR r) c i n=

lanber, bie wir unfereS 2Biffen§ bie „greien, SBahrbaf*
tigen, @ r)r lid) cn , ©eraben, £>eutfchen, grommen"
u. f. ro. in ihrem SBefi^e noch niemals gefiort unb gefrdnft

haben? 2Ba§ S5apern anlangt, fo ijt ba§ ein ausgemachter

Raubet, ba bortfelbjt ber „fanatifche, jum ©emiffen§=

brucf entfcbloffene unb tzint 2lrt oon SSeration

beS gleichberechtigten eoangelifcben ^()eiU t> er=

fcbmdhenbe 3?omaniSmuS" §u Jg>aufc t(l. 2Öa§ wirfa*

tholifcbe Olbeinldnber verbient haben, mag auS ber

Äling'fcben £erjenSergießung über bie Trierer Pilgerfahrt ent?

nommen werben, <5ie lautet:

„Sritt nicht mit neuem ßifer bie SBigotteret auf?

SBerben fie nicht jurucfgerufen unb erneuert unb auf eine ber

wahren Religion unb ©ittlidjfeit nachteilige 2lrt

betrieben, W alten Slbldffe, bk SBatlfahrten unb 2We§, wa§

bamit 5ufammenl)dngt? Sßßie breit macht ftdt> je^t bieSalleS!

2Ba3 für gewaltige £)emonjlrationen, woburch ber ganatiS*

mu§ aufgeregt, ber©ame beS confeffionellen^aff e§

auSgejfreut unb gepflegt wirb, Ijaben wir in unfern Sagen er^

lebt! Unb o ber armen aufgeklartem $)rtefter je. £)aß zin

©ehret be§ Unwillens hierüber auS priejterli ehern SEE unb e

K. 2C SDZit ben angeblichen SBunbern fieht eS gar fldgs

lieh auS; bie ofonomifcben golgen beS unbefonnenen

#inbrdngenS nacb ber ^eiligen 6tabt in einer Sabre^eit, xvo

alle strafte bem b^uS liefen S3erufe $u wibmen waren,

werben mannen (§nthufia3muS in Sßtberwillen üerwanbeln.

Unb wenn eS uolIenbS funb wirb, ba§ bie Undcbtbeit beS

gepriefenen #eiligtbumS unwiberfp rechlich erwiefen i|f,

wenn eS an ben Sag fommt, ba§ bk Urheber ber ganzen

©acbe wenigtfenS feine ©ewigheit über bie 2Jechtheit haben

lonnten, ba§ fie alfo nicht mit wahrhaft gutem ©ewif*
fen baS SBolf in fo groge Bewegung, Unruhe unb SSerlufte

verfemt haben, undebte ober boeb jebenfaUS höchft problema*

tifebe Reliquien il>m anpreifenb; wa$ für bebende 9lefuU

15*
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täte fönnen fieb ba noeb &eraug|!eflen!" hieran fcbliefjen ftd>

unmittelbar bie Grrcurfe über tk „(Selb (häufjungen ber

romifeben gartet", über ben „Sag be£ Sctyrecf eng"
im „beutfeben Sßolfe" wiber bie„9lomanijien", über bie

„fü&ne ©emeinbe in <Scbneibemül)l" mit ibrem „fcbo>-

nen 33efenntniß", über bie ©teüung, welche t)k „\)o1)t

@taat§regterung /y einnehmen foll u. f. w.

2öir feben alfo, wir ftfeen mitkn in ber ^atfebe, unS
wirb „ber Sag beS ©ebreef en$" beimfueben. Unb warum?
SQßtr baben ben „ganatiSmuS" aufgeregt, unb ben „<Sa=

men be$ co nfeffionellen £affe$" auSgeffreut unb ge«

pflegt SÖSoburcb benn? £)urcb eine üon ber „b oben (Staats*

regierung" t>erfrattete „SBallfabrt". 2Ba$ ifl benn ba§

SSerbred)en biefer „2öallfar;rt /y
? Eigentlich nict)tS: man

mußte bie Zzuk ju #aufe laffen, weil „alle Gräfte bem
bduölicben ^Berufe ju wibmen waren"; „bie Urbe=

ber ber ganzen ©acbe", eigentlich ber £r. SBifcbof üon

Srier, burfte nicfyt rl)un, wie feine S3orfar;ren aueb getban,

fonbern er mußte t>k SRefultate ber neueren Äritif abwarten,

um „mit waljrbaft gutem ®ewtffen" fjanbeln ju ihm
nen; unb bie „an geblieben SBunber"! Ei, muffet ibr

benn immer Sßunber unb Beteten feben, um un§ in ®naben

^u gejlatten, unfereS ©laubenS $u kbm unb fror) ju fcpn!?

£)er gan$e 3om gilt alfo ber Trierer Pilgerfahrt, bieno*

torifcb feinem Sftenfcfyen ein #aar gefrümmt, gefebweige ir*

genb ein confeffionelleS SKecbt »erlebt bat» £Ked)tlicb alfo

wirb um biefer „Sföanifejtation" willen „ber Sag beS

©ebreefene" un$ ntebt erreieben.

^Billiger Sßeife laffe icb alles SÖeitere auf ftd? beruben,

waS £r. ^ r °f- ^ r - «Ä Ü n 9 in feiner Slbbanblung niebt bu

rect gegen bie romifcb-fatbolifcbe Äircbe gerietet tyat.

3cb fomme baber fcbließltd) nur noer; auf ben 3wecf biefer

Erörterungen aurücf.

£>er jiampf jwifeben ben donfefftonen in £>eutfcblanb,

welcben ba£ Öefefe gleicbe Bereinigung juerfannt bat, iji bem

materiellen (Gebiete entboben unb jenem be§ ©eijieS jugewies

fen: bi" muß er ausgeglitten unb ^u Enbe gebraut werben.

£ie fieb ju einer ^Beteiligung an biefem geijligen Kampfe
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berufen füllen, r)aben baber t>or 2lßem bte SSerpfltcbtung,

2ltleS unb SebeS &u aermeiben, waS bte ©tanbpunfte tterän=

bern , bte geiftige §er)be in einen materiellen SSertilgungSfrieg auf*

lofen fonnte. Sin biefer ©efal)r bat bie Gebern jugefprocbene

greibeit ifyre gefefcltcbe ©cfyranfe, beren Olefpecttrung nament*

lid) aisbann unerläßlich ifr, wenn bte 2lnl)dnger ber üerfcbie*

benen ßonfefftonen bemfelben Territorium angeboren, einem

unb bemfelben <StaatSt>erbanbe gleichberechtigt eingegliebert

ftnb, wo baber auch bk (Staat§regierung felbfr als folcfye über

ben S5efenntniffen jtebt unb baS gleiche Stetfyt Slüer $u fcfyir*

men bat 3(1 t>on unS biefeS ©adwerbältniß richtig aufges

faßt, bann burfte in ber «ftling'fdjen Slbbanblung folgenbeS

nid)t vorkommen:

1) £)ie fatboltfcben SageSblätter ber ^b^'n^roüinj burf*

ten nicht, obne ba$ bie fcfylagenbjlen 33eweife beigebracht mur?

ben, auf fanatifcfye ^Bigotterie unb revolutionäre Demagogie

angeflagt werben, ^umal biefe 33lätter unter ßenfur erfcbeinen,

welche eine »erljütenbe ©eroalt bejtfet,

2) @S burfte in biefe Slnflage nicfyt ber £)rben ber ®e^

fellfcr;aft Sefu tterwicfelt werben, ofyne baß abermals bie t>ou%

gültigflen 23eweife genannt würben, ba bk gleichberechtigte

fatboltfcbe itircfye biefen £)rben gutgeheißen i)at, unb berfelbe

obenbrein auf bie fircblicben SSerbaltniffe ber ^beinprooinj,

ja von beinahe ganj £)eutfd)lanb , von feinem Hinflug i|t*

3) £)ie fatljolifcbe Jtircfye burfte nirf)t eines? ©pfremS ge*

Rieben werben, wogegen fte felbfr in 2ßort unb &fyat Gnu-

fprud) erbebt, am atlerwenigjten burfte tr)r ein unfittltcbeS SSer*

galten ©cbulb gegeben werben, ba ßalumnien nid)t weniger

gegen ganje Korporationen, als gegen g)rit>atperfonen unjus

läf|lg unb frrafbar ffnb.

4) DaS S5e(!reben ber fatbolifcben Äircbe, burd) Konvex

ftonen $u gewinnen, mußte nad) ben ^Principien ber ©erecfys

tigfett bzuxtfytilt , bie 23efebrungSmittel unb bie S5efer)rtcn

felbjr burften nicfyt nacfy bm Qtina,zb\ina,m ber ßeibenfctyaft ge*

branbmarft werben

5) £)ie fatbolifcbe ^rartS in gemifd)ten Gfben, überhaupt

waS baS innere ßeben ber fatbolifcben &Ud)t betrifft, burfte

bem $rote(!anten feinen Einlaß $u £erabwürbigungen bieten,
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um fo weniger, al$ bie (£vangelifd)en jeben Singriff auf ba$

Übrige mit ben (fdrfflcn 2lu$brücfen jurücr^uweifen pflegen.

6) (£$ war griebenSbrud) , bie (Staatsregierung, wenn

aud) nur tnbirecte, ju einer Haltung aufjuforbern , welche

bem ©efe£ gerabe^u wiberffrebt, unb einer Bewegung auf

Fird)lid)em ®tbktz ju^ujauc^jen, für beren SBerbalten gegen

bie verlaffene 9Jhttterfird)e bie beutfcfye ©pradje glücflidjer

Sßeife nod) be§ rechten 2luSbrucf§ ermangelt.

7) eine ju SRtfytz befrct>enbe iiircfye fünftiger 9tad)t $u

weisen unter §3orfd)iebung eines „grembens unb ©ofcentljumS",

unb bie 33erwanblung jener $ird)e felbfr in eine rud)lofe

Partei, war, wenn foldje 2lu§brücfe aud) nod) fo fefyr blog

bilblicbe fepn wollten, dn aller vernünftigen Ueberlegung bon

rer Sföiggriff.

8) £)(me bie übernatürliche ®abi ber ©eifrerunterfdjeu

bung burfte auf fatfyolifcfye $>riej!er nid)t bie ©d)mad) gewagt

werben, ba$ fte innerlich bemjenigen wiberfireben, wa$ fte

auf crltd> vollbringen.

9) £)ie Pilgerfahrt nad) Syrier Ijatte aud) nid)t (5inen

©runb bargeboten, fold) unbefonnene Angriffe auf ^k fatt)o=

lifdje ^irdje nacfy ben ©runbfa^en ber Religion, ber (Bittlid)-

feit, be£ dttfyUZ ober ber spolitif ju rechtfertigen.

Sßir fjaben nur bie «gjauptpunfte, unb gwar nid)t in ben

fcfyneibenben SluSbrücfen, refumirt. £r. $rof. Dr. JUing
fann feine Sprache burd) £inweifung auf einzelne 3eitungen

unb S3rofd)üren, wo baS Unrecht unb bie 33erfolgung§fud)t

noch rücfbaltlofer ftd> auSfpred)en, befd)5nigen; aber bie 2Babr=

\)tit unb ßopalitdt feiner S3ebauptungen unb bie 5lngeme(Tens

l)eit berfelben gu feiner öffentlichen «Stellung wirb er niebt

natyumiUn vermögen. Sßir erwarten baber mit 3uoerfid)t,

bag eine fold)e (Sprache jum erfren unb legten Wale unter

un§ fet) geführt worben.

Dr. !Diermger.
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XIII.

Sie iteueften (Kommentare übet &a$ (Stxmgtfuust

g$9ftaiisti&

g. ß. O. 23aumgartenr(5ruftu$: £l)eologifcr;e QJuSlegung ber Sofcan»

neifdjen ©Triften. 1. S3b. Sag (göangelium. 1. ^Ibtb. bie (Sinteitung

unb Slitflegung oon £p. 1—8. Sena, 1843. (@$iu#.) 4
)

33et einer Auslegung, bie ftcr; als 1 1) eo lo 9 i fd> e anfun*

bigt, barf bem SBerfafjer md)t $um Vorwurf gemacht werben,

baß er, rote er felbft in bteSSorrebe C®- IV.) fagt, feine 2luf*

merffamfett uor$ug$weife auf bie g eifrige ©ubjranj be§3or).

©ttangeliumS t)ingewenbet fyat. 2ötr würben melmefrr biefe

3Bar)I banfenb anerkennen, fonnten wir nur bte Ueber$eugung

gewinnen, baß fte weber nad) einfeitiger 33eurtr)eilung be£

©egenjtanbeS gefefee^en fep, notf) irgenbwo einen fubjeettoen

©tanbpunft oerrat^e, welker bte Unbefangenheit be$ 5lu§lcs

ger§ a priori bezweifeln laßt. (Sinfeittg Flingt nun fcfyon bie

SSefyauptung, baß bie gefdücfytlicfyen, überhaupt äußerlichen

gragen unb 3weifel, welche fid) beim vierten Grüangelium er*

r)oben fcaben, waren fte aud) unauflösbar, nur unbebeutenb

erfcfyeinen. 2Ba3 nid)t in „meinem" «Sinn unb $lan liegt,

mag wofol an ffet) fefyr ert)ebltdt) unb ber Unterfud)ung würbig

1) »gl. biefe 3eitftf>r. 1. Sofjrg. 2. 35bS. 2. £ft. ©. 213 ff. SBtr er*

marteren bamais bie balbtge (Srfcfjetnung be» 2. 93anbeS beö angegetgs

ten 2Berfe$, bejfen SÖiateriate ftd) aber in bem Sftadilaffe beS oerftorbenen

SBerfafferä ntebt gefunben ju tjaben fdjetnt. 3u btefem „eregettfer/en SRarfjs

laffe", »ie er ttjeils üonDr. Dtto, tljeilg oon Äimmel im öortgen Saßre
tjeiauSgegeben morben, gebort übrigens nidjt bcr I. 33b, bes (Sommens

tarS j. %ot)., tüte neulid} ein geroijfer £Re§enfent angenommen tjat.

©ollte berfelbe baS Surf} gar ntdjt eingefeljen Ijaben, fo mürbe fein

horrear orthodoxe cor bem Snfyatte bcffelben minbeftenö ber fubjeett*

oen 9totl)roenbigreit entbehren.
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fevrt. Dod) galten roir eS bem SSerfaffer $um ©uten , baß er

ftd) von bem geizigen (Clement an$iefyen lieg, unt) geben uns

fern ßefern eine $)robe, tote er baSfelbe im Sntereffe ber t^eo?

logifeben 9öifTenfd>aft gefaßt unb bargeffeüt fyat.

SSSS. 1—18. Der Prolog. Der Eingang beS 3o&.

(SvangeliumS halt ftd) burcbauS auf tbealer £obe. „Äeine

©enealogie, aud) nid)t irbifdje Sßunber fuhren bie $)erfon

(5&n|rt ein: S£!)eogonie unb SEfyeopbante macben ben Snr)a(t

biefeS ^rologS auS." Darum bie erfte ^Ofltdt>t für ben 2luS*

leger ben ßefer vorzubereiten, bamit er md)t ^urüdfebreefe vor

bem 2fblerfluge, bem er folgen foll. 2>n biefer *g>inftcr)t ift bie

S3emeifung (© 2) ganj geeignet, baß bie Darfkllung nad)

SS. 1 in ben SSS3. 6, 9, 14. sfiubevunfte bkU, inbem fte vom

tbealen Urfvrunge $ur Slnfunbigung unb jum $tx*

vortreten ber ^erfon Grifft fortfebreitet. @ben fo trefe

fenb roirb auf bie Steigerung beS ©ebanfenS in SS. 1 binge*

voiefen: Dafevn — gottverbunbeneS — gottlicbeS Dafepn beS

SogoS. £ier scigt ftcb aber gleid) Ui ber (Srfldrung beS

iv aQyfi baS fingen beS Nationalismus mit ber anerfannten

l)ijtortfd)en unb fird)lid)en Auslegung. Denn fo roabr eS t|r,

baß biefe gormel für ben fdjriftfunbigen ßefer tf>re S3ebeutung

von bem Eingänge ber ©eneft'S babe, eben fo unroabr i(r, ba§

fte nid)tS über baS ©epn beS 2ogoS in ®ott auSfvredje, baß

baS rjv jroar bem &yeviro entgegen frelje, wie eS SS. 3 unb

5 gebraust roirb, bod) nur in ber S5ebeutung beS Dageroe*

fenfevnS, niebt in ber beS bleibenben §eitlid)en SevnS. Jübltc

ftd) ja ber SSerfaffer felbft gebrungen, obgleid) roie in einem

SBinfel verjrecft, in bem 2lnbangfel jur 9?ote 2 ©. 2 anjuer*

fennen: ^ «^//J möge immerbin beftimmter jreben als ändg/tjg,

unb mefyr bebeuten als 7106 zov top xoaixov ytviölNii, 17, 5.

(£ben weil bieS unverkennbar ifr, f)atte (SutbpmiuS 9ied)t,

roenn er meint: idiör^on cog bebeute fo aoy^ l>ter ro ««! —
3n gleid) verfladjenber SBeife roirb (6. 4) ber tiefe ©inn beS

7i(jdg idv deov umgangen, inbem eS i)ti$t: in biefem ^weiten

©a^e liege gewiß nur bie einfadje S3ebeutung vom SBeifanu

menfevn, niebt bie von einer ^iebung, $id)tung beS ßogoö

auf ©ott. ©Icicbroobl foll ber (£vangelift jenes 23eifammen=

fevn „als eine lebenbige 33erbinbung, niebt bloß als
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einen 3uj!ant> gebaut fyaben"! 2Bie aber liefe ftcr) eine

f o icr> e olme ein inniges SBecfyfeloerbdltmfj benfen? — 3n 5ln*

fel)ung beS legten ©a^eS, burd) welchen ftd> bie ©ebanfens

Weigerung in SS. l tjollenbet, wirb mit rül)mlid)er (§ntfd)iebens

\)zit anerfannt: bie ßefeart ftefye feft, ein anberer £ert fet)tm=

mer nur auS Befangenheit unb SBillfür aufgehellt worben,

unb ber Sufammenbang felbft fkeite mit allen biefen 2lenbe*

rungem 2Jud) barüber fonne fein Bwetfel mefyr fetm, baß in

bem ©a£e oloyog als ©ubject genommen werben muffe; benn

entweber ber 3ufammenbang, ober aud) ber SBortfinn, je

nacbbem man ftd> t>k SBorte beutet, finb ber 2lnnal)me burd)*

aus entgegen, baß baS ©ubject im 9tdg liege. Snbcffen, waS

bie flarenSÖorte in btefergolge un^weibeutig auSfprecfyen— bie

ben Slrianern fo an|tofnge ouoovoia — wirb l)ter abermals milk

furlid) t>erbref)t: #*og foll fd)on barum, weil eS als $)rdbicat

gebraucht wirb, eine allgemeine 33ebeulung fyaben = ©ottlis

d)er, ©ottartiger. 5öie wenig verlegen ber SSerf. um einen

Beweis t)icfür gewefen , fief)t man fcbon barauS, baß er eS

für moglicb bdlt, ber (Süangelijt fyabz biefen ©ebraud) beS

ötög felbjtjrdnbig gemacht

©o rodre benn baS er|fe bogmatifcfye 2lergerniß glücflid)

befeittgt £)ie Auslegung fann nun „um fo unbefangener oon

bogmatifcfyen SSebenfen ben Sinn ber folgenben SSerfc ganj

eigentlid) unb oolljldnbig auffaffen, wenn nur fejlgebalten

wirb, bafj ber (£oanqelijT md)t gerabe t>k geijfrge $perf6nltd)-

feit (5brif!i aß völlig (SinS unb £)affelbe mit biefem unenb*

liefen Sftittlergeifte t)abe barfreüen wollen." £)aS ijt bod) eins

mal Unbefangenbeit \)on bogmatifcfyem 33ebenfen!

©ludlid)er Sßeife geben fieb bergleicben oft wieberfel)renbe 2luSs

wüd)fe beS Nationalismus burd) ibre Ungefcbminftbeit t>m

Sefer leid)t ju erfennen. 3Ber eS nun über ftd> gewinnen fann

ftc $u umgeben, ber wirb an ©teilen , wo bie Auslegung gram*

matifd) fortfebreitet , beS 2luflefenS wertfye ©olbforner ftnben*

©o bie treffliche SBeftimmung beS 6 ytyovt neben lyhtTo in

SS. 3: „SöaS nur immer geworben, waS ßreatur ijt." £)ie

biernad) über bie SSerbinbung beS o ysyoi* entweber mit bem

SSorigen ober mit bem golgenben — angeffellte Unterfucfyung

fdjeint un$ in il)rem Nefultate oollfommenbefriebigenb; bie SBorte
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{p-yiyovt mit iv uvtw ^cotj r,v jufammengenommen) geben,

nad) betten Wirten, fte $u tnterpunetiren, einen bem (Soang.

fremben unb felbjr ber gorm nad) unangemeffenen ©tnn. £ie

erjrere tjr bie gangbare: „lebenbtg inibmwar, ebe e6 würbe,

2Jae3." £)ie$ würbe auf bie 9>latonifd)e Sbeenleljre Anbeuten.

S3ci ber an ber en: „wag burd) il;n geworben, war geben",

fommt ein ganj matter ©ebanfe t)erau£. £)enn ba$ t>erjtanb

ftcb üon felbfi, baß ber 2ogo§ ntdjtö £obte§ gefebaffen t)abe.

UeberbieS )rel)t biefer ganzen ©djreibart entgegen, baß bei it)r

t>(arj eine $um golgenben unpaffenbe SSebeutung erhalt; benn

^toij tjr nad) bem jrefyenben 6prad)gebrauct) be§ 4. (£t)ange*

liumS — ©runb unb ^rineip be§ £eben3. <3o o&ne

jSwetfel auc|> in SS. 4. unb ber zweite ©afc : wiU fj fai] . . .

foll fein $P&üofopr)em auSfpredjen (al§ sprinetp be§ ßebenS

mußte ber SogoS aud) ba$ be§ £tcr;tc§ fepn), fonbern er fügt

nur bem SSorfycrgegangenen etwaS bzi: „ber £ogoS war jenes

unb and) biefeS, fortwäfyrenb wirffam in ber ©innenweit

unb im ©eifrigen/' £)a$ Sid)t namlid), infofern e§ aber?

malS auf bie 3eit oor ber irbifeben @rfd)einung be§ £ogoS ju

begeben (anberä 3, 19. 8, 12. 9, 5. 12, 35), ijr niebt t>on

einzelnen gottlicben Offenbarungen ber SSor^eit ju üerjreben,

fonbern som geizigen ßeben, t>on ber SSernunft unb t'bren

Offenbarungen, burd) alle menfd)lict)e Säten i)in. — Ungenüs

genb, weil bloß negativ gegeben, tf! ju SS. 5 bie (5rfld=

rung: „g in jr er ntß ijr 9flcnfd)beit, welcbe nod) niebt üom

©6triict)en burebbrungen ijr/' Senn ber Sogoö in jene fort-

wdfyrenb bineinjfrablet , warum ft'nbet er, jwar nid)t unau§s

gefegten, bod) immer wieberbolten Sßiberjranb? SBarum an=

ber§, als weil ba$ fieben berfelbcn bureb bie ©ünbe ein bem

©ottlicben entgegengefe^reS geben tjr? £>arum aber brauebt

ba$ folgenbe y.ujuluf.ißävuv nid)t in ber S5ebeutung „be^win*

gen" ober „bemmen" gu jreben. (£$ verjranb ftcb W btefem

4)immel6=2id)te t>on felbjr, baß bk ginjrevniß niebt babe über

baffelbe fiegen fonnen, wenn fte ftd) gleid) bemfelben \>er=

feb ließen fonnte.

9cacb SS. 5. ber jweite «Ru&epunft in ber £>arfreliung.

2Me SSSS. 6—8 beben ein neueS Moment beroor: ber irbifeben

@rfd)einung beS ßogoö gebt bte Slnfünbtgung voraus.
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Diefe fct> burd) einen göttlichen Slbgefanbten erfolgt, weiter

nur bafür bejtimmt gewefen an^ufünbigen, unb jwar ei-

nen an$ufünbigen, reeller bober wäre al£ er. 2Ufo ba$ 3eug=

ntf? be$ SauferS ijt bier noct) nicfyt ba£ über ben @rfd)ienenen,

(bieg folgt erjt S3. 15), fonbern, baß er erfahrnen werbe: eS

ijt eben Slnfünbigung. £)a$u fügt ber S3erfaffer bie richtige

SBemerfung: „e£ leuchtet ein, baß in ber erften ^difte be$

SS. 6 2ltleS gefliffentlid) im ©egenfafce jum SS. 1 gebellt wor*

ben fet) : iydrc-TO — dv&yoonog , dniOTalf-iivog naQa &iov.

©ebon barum muß «y*?Wo für fid) genommen, nid)t mit

aneoTul{.i. üerbunben werben*

Dritter $ul)epunft nad) SS. 8. £)ie S3SS. 9—13 finb

wie auf bem ©tanbpunfte ber Sfteflerion über t>k bereits er*

folgte (£rfd)einung be3 ßogoä getrieben: „dx tarn — ja er

ijt gefommen." 2Bir finb aud) ber Meinung, baß ber So5

bannetfcfye ©praebgebraud) bie S3e$iebung be3 £$/6/utvov kg tov

xoa^iov auf avSqümov nicfyt aulaffe, weil jene gormel immer

einen ungemeinen Eintritt in ba3 ßeben, alfo eine l)öl)ere

£eben£bej?immung ^z^xiii. 23eacbtung$wertl) ftnben wir fers

ner bie (Jrfldrung beS flaffifd) Sobanneifcfyen dlrftivog: „T)a$

wabrbafte Zifyt bebeutet nicbl bloß wirflicfyeä, wabrljaft er*

fd)ieneneö Siebt, fonbern entgegengefe^t bem Unoollfommnen,

Seitlichen, ift e§ ba$ SSolle, ©anje, Sbeale (fajt xt>k in bem

3>latoni3muS ba$ 3beale — ©epn unb £Bal)rbeit genannt

wirb). 2llfo ftebt biefeä dliföivov (pwg nid)t bloß bem ßicfyte

entgegen, welcbeS SobanneS gewefen (ogl. Ivyyog 5, 35), fon*

bem e£ bejeiebnet ba3 unenblicbe Zifyt. (Sine anbere, ber So*

banneifcfyen ©pracfye geläufige gormel niorevHv kg ro ovo/lh*

wirb $u SS. 12 beleuchtet £)a§ Sßort ijt allbefannt, nid)t

fo ber ^Begriff. 91ame bebeutet ^erfonlicbfeit— baS als> waS
er gilt unb was er fetjn will, ©eben wir über ju SS. 13,

fo oerfcfywinbet ba$ bi$ber barauf lajlenbe £)unfel burd) bie

fdjarffinnige £)ijlinction : bie brei gormein — di/udra — &t-

Irjixa GaQxog — &eL uvÖQÖg — febreiten üon bem ©innlicben

&um (Sbelflen fort; SRatixx — Neigung — SBtUen. 2llfo: \)k

wabren ®otte§finber finb nun in feiner 2lrt mebr, xok man
fie and) benfen möge, 9ftenfcbgebornc , fonbern fie tragen nur

®otte3 Sffiefen in fiel).
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Die 5535. 14—18 enthalten ben <3d)luß be$ Prologs nacr;

tiefer 5Infxö>t : bie p er

f

online ©egenwart be§ ßogo§ freist

bem Groangelijten l>6^er , al§ fein allgemeines geiziges

SBStrfen. Da&er fu^rt *«/ (gu Anfang be§ SS. 14) nicbt $u

einem neuen ©ebanfen ein, fonbern fd)drft, oerjtdrft ba§ im

SBorigen ©efagte. hiermit ftnb wir einoerftanben. 9?un aber,

wo e$ ftd) ferner barum Ijanbelt, ba§ bebeutungSoolIe ouq$

syevtzo grammatifd) ober tl)eologifd) auszulegen, geratt) ber

SSerfaffer bei aller feiner Unbefangenheit abermals in fidjtbare

SBerlegenfyeit, a\x§ ber er ftd) nid)t f)erau$ftnben fann. 3u=

ndcfyfr wirb bztyaüptzt: ouq$ syevtro fonne nur genommen

Werben — „er warb ju gleifd)". 3ur SSerfldnbigung aber

über biefen unvergleichlichen äßortftnn beißt e§ (©. 26.) wei-

ter: „£>ie fircr)lid)en fragen über bie Bereinigung oon SogoS

unb Genfer) in ber $Perfon ßlm'fti l)aben ol)ne 3wcifel ben

@oangeli(ten nid>t berührt; alfo C?0 liegt in ben SBorten

Weber auSgefprodjen, baß ber £ogo§ üerwanbelt worben fet> in

bte 9ttenfcbennatur, nod) gerabe, va$ ber ganje SogoS in bte

2Eftenfd)enerfd)einung übergegangen fet>." 2Jn biefem 9flifd)s

mafcb fter)t man fo red?t, worjin eine fogenannte tr)eologifd)e

Auslegung führen !ann, welche, nacfybem fie ftd) an ben (5cf%

jrein gefroßen, in ein bünfelbafteS , naturaltftrenbeS ©treben

auslauft. SSor biefer @efat>r ijt allein bie fatr)oltfd>c @regefe

bewahrt, bie al$ t'bre Aufgabe anerfennt, auf bem fejien

©runbe ber Jtirdje beljarrenb nacb^uweifen, wie gegen bie eins

jrimmige Srabitton ber Jtircbe nichts <5tid)r;altigeS oorgebracbt

werben fonne. £)ie3 fallt nun aud) eben t)kt nid>t feljr

fcbwer. Da§ tyevtio ndmlid) jte&t ba als ^rdbicatöoerbum,

weld)e§ t)on bem ©ubjecte (Äo/o?) einen oolljrdnbtgen S5egriff

(rrar/i) einfad) auSfagt. 2ll§ fold)e§ bejeidjnet e§ aber, bem

allgemeinen ©prad)gebraud)e gemäß, tim 9ftobiftcation be3

<5ubject§, nid)t aber: weber ^in aufboten, nod) eine 25eroieU

fdltigung beSfelben. SBenn alfo ber £ogo§ gleifd) (9J*cnfd(0

würbe, bann borte er baburd) nid)t auf, $u fepn, wa§ er

fd)led)tbin ifr, nod) aud) gefdjal) bie 9ttenfd)werbung fo,

baß er fid) ein menfd)lid)e§ 3nbit>ibuum bloß ^gefeilte ober

moralifcb mit ftd) oereinte, fonbern e$ beburfte baju einer ei=
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gentltcben (bwoftatifcfyen) S3ereinigung ber menfd)lid)en mit ber

göttlichen Statut (ßvcooig vnogÜTixtj sive xuS^ ivnogaaiv).

®egen (£nbe be$ SS. 14 erinnert, wie ber SSerf. richtig

bemerft, tit Unoerbunbenbeit im nkrjQ^g (ol)ne tk 2innabme

einer ^arentbefe) an mancbe spaulinifcbe ©teilen (wie dpi).

4, 2) unb an t>iele ber Slpofatypfe (wie l, 5). ©ie lag ber

bebrdifd) gefärbten 6pracbe nabe, aber feinem, aucb nicbt bem

flaffifcben ©pracbgebraucbe fern, unb man backte bä tyx im*

mer barauf, bie ©dfce im 6inne b^or^ubeben, welche man

auf folcbe SBeife au$ bem formellen 3ufammenl)ange berauS«

(teilte. Snbeffen aucb biefer fann bejleben, wenn man mit

SB in er (©rammaul b. 91. X. % ©. 611) annimmt: t>k

SBorte %ai iS-eaoäii. — — nujQÖq fepen üom ©d;riftfreüer

nicbt als eine Gnnfcbaltung gebacbt, fonbern nacb SSollenbung

be§ mebrgliebrigen ©afceS trete bie Sufammenfaffung nlfoiQ
yätjiTog x. dXfj&. in grammatifcber ©elbßjlänbigfeit bin^u, üxt>a

xvk Wl 3, 19 ober 3Rarf. 12, 40. —
SS. 15 barf wieber nicbt alS ^)arentr)efe genommen wer*

ben. dir gebort üielmebr genau ju SS. 14. „2Bie SobanneS

biefe ßogoSerfcbeinung angefünbigt babe (ogl. SS. 6—8),

fo babe er biefelbe aucb juerji wahrgenommen, anerfannt.

2lber biefeS geugnig wirb bier b^eingejleüt, weil bie folgen*

ben (Segnungen tton bem Käufer nicbt erfabren werben fonn*

ten." 2)aS 3eugnig felbft foli baöfelbe auSfprecben, rva$ bei

ben ©pnoptt. in ber gormet liegt: ia/vQÖTtQog /lwv soti —
„ber nacb mir auftreten wirb, war uor mir ba, benn er jfebt

bober alö icb-" 9?acb biefer Deutung be$ s^nQoad-ev /lwv ys-

yove bat man nicbt nötbig an$unebmen, bag ba$ Beugnig

be3 £aufer$ oon ßbrifto beim (Soangelißen ibealifirt worben

fep. £ier, wie felbft 3, 27 ff. ft'nbet ber SSerf. nur boberen

SQkffianiSmuS, inbem er bin$ufügt: „2Bir fennen bie gönnen

fctel ju wenig, in welcbe alle ficb im Seitalter 3?fu ber 9flefs

fiaSgtaube gefteibet baben mag. ©ewig gab e$ babei fcbon

im Subentbum b^ere, überftnnlicbe Silber, folcbe, \vk fie ge*

rabe bem £dufer in feiner SSegeifterung am meijlen nabe tre*

ten tonnten.'' Die jweifacbe Segnung enblicb, welcbe ber £o-

goö in feiner perfonlicben ©egenwart verlieben, wirb in SS.

16—18 bargeftellt, worin Sllleß genau aufammenbängt. @ben



— 232 —

barum ftrettet nicbt bloß bie gorm, fonbern aucb ber (Sinn

bcr (Stelle gegen bte 2lnnabme, baß entweber 16—18, ober

bod) 16 unb 17 noeb jur Siebe be§ £äufer§ gehörtem 3n
ber SluSlegung biefeS $affu§ geigt ftd> öfters ber burdjbrin*

genbe ©cbarfblicf be§ SBerfafferS. © beißt e§ ©. 34. ju 35.

16: nX?]Q(6
t

ua ijt bte gülle be§ ©ottltcben in ibm. (5§ ifr bie

Sola 33. 14 alä ftd> mittbeilenb aufgefaßt £)er 2iu$brucf

brauet nicbt au§ bem bamaligen foeculatioen Sprachgebrauch

entlehnt roorben ju fepn (eben fo wenig roie Gol. 2, 9): er

lag l)ier febon nabe burd) ba$ TrA^g 83. 14. £)a§ ©anje

be3 9)rolog§ wirb bann fo gufammengefaßt: „2)a$ l>6r)ere Se?

ben in GbnftuS gebort bem göttlichen ©eifle an, welcber oon

Anbeginn in ber SBelt, febaffenb unb erleucbtenb, gewirft bat

3Me menfcblicbe (5rfcbeinung bicfeS ©eijteS würbe angefünbigt

— fte erfolgte, geifh'g roir!fam, perfonlid) gegenwärtig: btU

benb, ßeben oerleibenb, erleucbtenb/' hieran fcbließt fieb noeb

eine für bie riebtige Sluffaffung alles golgenben pafjenbe

©eblugbemerfung. £)er Sefer wirb in bte folgenben S5egeben=

beiten febnett unb mitten hineingeführt, ganj xoU SETCarfuS im

Eingänge feines GroangeliumS bie ^)erfon beS £aufer§ , felbjr

bie oon ($bri|iu§, üorauSfefct £)ie Gablung fnupft ftcb aber

infofern genau an ben Prolog an, al§ 3eugniffe unb eigene

Slnfcbauung (bie ^aoTVQiai unb bie Sea/uuTa) ben QauyU

inbalt in allen SSericbten unb $eben btefeS GüoangeliumS auSs

macben.

£)iefe§ S5rudb(!ucf oon ^ecenfion galten wir für genügenb,

um bie unoollenbete Arbeit be§ S8erf. nach ibren Söorftügen

unb hangeln ber 2öar)rr)eit gemdß ju beurtbeilen ; benn bie

Auslegung febreitet auf bem einmal etngefcblagenen Söege mit

jtrenger (Sonfequenj bis $u @nbe St. 8. fort Ungemeine ger=

tigfeit im 3ergliebem ber <Sa£e, ein ben Kontert riebtig fafc

fenber unb fe|tt)altenber SMicf, niebt feiten wteberfcbrenbe,

furje unb treffenbe Auslegung ber ©ebanfen beS KoangeliumS

bilben bie ßicbtfette beS Kommentars. £eiber aber wirb fie

gar $u oft oerbunfelt bureb bic jeben cbrifllicb unb fireblicb

gefinnten ßefer oerlefcenbe Unficberbett ober oielmebr, rok e$

febeint, abfid)tlicb febwanfenbe Haltung in 2lnfel)ung beS @6trs

lieben unb Uebematürlicben, wa$ bod) fo augenfällig im (Reifte
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unb ©inne be3 (Soangelijlen liegt. Spatti nur ber SSerfaffcr

bie SlufrtdjttQfcit feines getjteSoerwanbten Dtücfert gehabt,

ber feinen Unglauben unverbolen geftebt, babei aber an bte

fyijlorifcb - grammatifebe Auslegung mit aller ©trenge f)dlt. »)

dagegen fer)cn wir l)ier einen ©cbriftgelefyrten au§ ber klaffe

berjenigen, bei welcben alleS S5rüfrcn mit vorurteilsfreier

©cfyrifterfldrung nicbtS als eitle $Pfyantagmagorie ijt, „inbem

fie mit bem eingerourjelten negativen 33orurtl)eil, in ber 33tbel

nichts wafyrljaft ©6ttlicbe£ anerkennen $u wollen, an il)re

Operationen geben."
2
) So aueb unfer 33erfa(Ter. Gnngenom*

men gegen bie Giljrtjtologie, wie fie ber ®laube ber itirebe

von Einbeginn bezeugt l)at, jeigt er, weber in ber Auslegung

be§ Sobanneifcben Prologes, nod) aud> bei ben folgenben

3eugnt(Ten in ben Sieben be§ £errn, eine @mvfdnglid)feit für

bie gülle ber ©nabe unb SÖBabrbeit, bie, wie ber Güvangelijt

1, 17 fagt, burd) Sefum ßljrijtum geworben tfi. £>ie

£)arjrellung be$ gottbegeijlerten ©d&rtftjieflerö ijt allerbingS

wegen ifyrer ibealen *g>6t>c bem unerreichbaren Slblerfluge ju

vergleichen, ©teicbwofyl lä§t ftd> bei unbefangenem gläubigen

©inne nicfyt verfennen, wa$ bk iUrcbe fret6 barin anerfannt

bat, — ba$ auöbrucflicbe i3eugniß ber Offenbarung für bie

waijre ©otteSfobnfcbaft unb ©ottbeit be§ 2ogo§, fo wie für

feine wabre SJttenfcbwerbung in Sefu ßbrtßo. Ober, xva$

anberS fonnen bie ^rabicate vom £ogo£ in 3333. 1. 2. 14

—18 nad) ifyrem SBortfinne fowobl, als nad) bem geltenben

©praebgebtauebe be§ neuen SeftamenteS befagen ? 3ßie man

aber immer bie — in ibrem analogen ©inne — leicfyt ver*

fidnblicben 2lu§brücfe: „(Singeborner, ber im ©ebooße be§

33aterö ijt" u* f. w. anfeben unb beuten möge; obne ibnen

bie argfte ©ewalt an^utbun, wirb gewiß niemanb auf bie

vage unb trojtlofe 33orjtelIung verfallen, welcbe unfer 33er?

faffer bem ßogoS untergelegt bat, wonacb. berfelbe „al§ zvou

ger ©eift, als Söeltgetfr, als t>k unenblicbe 33ernunft, in

§brijiu§ gewefen fevn" foll. Dr. Öogelfang.

i) 9ttan ocrg{etd)c beffen Kommentar §um Siomerbriefe, befonberö 1. 83b.

©. 296. 2. 2IufI.

2) SBergteidje bie SSorrcbc jur „(Srftdcung beS SSricfcS an bte ©alater"

oon Dr. gr. s;fi$inbifdpmann.
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XIII.

liebet (Blauben mtb SStffem

(gortfe&ung.)

3wci Venoben ber ©efdncfyte ber ©ermanen, in ber fid>

bie ©ubffanj aB reelle S5aft§ für SScr (lanb unb SScrnunft

geltenb machte, Ijaben wir bereits hinter. unS , unb beim 2lbs

fcfyluffe beS vorigen 2lrtifel3 würbe fcj^on erftd>tltd> , wie bie

brttte ^criobe, mit ber wir in bie 3eiten ber neuem 9>l)ilofopbie

treten, in abermals oeränberter ©ejhltung ftd> eroffnen unb

fortführen werbe* £)a3 SSerbaltniß ifr biefeS: 3n ber erjlen

$>eriobe \)attt baS SSewujHfcpn junqc&(l tk Stufgabe, ftd> auS

ber SBereinjelung feiner reellen SSorauSfe^ungen in ber äufjerjlen

Unmittelbarfett jur abfoluten dini)zit beS <5ub|fan$ieUen gu

ergeben unb auf biefem £ol)epunfte bann bie burcfygreifenbe

9iorm beS ©laubenS unb SßiffenS für alle golge ju ft'riren j unb

burd) 2lnfelm'S ontologtfebe ®otte$ibee war biefe Aufgabe

gelobt, ba§ d)rijflid)e Europa erhielt feine erjle bieibbafte S3es

frimmung in ber SBiffenfcfcaft, in ber ^ird)e unt> im ©raate.

£)ie gweite 9)eriobe, als welcbe biefe fubjian$ieHe Unterlage

üorauS batte, fam bann in bie jweifeitige ^Bewegung, in ber

inneres unb aufjereS SBewußtfepn als SBtffen unb (Glauben

ii>rc organifcfye £)urd)bringung fugten, bi$ bie werte golge be§

ßonflitteS jwifcfyen SftomaliSmuS unb SKealiSmuS enblicb bie

ßoSfagung beS fubjeetioen 33egriff3 oon ber objeetiven &ad)e

herbeiführte: bie Deformation fe^te baS eman^ipirte inbü

tnbuelle SOBiffen auf freien gu§, inbejj baS @oncil. Sribent.

bie trabitionelle S35ar)rr>eit beS fubjran^iellen ©laubenS in Siegers

ftett brachte. £)ie feften 25e(timmungen beS SEribentinumS finb

eS bafyer, auf bie ficr) ber jtatbolif nun feit 300 Sabren fo

gerne beruft, unb an benen er ftd) vom ©eifte ber neuern

^)t?ilofopr)ic mit fortgeriffen immer wieber orientirt; wogegen
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ber $)roteftanttSmu§ , nacfybem er bte OTgemeinbeit be§ fird)*

liefen <Sranbpunfte§ üerlaffen, nun ba§ 3Bif|en al$ fold)c3 tu

feinen felbffeignen Momente §u entroicfeln fud)t.

©o jiet)en ftc^> alfo aud) burd) bte b ritte s])eriobe wieber

$wet Dieiben t?on (5rfcbeinungen , bte, wie in aller ©efebtebfe,

bie beiben ^rtneipien be$ ©laubenS unb sBiffen3 in fucceffioem

2öed)fel be§ wifjenfd)aftlid)en 3eitgeijie3 an ftd> offenbaren.

£)te Jtatl)oltfen baben feit ber Deformation ba3 probuftit>e

$)rincip ber Sntelligens surucfgejteüt, unb ftnb, weil fte bie über*

greifenbe Deflerion beS fubjeetioen 93egrip mit bem 33efianbe

be§ ^)ofttit?en noct) nid)t in ßinftang $u bringen vermögen,

entweber ganj außerhalb ber wiffenfcbaftlicben ^Bewegungen

geblieben unb nur auf ben <£d)u% be£ fird)licl)en ©laubenS be*

bad)t, ober aber fte bringen, falls fie ftd) im (Reifte ber berr=

fdjenben 3eitpl;ilofopbie nacb einer wijTenfd)aftlid)en ©runbs

legung umfeljen, bie alte Sßabrbeit ben neuen Deformen un*

bintertreiblicb jum Opfer. £)te jweite £alfte biefeS ©a£e§ ift

freilieb nicfyt allgemein eingejtanben, unb am wenigjfen t?on

benen, bie ftd) i^ren ©lauben burd) eineS ber feit QarteftuS

an'S 2id)t getretenen pl)ilofopt)ifd)en ©pfreme prolrabel §u machen

fucfyen ; aber aud) abgefefyen *>on bem oorerjt noeb nid)t ju b*=

benben Defecte, ber all tiefen ©pjtemen ba, wo fte in ber ge?

netifeben ©ntwicflung ber neuen ^>t>iIofopt>ie freien, ungefud)t

unb ungewollt anflebt, unb ber ifynen jebe 2IuSfol)nung mit

ber £ran£fcenben$ be$ ©laubenS r>on £aufe au£ abfebneibet,

fpreeben namentlich bie £auptge|ralten, bie fiel) auf fatbolifebem

SSoben erboben, mit bürren Sßorten biefen 5Biberjtreit au3,

unb geben 3?ugni§, baß bie bebenflicfye Senbenj il)re£ Untere

nebmenS nicht bem ty\)üo\o$l)en fonbern ber $pi)ilofopbic jur

Sa jt fallt. £öir meinen JpermeS unb ©untrer, bie in ber

^mmanenj be§ rationellen S5egrip oor bem (Glauben befan=

gen, betbeaufbem ibcellen ©tanbpunfte ber neuern $>l)ilofopr)ie

au$ bem SBiffen jum (Glauben l)inau§§uFommen fueben,

jener in bloß metapbpftfd)em, biefer aber mit einem grogern

Slufwanbe t>on ©elbjitdufdjung in fpeculatioem ©inne. £)iefe

beiben ben JUtboliciSmuS mit ber mobernen £>en?wetfe be?

fdjenfenben SSerfudje, unb namentlich ben ©untber'fd)en, auf

ben man, naebbem ^>erme§ bereits ber ©efebiebte verfallen,

Statt). 3e«fct)r. II. 3aftrg. 2. 93t>. 16
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nun alle Hoffnungen fefcen gu muffen glaubt, werben wir alfo

bier fcorjugSroeife in'S 2Utge $u faffen fcaben. Sbre genetifdje

Stellung begreift fiel) aber nur im 3ufammeni)ange mit ber

(frntwicflungSgefcbid)te ber 9>t)ilofopl)ie feit ßarteftuS.

£)ie mit ber Deformation, unb für bie 9)l)ilofopl)ie bejrtmm=

ter nod) mit ßartefiuS, in'8 Subject übergreifenbe 9iefIejrion

führte junacbjt jum Bewujjtfepn ber Verboppetung ber <®ub:

(lanj unb ber ©egcnfa^ von fubjectioer unb objectiüer Sub=

|tan§ würbe nun für alle golge conjritutio. 2llle wiffenfdjafts

licl)en Bewegungen feit ßarteftuS l)abcn biefe in ftd) felbjt

geseilte 3öeltanfid)t 511m 2lu§gange, unb ftnb irgenbwie auf

bie Vermittlung be$ <5ubjectioen mit bem £>bjectioen bebacfyt.

2lber biefe SSermittlungSoerfucbe enbetcn, weil fie biefieitS be3

©laubenS an ben perfonlicfyen Mittler im rationellen SBifien

jii ©tanbe famen, ber 9ieil)e nacl) in ber Smmanenj be$

$>antbei$mu§, unb pantfjeiftifcb i|t baljer t>k neuere $t)ilos

fopfyie noct) bi§ auf biefen £ag. ©elbft @artefiu$, ber

biefeS Problem ber 9?efIerion3pl)ilofopt)ie in ©ang fefcte, ents

ging bem ^)antl;ei^niuS nur burcb unmännliche gurd)t oor

ben donfcquenjen feinet eignen £auptgebanfen§. £>a$ ^)rin=

cip feiner 9)l)ilofopl)ie ift ba§ ber JUarl>eit unb £)tuts

l i et) feit ber Begriffe; aber mit biefem ^Principe i(l ba, wo

CEarteftuS ftanb, nicfyt von ber ©teile 3U fommen. Denn je

flarer unb beutlidjer id) üorerjr ben Begriff alö folgen im £)enfen

ju faffen fudje, beffo mebr ifolire unb trenne td) il)n inljalt-

lieb *>on bem, roa§ er nid)t felbjl ijf, unb biefe ft'rircnbe Un-

terfdjeibung be$ heterogenen ifi im ©runbe ba3 Jpauptoerbienfr

unfereS @artefiu§ um i>k ÜRerapfjpftf. „Claram, fagt er

(princ. philo». 1. 45
ff.)

voco illam pereeptiouem
,

quae

menti attendenti praesens et aperta est: .... distinc-

taiu auiem illam, quae, cum clara Sit, ab uninibus aliis

ita sejuneta est et praecisa, ut nihil plane aliud, quam

quod darum in se contineat." ©el;r wafyr; aber biefe Dcnfs

weife bringt gerabe bie ÜJ?ctapl)\;ftf U\ bie größte Verlegenheit.

3e bejtimmter ßartefiuS bie Begriffe oon geijtiger unb na^

türlicber Subjranft unterfdjieb, bejto peinlicher würbe if)m bie

grage nad) bem siöie ihrer reellen Vermittlung, unb baö sPrin?

cip ber jllarbeit unt> £>eutlid)feit mad)te bie Antwort gerabeju
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unmöglich £)ie3 erfannte (SartefiuS felbjt; aber weil er,

al$ t»er (Srjte in ber 9ceibe, aucb nocb mit allen gafern in ber

reellen 2Bal)rf)eit be§ alten ©lauben§ lebte, tarn er in eine

feltfame ©djroebe jwifcben ©lauben unb SBiften, fo ta$ er

baS Hauptproblem ber neuern ^Pbilofopbie eigentlich nur \)in-

(teilte, aber niebt loSte. Sein „Concursus Dei" $ur 33ermitt=

lung be§ (5aufal$ufammenbange3 ^wifcben ®ei|t unb 9latur

ijt eine Sweibeutigfeit, mit ber feine ber beiben Parteien §u=

frieben fepn burfte; begreiflich genug baber, wie fowobl bie

Sefuiten, bie Vertreter be§ objeetioen ©laubenS, als aucb

bie auf fubjeetioe Gnnbeit beS 33ewußtfer;n$ bringenben tyhU

lofopt)en wiber tbn aufjtanben, unb ba an eine gefieberte SSer?

gangenbeit, bier aber an eine beffere Sufunft appellirten.

^ier alfo $eigt ftd> gleicb ba£ Uebel in feinem Urfprunge,

benn e$ jeigt ftcb, wie ba§ >])rincip ber .ftlarbeit unb £>eut^

liebfeit, ober waS bajfelbe ift ba3 ^rincip be§ 9)?oni3mu3, al§ be3

in ftcb felbft reflectirten ifolirten SSegrip, feine Mittel §ur

tranSfcenbenten Fortbewegung habt , unb baß barnad) ber

ßaufaljufammenftang jwifc^en ©eijt unb 9latur, unb enk

fprecbenb ber jwifeben ©ott unb ber SBelt, im ©inne beS

von @ubjtan$ $u ©ubfianj überfubrenben ©laubenS niebt &u

retten ift. £)iefe Wlofopbie ijt, confequent burebgebaebt, eine

refleftirenbe „5ln alpfe" be3 ©elbftbewußtfepnS, wofür fie ja

aueb febon (SartefiuS erfldrte, unb ift in biefer fubjeetioen

Gnnfeitigfeit außer Staube, wieber in bie pofitioe ©ubjlan^ias

litat binau^ufommem £>arum mußte entweber $u bem 9)rin=

cipe be§ analptifcben SötjfenS bie ©pntbefe be£ (&tauben$ mit

aufgenommen werben, ober bie 2Biffenfcbaft tyattz auf bie reelle

3öirflicbfeit außer ber SSernunft %u siebten. £>iefe Sßabl

war entfebeibenb, unb bie ©efebiebte liegt nun eben fo flar

unb beutlicb fcor 2Jugem Die neuere Wlofopbie, um fieb in

ibrem principe niebt felbft ju jerjtoren, 50g e3 t>or, bk SranS*

feenbenj be$ ®lauben£ unb bamtt bie pofitit>e ©ubftan^ auf?

zugeben, bie analptifcbe Smmanen^ be3 fubjeetioen @ebanfen§

alö ibr auSfcbließlicbeS Clement an^uerfennen, unb fo bie $ecbte

be§ Reellen alz nur formelle S3efonberungen be§ ftdt> felbjt ent=

wicfelnben SBegrip auflegen.

©er (Srjte, bem bie Sr>atbl)tit be§ (SarteftuS $um 33e;

16*
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wußtfetjn fam, war ©pino$a; unb fd?on weniger um bie

wiffcnfcbaftlicbc ^fjrcnrcttitng be§ d)ri|tlid)en ©laubenS befüm*

mert, fprad) bcr Sube ba§ ibm auf bie 3unge gelegte £aupts

wort beS ftd> felbfr genugenben SBiffenS nun entfcbieben au§.

„2Bcnn ®ott, fagte (5artefiu§ (Epist. 11,16, 54.), einmal

„feinen Conciirsns ^wifeben ßeib unb ©eelc t>erfagen wollte,

„würbe 2lUe£, xva$ er gefctyaffen, gleid) wieber in 9Wd>t§ jer*

„fallen." £)a§ ©pino^a »on biefem »ermittelnben ßaufaU

jufammenbange be3 (5arteftanifd)en ©otteS mit ber $ßdt anfc

gegangen, fagt er felbjr, fowie and), baß er biefeö nod) fc^we=

benbe SSerbaltnif* auf fein fublranjielle^ $>rincip r;abe rebuciren

wollen. Die 2öal)l war leicht ©pinoja I)ob ben ©egens

fafc ber 2Öeltfubjran$en auf, unb bie Sbentitat beiber war $u*

gleid) bie ^bentitat ©otteS unb ber 5Belt. „Praeter Deum
nulla dari neque coneipi potest substantia." (Eth. P. I.

pr. 14). ©o war ba$ fd)wierig|te Problem in ber einfaebffen

Steife gel53t, unb ber ©pino$iSmus> fonnte in ber platten

gejtigfeit feines ©ubjran§ialbegriff§ felbft ber 9ftatr;ematif an

bie <&titt treten. Denn xok ber 2D?atl)ematifer jiarr unb leb=

lo§ nur ifolirte £luanta nebeneinanberfiellt, unb bie 2Ut$=

befynung be§ unenbltcben Raumes als ^k immanente Gnnfyeit

biefer ©eftimmungen weiß, fo and) fd)loß ftet) ©pinoja mit

bem „Deus est causa immanens non vero transiens" in

bie bewegungSlofe Stube feiner abfoluten <5ubjran§ ein, unb mit

ber Sbee ber tranSienten ßaufalitat ging nun ju gleid) aud)

ber ©laube in ber neuern $)bilofop()ie ju ®rabe. £)k$ ifr

baS £eroöiop, welches ffd) bie djriftlid) fepn follenbe ^iio^

fopl)ie »on einem Suben (reuen ließ! „«Spinoza ijt e$, auf

„welchen alle fpatern wenn aud) untereinander fdmpfenben 33e?

„ftrebungen biefer 2lrt al3 auf baö gebiegenfte Sßorbilb jus

„rücfwetfen. . . . Die fdmmtlicben fpatern ^tn'lofüpben nam*

„lieb füllen beftimmte rationaliftifebe (gpfreme bureb. ^©pt=

„n o $ a bagegen bat nicbtS an b e r e § a l S ben (5 a n o n

„be§ 9Uttonali$mu* felbft aufgehellt." (&tat)l,

Wlol b. SR. l. ö. ©. 62 ff.).

2iber nicht allein in ber 9)l)ilofopr;ie, felbff in ber ebrifc

lieben Geologie i(r 6p in 05 a, beraube, jum 3beal geworben!

Der ßonflift be§ tranSfcenbenten ©laubenS mit ber aboptir*
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ten ©Ortzeit al§ causa immanens tfl feit <5ptno$a welk

&i(rorifd) geblieben; ba3 (Sfyrifientfyum tjt in feinem pofttiüen

SBerjfanbe burd) il)n aufgehoben, weil ber menfdjlicfye ©eijr,

ber nad) ©pino^a eine „pars infinit! intellectus Dei est,"

mit ber göttlichen 9£tityeit je£t in confubjranaieller ßebenSge*

meinfdjaft jlefyt. 2Bir !6nnen un3 nid)t enthalten zinz mzxb

würbige ©teile au$ einem 33riefe © p i n o $ a'§, ber biefen ^)unft

$ur Sprache bringt, ^ier an^ufufjren, um fo mefyr, ba ftc ge*

rabe in ber G>briftologte ber Äanon geworben, um ben fid) bie

neuern ^Ijilofopfjen big auf ©traug l)ztab nur als ßoms

mentatoren fyerumbrefyen. „Caeterum, j^etgt e$ (Epist. XXI.),

„quod quaedam ecclesiae his addunt, quod Deus naturam

„humanam assumserit, moniii expresse, me, quid dicant,

„nescire; imo ut verum fatear, non minus absurde mihi

„loqui videntur, quam si quis mihi diceret, — quod cir-

„culus naturam quadrati induerit." £)iefe matbematifcfye

Geologie uberrafdjt un§ nid)t. £)enn fo wenig nad) ®pis

noja ber JtreiS, flar unb beutltd> gebaut, an unb für ftdt>

dtxoa$ üon ber SSlatux be3 £luabrar3 in ftd> tragt, fann aud)

bei ber einmal ftatuixtzn ^mmanzn^ @otte§ in ber Sßeltfubs

jlan$ nocfy üon einer tranäienten 3nfarnation 9?ebe fepn; ©Ott

i(! al$ fold)er fcfyon incarnirt, bie 9Äcnfd)werbtmg ift, wie

©cfyelling e3 fpater bestimmter ausgebrochen, 9J?enfd)wer=

bung ©otteS \>on (§wig?eit fyer, unb nidjt auf an biftorifcfyeS

Snbwibuum $u befcfyranfen ') £)arum erflärt ft'd) aud) fd;on

© p i n $ a, ber bie S5Bar)rt)ctt „sub specie aeternitatis" ergreift,

gegen ben l)ijtorifd)en @l)riftu$, unb will, xviz £egel unb

feine S5e!enner, nur ben im innern 33ewu£tfepn p()ilofopbifd)

ftd> auSfprecfyenben ©ottfofyn boren. „Dico, r)zi$t e§ a.a.£).,

„ad salutem non esse omnino necesse, Christum secun-

„dum carnem noscere; sed de aeterno illo filio Dei, h. e.

„Dei aeterna sapientia, quae sese in omnibus rebus, et

„maxime in mente humana, et omnium maxime in Christo

„lesu manifestavit, longe aliter sentiendum."

1) UebrigenS i)at, beiläufig bemcrft, ©pino§a, ofjne e6 ju wiflep, einen

©lücBgriff getfyan, baburd), baf er bie (Stnfyeit ber göttlichen
unb mcnf djltdjen Üftatur mit ber tluabratur bes ftrei«

fe6 äufammenjt eilte» benn bciba gragen fommen $ule£t auf bat-*

felbe äötejurücf, unb wecben aud) gleichzeitig tyre ©rlebtgung ftnben.
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@§ wäre nid)t fcbwierig , tiefe ba3 pofittoe @l}riftentbum

negirenbe ©enfweife aud) tn ber bem ©pino^iSmuS glcfd^jet-

tigen proteitantifd)en Geologie aufzeigen. £>ie $)rebigt be§

©laubenS oljne Söerfe im fubjectiüen ©eifle, bie Verlegung

be3 practifdjen ßebenS aus bem 93eretd>e ber pojttwen ©ub=

ftanj in tk unfid)tbare Jtircbe, unb enblid) bie hieraus ent*

fpringenbe fatalijtifdje greibeitStbeorie ber Reformatoren roaren

bie ^rdlubten jutn ©pinoäiSmuS auf fird)lid)em SSoben. Unb
in biefer pantbeijtifd)en ©pf)dre bewegt fid) bie protejtantifcbe

Geologie jur <2tunbe nod). SBofyl l;at man jene abfolute

(Subjfanj, bie fid) ^letd) SlnfangS mit ber platteten 9lotl)z

wenbigfeit aufbrang, feitbem burcfy immer neuangelegte State

gorien au$ ifyrer ©tarrbeit aufzulodern unb $u freien Snbbis

buen ju fpecialifiren üerfudjt; aber bie einmal liebgewonnene

Smmanen^ be§ abfoluten 33egriff§ reifte aixä) immer nur tyaU

liatiümittef, um ben ©d)mer$ ob be3 verlorenen @lauben§ ju

linbern. £5ie Seiten be§ pofititten ©laubenS in ber fcbolajfo

fcfyen Unmittelbarfeit, wir wieberbolen e3, finb freilief) unwieber?

bringlid) worüber, unb ber jum ©elbjtbewufjtfepn üorgebrungene

©ei|r bebarf jur Rettung jenes ©laubenS nun allerbingS eü

neS in t'bm felb(t gelegenen UebergangSmittelS; aber alle Sßew

fudje biefer £ran$fcenben$ be3 ©eiffeS jum 9)ofitiüen werben

nod) mißlingen, btö e3 unfern $)r)tlofopl)en einmal gefallen

wirb, ba$ abfolute Sßiffen in lebenbiger Gnnfjeit mit einem

gleid) abfoluten, urfpritnglidjen ©lauben an bie Realität

ber ©ubjtan^ialbegriffe wieber^uerfennen» SRiä)t ber (jppofraftrre

föegriflf felbft im $egel'fd)en <5inne, fonbern ber ontologifdje

®laube an feine fubftanjielle ^>ofttt\>ttat wirb jum grieben

führen, weil jugleid) babin, wo Äatbolifen unb sproteftanteu

fid) mit tr)rcn gegenfeitigen 5lnforberungen be3 (Glaubens unb

SBiffenS b'egegnen unb ergangen werben. £)enn wenn ©traufj

auch je£t nod) meinen Fann, „bag e$ fid) bermalen um etwas

33effere3 f)anble, alö um bie SluSfobnung ber confeffioneücn

©egenfdfee," unb wenn er biefe§ S5e|Tere in einem fo fublis

mirten 2ßiffen gefunben ju baben glaubt, baß ber bijrorifdje

@briffu§ guten %t)t\k$ nur in mptf)ifeber ©efralt nebenbei*

lauft: fo mu§ ©trauß, bem felbfr ber „£egclfd)e begriff

„nocb ju ftwctbeutig in feinem äSerbdltniffe jur gefd)id)tlid)en
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„SSejtimmtbeit bcr 83ibel, namentlich ber (Soangelien jtebt,"

(©ttaug ©treitfdjr, über bat £. g. 3 £. $, 57), tiefe

feine wiffenfcbaftlicbe $)erfpectioe in bie 3ufunft allerbingS für

eine (5inftd)t in ba$ $eicb ©otteS auf (£rben galten, fonnte aber

bureb bie nun üorliegenben ungleid) reellem S3e|frmmungen be§

Wl\)tt)o$ üon ©cbelling über ba§ SSerf)d(tniß ber ^^tlofopbie

jur Offenbarung leicht eineS S5effern belebrt werben. $)a§

merfwürbige ©ejUnbniß, mit bem ©Delling enblicb m*
fiebert, ba£ e3 in allweg untbunlicb fer;, au$ bem 8iationali6=

mu§ ber negativen tytyilofo^k in bk dizalitat bee> 9)ofitit>en

binau^ufommen, ijl jugleid) bk erjl auSgefprocbene ©ebnfu ü)t

be3 9)roteftanti$mu$ nacl> ber twn ibm oerlaffenen ©ubjfanj

be3 fatbolifeben ©laubenS.

2lber ba$ Ungenügenbe ber burd) 6p in 05a in ©ang

gebrachten negativen tyt)ÜQfop\)k erfannte üor Tillen febon

ßeib nt£, unb 6cbelling fyat ba§ SSerbienjl, auf benfelben

wieber aufmerffam gemacht §u fyabzn. ($l)ilof. Unter f. über

bte greibeit) ßeibnifc fat) in Spinoja'S ©ubflanj bzn

Untergang beS Snbioibuellen, unb fein SSerfud), biefen leblofen

9ftoni3mu3 5U burd)bred)en, fübrte ibn auf bie fubftanjietlen

9flonaben. Slber felbjl t>a§ ©enie eines £eibnife, fo nach?

brucBooll unb bireft e§ audb auf ben Schaben btnwieS, unb

fo originell aud) bie Teilung applicirt rourbe, fonnte bodb nur

t>a, wo e£ ^tflorifd^ jknb, au^belfen, auf ber Unmittelbarfeit

ber ©pino^ijlifcben ©ubjianj; benn ba$ Zzibnify febon ben

spantbetSmuS felbjt überwunben fyabz, ift eine übü angebraebte

Qtfyu, auf bie ber große Sittann feinen Stnfprucb \)dt, wenngleicb

fte iljm immer roieber freigebig jugebaebt wirb. „%zibni%,"

fagt gifeber, C3bee ber ©ottbeit 6. X.), „bat bureb fein

„sprineip ber Snbioibuation bk Unroabrbeit ber nur fubflans

„gellen 83etracbtungSweife wiberlegt, unb zin feiner wefent^

„lieben Anlage nacb tbeijlifcbeS ©pfkm begrünbet, welcbeS eine

„son ber pantbeijlifcben total üerfebiebene 2Beltanftcl)t gur

„golge bat. 3>nbem er bureb zin ebenfo fpeculatioeS wie le=

„benbigeS £)enfen erfannte, ba$ ftcb bie Gnnbeit in ftd> felbj!

„unterfcfyeibet unb bejlimmt, unb mitbin ftdrj) felbjr inbioibualis

„firenbeS ©an$e$ ijt, i)l ibm bie 5lllgemeinbeit ba$ in-

„nere SÖSefen be$ (£tnjelnen, bie @injell)eit ba$
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„ftd) felbft tterwtrflid)enbe unb erfaffenbe SBefen,"

Dtefe (5(jarafteu|itf ber £etbnt^tfcf>en 9J?onabenlebre tfl bqtify

nenb unb wabr; aber fte fprtdjt aud) ben 2eibni£ifd)en tyan*

tfjeiSmuS gerabe^u au§. £)Der war e§ nid)t bie „Grinbeit" ber

<Spino$iflifd)eit ©ubjlan$, bie fceibni^ „in fid) felbff un=

terfdfcneb unb befttmmte," unb war jene (Sinbeit Dann

nicfyt als „2U l g e m e t n b e i t t>a$ innere Sß e f e n ber (5 i n=

feinen V" ßetbntfc, fo oft er aud) auf bie ©cbopfung ber

SÄonaben ju reben fommt, fennt bie abfolute ©cbopfung tennod)

nid)t; feine S3efonberung ber geijligen unb natürlicben SRona*

ben ift bie „©ffulguration" ber göttlichen Urmonabe, im

ftd) felbjl SBefonbern ber ©ottfub|lan$. Unb bod) war mit

biefer gortentwicftung febr oiel gewonnen. £)ie <5pinoäifh'|d)e

©tarrbeit war ju gluß unb tzben gefommen, ba$ 3nbioibuelle

rang ftd) au$ ber ßonfub|lan$ialitdt be3 2lbfoluten lo§ , unb

ßeibnifc fonnte nun fcbon einen ©egenfafe ber intelligent

für inneres unb dupereS SBewujjtfepn gegen «Spinoza geU

tenb machen, <5o fam er ju bem principe be3 jureicbenben

©runbeö für bie fpntljettfd) zufälligen 2Ba breiten neben ber

immanenten 9?otbwenbigfeit ber ßarteftfcbcn 2lnah;fe, unb ba=

mit äugleid) jur Untcrfcbeibung be6 $oftttt>en ober Geblieben

oom Slbfoluten ober Ewigen, Stefe in ftd) geseilte analptifcb-

fmtttjetifcbe 2Beltanftd)t war eS , mit ber ß e i b n i
fe in

bie nun folgenbe jweite (Sntwidlung ber neuern $&ilofopf)te

überführte-

Sie imitz Gnitioicflung ndmlid) würbe, xok überbauet

tn ber ©eneftS be§ S5cwugtfepnS , aueb iefet wieber 5 tr> e t f e i=

tig, unb befcbdftigte fid) nad) ßeibni^ mit ber grage nad)

ber (5orre3ponben$ be3 ©ubjeetioen mit bem £)bjectioen unb

bem baberigen ßufammenbange beiber mit ber oermittelnben

®ottt)eit. £)iefelbe ©eftaltung nabm in biefen Seiten aud) ba$

praftifebe Beben in Jtircbe unb &taat an ; rt entfpann fid) ber

CSonflift be$ apriorifdjen DfaturrecbteS mit bem 3*ed)te ber Zxas

bition, unb bie Uebergriffe beö erfleren führten enblicb in ber

Siuöartung ber fogenannten 9J?enfd)enred)te $ur Sieuolution unb

jum JtonigSmorbe. Diefe jweitc Oveibenfolge erfdjopfte ftd) \vi\z

fenfcbaftlid) burd) &ant, gid)te unb £ermee>, Die nod) in

ber 3n>eifeitigfeit $wifd)en ©ubjeet unb £)bject ^u fäffen ftnb,
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wogegen <5d)eUing unb #eget, mit benen fte met(! ^ufam*

mengefreUt werben, bie btitte (^ntwicflung ber neuern tybu

Iofopr)te reprdfentiren unb bie Sbee be§ §lbfoluten als foldjen

unb bie ibeelle (£int)tit jener ©egenfäfce §um Probleme baben.

„2Bie ftnb ft>ntt)ettfd>e Urteile a priori mogs
1 1 d>

?

/y
Wlit biefer grage trat ^ant epoebemacbenb auf bie

<5titt be§ ©ubjeetioen, unb ber Uebergang in bie ©ub(ran§

war nun problematifd) geworben. £)ie apriortfebe 2lnalpfebe$

©elbjtbenmgtfemtS, mit ber ßartefiuä ben Ausgang ge-

maebt, mufHe nun jur ©pntbefe ft'cr) erweitern, unb fo burd)

ba$ oon ßeibni^ eingeführte spttnct> be3 ^ureiebenben ©um*
be§ ba$ 95ewugtfepn tranSfcenbiren. £)ie Jtantifd)e grage fd)loß

alfo an ftd> febon einen 3Biberfprud) ber ^Begriffe ein, unb

bie§ war ber (Stein be$ 2lnfiof?e3. Sjt ndmltcb ein Urtbeil

analptifcb ober a priori, fo fcbließt e$ eo ipso alle fpntr)ettfcr)s

apofferiorifeben sprabifate t>om ©ubjeete au$, bie intelligent bes

wegt fieb in bem ftd) felbjr tbeilenben begriffe, unb bie 9)?e=

tapbpftf fommt niebt üon ber ©teile; unb boeb mufte t>k

Äantifcbe §inalpfe be§ felbjibewugten ©ubjecreS, falls btefeS

ben Uebergang $um £)bjecte im SBiffen ftnben wollte, jugletd)

eine 2trt t>on ftmtberifcber SranSfcenbenj mit ftd) froren, burd)

bie allein ba§ fubjeetioe SBiffen eine reelle SSe^iebung gewinn

nen fonnte. 3m SBiffen aber fuebte ^ant nurflid) ben

fpntbetifcben Uebergang , unb fo griff er notbgebrungen auä)

ju bem fütttttel, welcbeS nad) 3tufgebung be$ ©laubenS bem

g>r)tIofopr;en allein noeb $u ©ebote (tebt, jum fritifeben

Sbealiömu§ unb %ux ©ubjeetioirung ber £)bjectenwelt,

wornacr) ber fpntbetifcbe Uebergang nur in ber apriorifcfyen

Sntelligenj sor ftd) gebt, unb bie ^rfaffung be§ Reellen jum

fubjeetioen ©cbeine wirb, liefen ibeellgebaltenen a priori fpn*

tbetifeben Uebergang nennt Ä an t bas „SranSfcenbentale"
ber Vernunft, unb unterfebetbet e§, al§ ba§ ben 9)?enfcben allein

ßuffebenbe, oom „SranSfcenbenten," welcbeS bie legitimen

©rdn$en ber Sntetligen^ uberfprtnge unb in'S leere SenfeitS

uberfcblage. £)affelbe ©eprdge be£ immanenten SSernunftges

braucbeS tragt Äant'S prafttfebe 9)bi*ofopbie, in ber ber fa*

tegorifebe Smperatto ber praftifeben Vernunft ba§ große 2öort

fübrt, unb fo aueb baS Seben in einem fubjeetioen Sbealiös
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mu§ beengt. £)ie Slnwenbung auf ba$ ebrifrentbum bot ftd)

üonfelbftbar; bie „Religion innerl). b. ®r. b. bl. $Bft"
war m'djft $u umgeben, benn ber religi5fe ©laube iff mit fei*

nen offenen in £antifd>em Sinne wirf ltdt> tranSfcenbent.
3u biefem ©lauben aber v)attc Jtant au§ fetner SBernunfts

moral feinen Ucbergang gefunben. 2)aber i|r ibm „ber ©laube

„an ba$ Urbtlb ber 9Ä c n f d> r) c 1 1 in ber (5 rfdf) einung,
„an ben ©ottmenfdjen, al$ empirifdjer fytftortfcber ©laube,

„nid)t einerlei mit bem principe be$ guten £eben$wanbel3,

„welches — ganj rational fepn muß, unb e£ wäre ganj

„etroaö anberS, oon einem folgen anfangen, unb barauS ben

„guten ßebenSwanbel ableiten $u wollen." (üant a. a. £).

©. 174. 2. 2lufl.) £>iefe$ Äantifcbe (£briftentl)um fann nid)t

befremben; e£ war bie leibige (Sonfequenj feinet immanenten

33emunftgebraud)e§, wonacb afle§ Senfeitige in <5ad)en ber

Dieligion, weld)e§ ftd) als ein fd)led>tbin biftorifcbeS barbot,

bem „SBabnglauben" uberlafien bleiben mugte. <5o fprid)t

alfo .ftant fcfyon bejlimmter unb wiffenfd)aftltd)er enrwidelt

ba§ ©pino$i|ttfd)e ^rincip be§ mobernen (5brijtcntbum§ au3.

£)enn aud) nad) Äant i% (a. a. £). ©. 175) „am (Sott*

„menfdjen ntcr>t t>a$, roa§ burd) Grrfabrung an if)m erfannt

„werben fann, fonbern ba3 — in unferer SSernunft lte=

„genbe Urbilb, weil er jenem gemdf? befunben wirb,

„eigentlid) ba§ £)bject beS feligmacbenben ©laubenS, unb ein

„folcber ©laube t|t einerlei mit bem ^)rinct> be§ ®ottwol)U

„gefälligen fcebenSwanbelS." £)aber ijl, xok fdjon bie frühere

Jtritif gegen itant bemerft t)at
f

jeber Söfenfd) alS 23ernunfr=

wefen ein GbrifruS, wie ber gew5bnlid) fogenannte bttforifcbe

@b*ijtu6 bie 5ßernunftigfeit be£ göttlichen UrbilbeS oon ber

50Zenfd)beit in tt>rer ganzen ^einbeit an ftd) jur (Sntwicfluna,

gebraut bat. 2Bir oerweifen auf biefe Jtantifcbe Gbn|tologie ans

gelegentlid) in ber 2lbftd)t, um nun aud) btn SBerfud) würbu

gen $u fonnen, ber, nacbbcm $id)tt tm\ 3beali§mu3 auf bie

<3pi£e getrieben, ftd) an biefe beiben National; jlen jundcbfl

anfd)log. £)ie§ ifr ber £ermef ianiSmuS, oon bem wir

aud) l;ier nur bie (Srfatntmgtbeorie unb beten Uebertragung

auf ben d)rijllicben ©lauben in'3 2luge ju faffen baben.
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©einen ©tanbpunft im ßhitwicfUmgSgange ber neuern

tyi)ilo\oyt)k fpricfyt £erme§ felbft beftimmt genug au$, wo

er ben legten wrjweifelnben ©ebanfen tton gicr/te als (5rbs

fcr)aft übernimmt unb bann ben abfoluten Zweifel an aller

Siealitat auf einem noer) nicfyt betretenen SBege ju befeitigen

fud)t „2lu§ bem SBiffen, fagt gierte, ju einem ©egenjtanbe

„be§ 5Biffen§ hinüber ju fommen, ba3 fcp unmöglich, be$s

„wegen müßten wir mit ber 2öirflid)feit gletcb anfangen fonnen,

„ober wir fonnten nimmer in biefelbe hinüber fommen/'

(£erme$ pfn'lof. (Zinkit Li Uufl. © 197). SMefe unge*

fuebte SBirflicfyfeit ijr benn aud) bie £aunteffenj be3 ^erme=

ftaniämuS, worauf ftd> fofort febon begreift, wie biefe wiffens

fcbaftlicfye (Srfcbeinung in ber 6pl;are be3 unwiffenfcfyaftlicfyen

EÖJenfcfyensSßerjtanbeS unb be§ populären S5ewugtfepn§ bei ben

in'3 fpeculatioe SBiffen auSfabrenben ^)r>itofopt)en faft gar

feine 83eacbtung gefunben, unb auefy überhaupt in ber @nt*

wicflungSgefcbicfjte ber neuern ^>t)iIofopt)i"e fein conftitutiüeS Wlo*

ment reprafentiren foU. £)ie§ ijt ein Unrecht nidjt nur gegen

bie ^Perfon , fonbern mefyr nod) an ber ©acbe oon £ers

me£, bie in ber ©enep ber beutfcf)en Söiffenfdjaft atlerbingS

eine ©timme bat; benn e§ mug eingejlanben werben, baß

©Delling t)iz SRtalitat ber Sftatur, bie ber SbealiSmuS

verloren fyattz, nur im ©inne ber £ermefifd)en 9iealpl)ilofopl)ie

als £)bject mit bem ©ubjeete im abfoluten ibentifd) anbauen
fonnte, unb ba§ er beS £ermefiam3mu3 nur barum nicfyt ges

benft, weil biefer tk fd)on jebem 9ttenfd)emxrftanbe ungefucfyt

gegebene 2Birflid)feit i|r.

SBie aber fommt benn $erme§ au§ bem fubjeetioen

gßiffen $ur fubilan^iellen Sßirfliebfeit? £>ie Antwort ijt febon

auSgefprocben. # e r m e § ftnbet ftcf> im ©elbjrbewußtfepn

„nid)t bloß erfennenb, fonbern aueb ba§ drfannte, r>om

„SSerjranbe ©ebaebte, für wirflieb fcaltenb" (©. 184), b. &.

er ftnbet mit bem SOBiffen, auf welcbeS Äant unb giebte

fieb befebranften, ungefuebt unb notbwenbig einen JRealiftrung§5

aft in ber Sntelligenj tterbunben, unb jtebt baburd) obne fein

3utbun febon in ber wollen SStrflicbfeit, er ijr „an fie tter*

fauft." ©ebr riebtig maebt £erme$, um biefeS gurwirf=

lid^alten in feiner realifirenben SBebcutung $u rechtfertigen
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auf bie concrcten gaüe be§ ßcbcnö aufmerffam, in betten e§

ftd> factifcb im SBewugtfepn auSfprecbe. „9flan nebme nur jeben

„beliebigen gaö beö @:rfennen§ burcb ben äußern ober innern

„<5inn ober burcb ntcbt willfürlicb erfcbaffene ^Begriffe t>or

„unb man wirb ftnben, xoa§ icr> fagte." (©. 185). 2Jber

biefe $tnweifung auf bie Srioialitat beS gemeinen §8erftanbe§

genügte it)m bennocb nid)t; Siebte batte t'bn mit feinem gra=

gen unb ©ueben nacb SBirfliebfeit angefteeft, unb £erme3
fallt, fo tüte er fein gurwirflt'cbbalten in miffenfd)aftlicbe gaffung

bringen will, au§ ber äötrflicbfett felbjt wieber in bie reine

Vernunft fruxud. 2Juf biefen Uebelftanb in ber £ermefifcben

Qrrfenntniglbeorie ijt bie Äritif bis je^t noeb ^u wenig auf?

merffam geworben; unb boer) ift t)kx gerate t>a$ Moment ge?

legen, welcbeS oerfer)lt baö gan^e ©ebaube in bie 8uft (teilen

follte. „SUfug icb aber, fragt £erme$ . (®. 1S7 ff.), fein (be§

£alten3) £)afet)n in mir blog wiffen unbbenfen?" JteineS*

wegeS, ift bie Antwort, benn icb ft'nbe in ber SKeflerion aueb

„ba3 galten be£ galten 6" in mir u. f. f., fo bag fieb

alfo nacb £erme$ im innern 33ewugtfer;n eine OJet'benfolge

t>on galten beS £alten§ in fleter SBixUityhit fortgebt, wie

üorbem giebte in einem fucceffioen SQSiffen beö SBiffenS
bi$ in'6 Unenbltcbe btnaus ben legten Spalt fuebte* 2lber f)iec

fallt .£>erme§ auö femer 9^oÜe. 3m äöifTcn, welcbeS nur

ibeell ijt, fonnte giebte biefen ©ang in'ö Unenblicbe geben;

t>k reelle 2Birfliefert aber ift nur Gnne, unb £erme$ t)at

bitte auf bem giebtifeben Sßege wieber aufgegeben. gürwirf=

t)altm fann icb nur fo lange, al§ icb noeb in ber Sßirfltctjfcit

bin, unb aueb nur inbem unb fo lange icb am objeetto 2Birf*

lieben balte, ijt ber 3uftanb be§ galten 6 felbft in mir al§

<2ubject; ein galten baber biefeS £alten£ in ber 9fe*

flerion auf ttn 3ujtanb ift ein pl)ilofopbiKbe3 Unbing unb für

bie 9fefIerion§pbilofopbie fecr Anfang be§ „in coi/itutionibus

eranescere." £iefe nur fubjeetioe S5ebeutung oon SBirriid^

feit ift ber blog abjtracte ^Begriff beS SBirflicben, mit bem£er=

me$ feinen ©tanbpunft beS reellen s^erffanbcä unb ber fub;

ftan5ie0en SBirflicbfeit auger ibm ocrlieg ; unb biefe ©ubjecti=

üirung traf nun aueb bie nacbfolgenben SKealtftrungSaftc bt6

§ur abfoluten Ueber^eugung binauf, mit ber ftcb bie ülzaU
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pf)ilofopl)ie bei £erme§ befdjließt. <So trat biefer $ealt$s

mu§, ben btc Vernunft t>om innem SBewugtfepn au§ a priori

fvntbetifd) burd) ba$ ityx immanente £)enfgefe£ vom ©runbe

auSfpann, ber rollen 2Birflid)feit be§ fubjlanjieüen SSerftanbeä

aufer ber Vernunft als eim bloß ibeeü gehaltene Söirflid)*

feit feinbfelig gegenüber, unb £erme$ t)at in biefer «Stellung

üor £ant nur üorauS, ba$ er t)k SSernunftibeen entfdjieben

für *Realibeen erflärt unb al§ folct)e üon bem @entralff&e ber

SSernunft au$ in alle 3Beiten au6fül;rt. <&o »otlenbete #ers

me$ burd) bie Ratio explicita, roa§ Äant unb gtebte be^

gönnen. £>er $ermeftani$mu3 ijt objeetio bie in bie reflectirenbe

Vernunft aufgehobene fubjlanjieHe 2Birflid)feit, unb baber auf

Letten be§ <2ubjecte3 W (Smancipation be6 inbioibuellen 3d)

;

benn roo nad) £erme$ ein ^>oftttt>e§ jur 2lnerfennung

fommt, muß e$ fid> öorerft ibealifiren unb t>or bem 9vid)ters

ffuble ber reflectirenben SSernunft fanettoniren laffem £)arum

Fann auf bzwt ©tanbpunfte be3 poftttr>en ©laubenS 9J?and)e3

an )id) unb* objeetio rool)l roabr fepn; nad) £ermeö i(i e§

biefeS niebt, roenn W Vernunft e3 nid)t aud) sor ftd> felbft

approbirt. £>ie ©efal;r für ba$ ßkifltentbum, n>eld)e§ fdj>ledj)ts

bin pofitiü unb tranSfeenbent ijf, fpringt in bie 2lugen; barum

geben wir $um 33elege nur bie £>auptibee au£ ber £ermeftfd)en

(5l;rijtologte,

£erme§ fommt in ber Dogmatil (3. £&. ©. 447) auf

bie £eil§rotrfung ^u fpreeben, unb meint, „baß roir baburd)

„t>k ^enfebenrourbe rein in un§ barjMen unb fte erbeben,

,/bt6 jur üollfommenen ®ottdbnlid)feit unb fte fo bi$ ^um £o^e

„in un£ erbalten; baburd) alfo bie Vernunft in un§
„berrfebenb machen unb erbalten über t^ie ©inn*
„lieb feit ober $>a$ ©efe£ beS ©eifteS überroiegenb über baS

„©efefc be£ gleifebeS" u. f. w» ©o ^ermeS in ber cbrijifa*

tboltfcben £)ogmatif ! 5Ber ftcb aber bd biefer S3eflimmung

ber Jg>eil§banblungen niebt etwa burd) ben ^aulinifcben ©es

genfafc be$ ©eifteS jum gleifdje an bie S3ibel erinnert, wirb

ftcberlid) nur an t)en ber Vernunft jur ©innlicbfeit in ber

pbilofopljifcben Einleitung benfen, roo al$ a p r i o r i f d) e ö

9fl o r a Ipr ineip bie $fl en f d) en w ürb e uon ber
praftifct)en Vernunft aufgehellt wirb, unb aU foldje,
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wofjl gemerft, bie gan^e SEiefe ber £ermefifd)en $)f)üofo!pf)te

über ben 9J?cnfcr)en erfcbSpfet. Unb tiefe apriorifdje Stten*

fcfyenroürbe ber SSernunft fott burcb bte £etl§rotrfung im pofu
tioen (Sl)riftentl)um $u ff>rcr t>oll?ommenen ©ottdt)nttd)f ctt im

üttenfcben erhoben werben ! greilid) wofyl, nad) ben ©runbfa^en

ber $el. innerbalb ber ©r. berbl. 83ft., über bie £erme§ im

SBefen nid)t (n'nau§ gefommen. £>ie £eilStt>trfung ifr nacr;

£erme$ nicbtS mefyr, aB bie 2)urd?bilbung ber reinen SSer^

nunftfyerrfdjaft über bte ©innlidtfett, b. b* be§ fubjecti&en
©eifleS in ber Ofeflerion; mober benn aud) berperfeete Jg>cr=

meftfdje ^>t)t(ofopt>, als roeldjer ftd> Ja fcbon felbft genug ifr,

nod) lange S3ebenfen tragt, ebe er bie von ben 9ltcr>t^t)ilofopr)cn

fdjon angenommene Offenbarung and) acccpttrt. (Wlof- GnnL

6; 558). £)ie £eil§anftalt (S^rijrt in ber Jtirdje t|t nad)

£erme§ nur bie pabagogifdje Gn^ieljungSanffalt ber sU?enfd)s

I>cft im ©roßen, roa§ ja befanntlic^ aud) bie 3lnfid>t ber gans

jen ^Periobe t>on Zeibnify bi$ auf ^>erme§ geroefen, unb

fo fyat ba§ (5t)riflentf)um nur einen relativen 2$ertb ; bag ba«

gegen bie 5J^enfd)t)ett als ^ ef er) leer) t eines @rlofer§ bebürfe,

unb ba§ biefer eine tiefer greifenbe Aufgabe in tun (Gefallenen

ju lofen fyabe, als ir;re fubjectiüe 9ttenfd)enwürbe in

ber nur reflectirenben Vernunft roieber &erjufleflen, biefe ob-

i e c t i t> c 33ebeutung be§ @bri|tentbum§ aU einer $eü§anfralt

mit einem #eitanbe, an ben feine Priorität ber SSernunft

r)inanreid)t, fyat $erme§ in feiner Oieflerion auf ba§ inbiois

bueHe Scb nie aufgeben fonnen. 2(uf biefen fubjeettoen SBer*

nunftgeift wirb barum in ber £>ogmatif Ca- a. £)) audb bie

ganje fcebre tton ber ©nabe belogen, unb bie ®nabe {>ftft bem

@f;rifien, bie SSernunftibeen gegen bie Steigungen ber unorbentlidjen

Sinnlidjfeit, b. b- bie 5Ö?enfd)envoürbc in t'brer 9?einbcit ^u be*

Raupten. £>enn felbjt in ber poftfioen £)ogmatif ftnb nad)

4?ermc§ „®ut unb S5ofe roeber außer mir erifrirenbe nod)

„t>on mir üerfcfyiebene £>inge, fonbern fte evtfltren in mir unb

„burefy mid), unb nur in mir unb burd) mid): fte ftnb

„nidjti al3 — nur notbvoenbige %t>etn a priori, unb geboren

„al§ folefye felbfr notbroenbig $u — meinem 3cb" (£)ogmat.

<S. 442). ^n ber 9floralpbilofopf)ie lagt man ftd) biefe Sbee

aflerbing§ gefallen; aber baS @brifrentbum ifr boeb barüber
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hinaus. Sßeil aber nad) £erme§ baS apriorifcbe SSernunft*

id) bodb aucb mit bem 2lbfoluten tbentifd) ifr, fo fommt bie

d)riftlicr;e £ebre, wornad) ©Ott ba$ f)6dj)(!e ©ut fe», bod) wies

bcr ju @bren! Siber im <5rn|re, fyter greift ba§ SBerberben

in ^k riefffe £iefe be3 cfyriftlicben SBemußtfepnS, benn f)ier

bringt bie #ermeftfcbe 51prtorttdt ber Vernunft ©ort unb ben

Stfenfdjen um feine £ eilig feit. „$Bmn, fagt £erme£,

„(ftyüof. (Sinlett ©. 215) biefe Sriebfeber, bie ^djtung
„unb Siebe ber Sitten fcfyen würbe, jebe anbere Sriebfeber

„beS SBiflenS ganj anhebt unb burd)au$ allein ben SBiKen

„bewegt, fyetfjt bie§ 3öollen b eil ig. heilig feit gefallt ber

„praftifcben SSernunft unter Slllem am meijten, unb ijt be§s

„wegen ber bocbjre Slbel beS üftenfdjen." £>te Hinneigung $um

(Sfyrifrentbum fann nid)t in Eibrebe gejieHt werben; aber bem

SKationaliSmuS fft unb bleibt bie heilig feit ein unbefannteS

(5twa3. 2Ba§ bie a priori ftd> feibj! entwicfelnbe Vernunft in

bodjjrer Snftanj erreicben fann, ifl tfyeoretifcbe unb praftifcbe

SBetS&ett, benn 2Betät>ctt ifr reiner SSernunftgebraucb ; aber

für bie £ eilig feit tyat bie Vernunft als folcbe feine Sbee,

benn £eiligfeit 'gebt über bie Smmanen^ ber Vernunft t)tn=

au§, ffe ifr ein S3err)dltntg von $>erfon ju ^perfon, unb

jvoar in ©ort wie unter ben 9ttenfd)em ,,©etb fyeilig wie

mein SSater im J^immel b^ig W/* benn von ibm fommt jebe

gute Qbabt\ unb eine auS ber £eben3gemeutfcbaft mit ©ort

entfpringenbe pofiti t>e Sugenb ijf and) bk ^eiligfeit im

Sttenfcfyen. £>ie #eiligfeit gebort bafyer, eben alö pofttiüe,

über bie Vernunft &inau8gebenbe £ugenb, bem <Stanbpunfte

ber Offenbarung an, benn fie ijt bebingt burcb bk l)eiltg=

mad)enbe ©nabe; unb weil «gjermeS fcbon in ber Priorität

ber praftifcben Vernunft bie Sbee ber £eiligfeit ftnben fonnte,

fo" begreift ft'cr) nun tton felbfl and), wk er bie ©nabe ©otteS

im 9ftenfd)en auf bie £>arffeflung ber rationellen 9ttenfd)ens

würbe üerwenben mußte. (So aber Ijat es mit ber Qtyrifiens

lerere im pofitir>en Sßerfranbe ein traurig (5nbe.

SßStr fürchten nicbr, baß man biefe Äritif beS £ermeftani^

muSberUebertreibung be^ücbtigen werbe; wir müßten bann im

<£rnfte fragen, ob benn ba$ ßl)ri(tentbum mit feinem faframen=

talen @l)arafter wirflid? nur ba fep, um bie Priorität ber
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SBernunfttbeen &u reinigen unb fo bie rationelle 9ttenfd)enwürbe

roieber fyer$ujtellen ? Unb wen biefe einfache 9iotbfrage noeb

niebt jur 33efinnung bringen fonnte, ben würben wir auf bie enb*

lieb tum 2)urd)brucr;e gekommenen, freiließ niebt beabfid)ttgten, goU

gen biefer Denfwetfe in ber JUrcbeoenoetfen, unb er bat ber groben

beS S$ernünftigmad)en3 in crjrifrlicfyen fingen fd)on übergenug,

Sobanneö9?ongeijlein „t a t b o l i f d) e r *p r i e (1 e r" auf eigne

Autorität, benn er «erlangt tfyeoretifd) freien S3ernunft=

gebraud) unb practifer; ba£ ^rineip ber Sitten feb en würbe,

unb feine fdmmtlicfyen @;pi|leln finb ooU oon biefen Sbeen,

unter beren 5legibe er ba$ £eil ber beutfdjen itirebe erwartet.

„Darum muffen Sie, meine ©laubenSgenoffen, bie man ßaien
„nennt, 3b*en ^)riefrern über 3&r SnnereS eine SRecfyenfdjaft

„ablegen, roelcbe ©ie nur ©ott fcfyulbig finb, (Smport bieS

„nicfyt 3b*e 9ftenfd)en würbe? ©inb bie $)riejrer niebt aud)

„SD?enfd)en wie ©ie ?" (3. ^ o n g e an meine ©laubenSgen.

(5. 6). Unb wer fann nun auf bem ©tanbpunfte ber 9flen*

febenwürbe gegen 3ob<*nne3 3£onge anfommen? £)ber

finb wir sor bem 3£id)terjtur;l ber Vernunft niebt Sllle oon

gleicher SBürbe, mit ber apriorifeben S3eftimmung, Stten*

fcfyen, 50?enfd)en $u fepn? (2ln bie niebern fatf). ©eijH*

©. 4), Darum „leine Pfaffen, feine ßaien foü e§ mebr ge*

„ben; fonbern an eble£ freies 35rübertbum foll begeben."

„„Denn ein priejterlid) SSolf follt it)r werben."" DieS fpreebe

„icb ju Sbnen, meine ©laubenSgenofien unb Mitbürger um
„meine *Pflid)t $u erfüllen.'' (©laubenSgen. ©. 14). £kr=

febwommen alfo in ber gleicfyoertbeiltcn 9)Jenfd;enwürbe finb nun

t)k priejterlicben ^>od)würben, wir finb oon £aufe auö febon

al§ äSernunftmenfcben ein priejIerltebeS SSolf, unt) ber ebrifc

lid)e £ttel ijl fortan obne Mittel; unb fo beichtet nun aud)

ein Seber in fid) felbjl, bie inbioibueüe Vernunft befennt il;re

unorbentlicfye ©innltd;feit ber abfoluten Vernunft, unb baö

Slbfolute wirb fid) felbjr in concreto bereitwillig)! abfoloiren.

$Han wirb einwenben, unb ;bic3 ijr ber einzige 2luSweg,

Slonge entfielle unb mijwraucbe ba$ s])rincip ber freien SRen*

fd)enwürbe; ber $ermefiani6mu£ aber fep $u fold)cr Ausartung

niebt fabig. 9flit (Srlaubniß, voa& i|r <£ucb benn eigentlid) ber£er*

mefianiömus? Der tobte 83ucbffabe ber pbilofopl;tfcben (Zinkit
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rung, ober ba§ baburd? aufgewehte ?)rincip ber inbwibueUen Ue*

berjeugung in ben (Sinaelnen? £)ie Ueber^eugung aberijr franf unb

frei, burd) taufenb unb abermals taufenb tterpfufebte 9ttenfd)en*

würben wirb fte @ud) in S3erlegenl)eit fefcen, unb bie beutfcfcfa*

tfyolifdben jtirdjen, werben vok bte 9)üfe am> ber drbe auffliegen.

Wlan fann felbft für bie ^einfyeit ber 9ftenfd)enwürbe im

achten £ermeftani3mu§ eingenommen fetjn, unb wirb bod) im

©eifte biefeS 33ernunftd?rijtentl)umS nid)t ben erjten ©rein

gegen 9£onge auffytbzn bürfen ; benn ijt einmal bie inbivu

buelle Vernunft al6 fold>c in <5afytn ber Religion fanettonirt,

fo ji&lt bie 2Baf)rl)eit nad) ben topfen, unb t>k ©ewiffenös

fretyeit ber praftifdjen SSernunft $erfplittert ftdS) in atome Scb5

Reiten
1
). SBir werben im nddjjten »g>efte ju «&egel unb ©ün=

tf>er übergeben, Dr. Öolkmutl).

(gortfefeung folgt*)

1) (5$ »erficht ftd) oon fclbft, fotl aber tyier no$ au$brüc£(td& bemerkt

werben, bajü bei ber principtellen SSeurtljettung beö ^)ermeftant6mug bie

Sntenttonen unb ber ftttltdje Sljaracter beö SDietfterS fowof)l als ber

Sunger gang unb gar aus bem <3ptc£e bleiben.

2) i e SÄebaction,

Äatljol. ,3citWr. II. 3a&rg. ?. »D. 17



— 252

XV.

&ad>n>ctfc bet $Sevätibevmt$en,

wtitye im Caufe tos h Cluavtale 1845 im flerfonal itv

€r^iö}efan-©fi|ilid)keit ftaitgefunkn Ijakn.

£)urd) bk am 19. 3anuar b. 3. oon @r. (grgbifctjofl. ©naben bem

£od)ro. £errn (grjbtfc^of=(5oabiutor üolljö^enc (Sonfecration be§ jum S8i;

fcfyofe oon ©abara promomrten #errn ©ompropfteö Dr. 51 nt. ©ottfr.
(Slaeffen finbct fid) bie Jettber erlebtgt geroefene Sßütbe etneS SBScifjbtfd^o^

feö ber ©rjbiojefc Äoln nunmehr nrieber bcfefct.

SBafyrenb ber oben bezeichneten ^pertobe fjaben folgenbe Ernennungen

fiattgefunben

:

a) 3u £anbbcd)antcn.

©er bisherige prootfortfc^e Sanbbedjant bes ©efanats 2llbenfjotten, tyfavt

rer 3of). £einr. JputmadjerS §u 2Ubenf)0üen, ift nunmehr beftnitio

gum Sanbbedjanten beö bezeichneten ©efanats ernannt roorbem

*0 3u ^farr^ unt> a3iFartejfrUen.

1) 21m 25. San. £r. gran$ 91 n t. Vergärten, btefjer S3iEar

$u £orbad), jutn SBifar in (Sfc&roeiler an ber Snbe.

2) 2lm 25. San. £r. ©ottfr. £ub. (SüpperS, biöfjer SBifar ju

(Sfdmmler an ber Snbe, &um 23ifar in ©djtefbafm, ©eE. ©tabbarf).

3) 21m 28. San. £r. 3o&. S55tt^. oon be Senn, bisher Pfarrer

$u SSocElemünb, jum Pfarrer in jRatfyeim, £)eE. äöaffenberg.

4) 21m 30. San. £r. £einr. Äaltro affer, biöfjer 83tfar ju 93er=

renratf), Pfarre ©teuel, jum SHeEtor ber StebenEtrdje $u ©teoernicfy, Pfarre

©tfiernicfy, im £>eE- 9cibeggen.

5) 21m 31. San. Jpr. 3of). 9SK a 1 1 fj. Ä r ü 11 g, bieder SBtfar ju

Sfcatfyeim, jum SStfar in Jpemmerben, £>cE. ©reoenbroid).

C) 21m 12. gebr. $r. 3 o t). ©ottfr. 9c eu, biöfjer ^farroermaU

ter su «Oturringen, jum Pfarrer in S3erg, £eE. ©emuno.

7) 21m 17. gebr. £r. SD*

i

ä).

^

3 o f. 3inc!en, btöfjec Pfarrer ju

(Sffel&berg, jum Pfarrer in 23otflemünb, £)eE. 8ot>entd).

8) 21m 20. gebr. £r. 21b am Jp u b. Snboffen, bitter «ReEtor

ber Äapellen ju Velbert unb Jpetferfdjetb
,
jum Pfarrer in Dbentfcal, 2)eE.

9Dfüt()etm.

9) 21m 24. gebr. £r. 3 ob. £etnr. SB olfgarten, btß&er $)fars

rer ju ©lefd), jum Pfarrer in GJapeUensötloeratf), M. ©reoenbrotdj.

10) 21m 24. gebr. £r. granj £ar, bieder Pfarrer ju (Sapellen*

©iloeratf), jum Pfarrer in ©ertd?öwetlcr , ©ef. jDertcfyenmler.
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tl) 21m 1. Sfflarj £r. 21 nt. 3of- ©djmifc, biöbcr Vicarius resi-

dens an ber Äapelle gu S^ 6f>e
, Pfarre (Sfdjroeiler, gum (Sooperator beö als

teröfcfyroadjen spfarrerS gangenbotf gu £)unt>ifj, im ©e!. SUbenbooen.

12) 21m I. SKarj £r. ^ e t. 3 o f. SSufcfymann, bfötjer Pfarrer

ju Smgenbroid), gum Äantonalpfarrer in SefTenicb, 2)ef. Jperfet.

13) 21m 14. SKarg £r. (S^rift. gifcber, bisher 23i!ar gu «Ret*

tcöb^im, gum Rettor ber .Kapellen gu 9Setbeut unb fetter fcfyeib, im Set.

(glbecfetb unb refp. ©üffelborf.

14) 21m 18. Sftärg £r. SBerner 3of. SBallraff, bisher >pfar*

rer gu Seridbjroeiler, gum Pfarrer in SSroic^, £)e!. (Sfcfyroeiler.

15) 21m 18. 9flarg 4>r. SEtyom. ©petftyeuer, bisher S3irar gu

Sftontjoie, gum Pfarrer in Smgenbroid), SDef. «Oiontjoie.

16) 2lm 28. SDRarg Jg)r. (S^rtfltan treiben badj, bisher Pfarrer

gu Söalb, gum Pfarrer in Jpemmeröbad), Set. Äevpen.

SSerftorbene ©ei(lltd)e roa&renb fceö l*. Quartals 1845.

1) Rufern, ©tepf)., emerit. Pfarrer gu Äoln, f 14. gebr. 59 Safyre,

2) (SaUnberg, »on, 3o&. Sötty. 3of., SBettprtejier gu Äoln, fll.
Sftarg, 87 3.

3) (Sourtin, ©aubentiuä, Sftitgtieb ber ifytmal. (5iftergienfers2lbtet

gu 2Utenberg, [eitler SReEtor ber SlUei^eiltgensÄapeUe in Äoln, f 3. Sttarg,

80 Safcrfc

4) (Sreptn, £luirin SBatbuin, Vicarius resid. gu graumetfer in ber

Pfarre 21uenbam, f 4. San., 77 g.

5) g o » i n f c l , £&eob. Sof ,
Pfarrer gu (Satcum, f 6. Sttarg, 65 3.

6) £effeU, ßeon. llamb. ;
Pfarrer gu gorfl, f 12. Sftarg, 44 3.

7> Ä c f f e l, £einr. 3of., &ant.=$)farr. gu Dormagen, + 24. San. 71 3.

8) ßeuffen, 3o^. SSenj., Pfarrer gu ©üften, | 26. Sftarg, 56 3.

9) ^euentjauS, £einr., äöcUprtefter gu An, + 24. 2D?arg, 58 3.

10) ©teinbudjet, SSernarb, @b,renbontt)err, Sanbbecfyant unb Äa'ns

tonalpfarrer gu 33rübJ, f 10. «föarg, 73 3.

11) Zimmermann, SCKar, 3of, <5bm., llanbbed)ant unb Pfarrer

gu 33roi$, f 9. SKarg, 51 3.

©er [eiterige Kaplan 3 ob. grang «peter Subbelmann gu

©t. Martin in Äoln tfl gum Repetenten im tatfyotifdjstfjeologifcfyen (5om>ic=

torium gu S5onn ernannt roorben, unb ber bisher als Repetent in biefer

21nftatt fungtvenbe Sicentiat ber Sbeotogie, 3 o (). J^einr. griebtieb,
§at einen Ruf als au^erorbentlic^er ^rofefor ber Sijeotogie an ber Unioers

fitat ju SSreßtau angenommen unb ijt auf fein S'lac^fuc^en auö ber ©rgbibs

jefe enttajfen roorben.

17
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HLVI.

förc|)citßefcbtd>titcfcc 9?oti}ttt.

33eförbmittgett« £>ag £omcayitel ju greiburg i. »r. fcat an bte

©teile reg rerftorbencn &. 9tt artin ben bafigen Sirector be$ tl)eologifd)en

@onr>ict§, $tbet Jpatj, jum Somcapitular ermaßt. — ßtc. S3ufe, auöber

£)iocefe $)aberborn, ift gum sprofejfor ber Sinologie an bem cr*bifd)of!id)en

©eminar gu Äoln ernannt morben. — £>omcapttular Dr. 9?itter ju

Breslau ift wieber alö $)rofeffor ber Geologie bei ber bortigen gacultat

eingetreten.

Sinab ettfem tttar für bte <£r$Möcefe ßolm 3um SBeljufe ber

(Srrid)tung eines ober mehrerer Änabenfeminarien tyat ber £od)roürbigfre

@rjbifd)of;G>oabjutor nactjfteljenbeS Gitrcular an bte ^ocrjw. ßanbbedjante beö

©prengelö erlaffen.

„Jpodjmürbiger Jperr Sanbbedjant.

(Suer Jpod)iüücben ift oljne Zweifel bte jebem $reunbe unfrer l). Äirc^e

beunrut)tgenbe äßabrneljmung nidjt entgangen, baj? bte $lngaf)l ber atljafjrlidj

bem ©iojefanHeruS juroadjfenben ©eitflicfjen fett einiger 3«t mit jener burdjj

£ob ober 5lttcr6fd)it)äcf;c 5lbgel)enben nicbt mefyr im Sinflange ftet>t, unb bafl

baburd) ein Mangel an sprieftern eingetreten tff, weldjer um fo größere 23es

forgniffe erroeden mufj, att er mit jebem Saljre $u Reigen brofjr. SSereitö

freien über liunbert Äuratftellen, beren SBefefcung mein: ober meniger er*

nnmfdjlid) wäre, feit längerer 3eit fcfyon erlebigt, unö mit jebem Sage mehren

ftd) bie $alle, bafi fianflicfye ober alteröfcbroadje Pfarrer Unö angeben, t'bnen

einen ©eiftlidjen in ifnrer meifrenö mübeooUen unb ausgebeizten spfamoirfs

famfeit beijttgeben, roabrenb 9ßir Unö, ju Unferm ©d)mer§e, aus SKangel

an ^prieftern, aufjer ©fanbe fernen, bem fo gerechten ©erlangen, wie 2öir fo

gern wünfdjten, ju entfpred)en. Uluct) jefct liegen Unö wteber meljrfacfye

fotdje ©efudje woljloerbienter #erren Pfarrer oor, meiere, nadjbem ifjre .Kraft

unter ber im Weinberge beö £errn lange getragenen Saft be6 SEageö ju ers

matten anfangt, eine jüngere £Beif)ilfe gu forbern fo febr berechtigt ftnbi

unb Sßir muffen mit Sßeljmutf) bie Unmöglichkeit befragen, ibrem ©efudje

ju willfahren, treit SBir §ur $eit leiber nur fecfyöjebn Alumnen baben, benen

2Bir bemnarf)ff bie l). ^priefrerwetbe ertbeilen unb fte in bie ©eelforge außs

fenben fonnen. $öaö ifr aber biefc geringe »Wnjabl gegen 3*ne, bie 9lotty

tljut! Unb aud) bie naebfre 3ufunft lapt feinen größeren <3inrad)ö troffen,

inbem fic^ in ben nad)folgenben Surfen ber 3!b^ologie:(3tubirenben bei äöet":

fem nidbt 'jene 2injat>t finbet, \veld)e aud) nur ben getü&bnlicrjen Abgang oon

^)riefrern mieber gu erfe^en binreidienb wäre. @ö brängt ft'd) fogar bie be-:

trübenbe nidjt feljr ferne 2luöftrbt auf, baf? in menigen %at)ten ein nidjt un;

betrarbtlicber Sbeil ber Äaplaneten unb .^ePtorate, ja fogar aud) ber mem'j

ger midjtigen Pfarreien tonnte unbefe^t bleiben muffen, roetl eö an nad);
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wadjfenben ©eiftlicfyen ju tfjrer 93eforgung festen bürfte. ©roß tfl bereits

bie ernte unb ft'e wacfyfr mit jebem Sage, bagegen tjat ftd) aber bie 3abJ

ber ©c^mtter gemtnbert, unb biefeS S0ttßoerf)altniß fretgert Unfere SBeforgniß,

wenn Sßtr bie c)or)e SßSafjrfdjeinlidjfeit ine 5luge faffen, baß aud) bte folgen;

ben Safjre, rote baS le^toergangene , weldjcö in bem 2ßed)fel beS ab=

gefjenben unb §uwad)fenben Sibj efanfleruS mit einem SBerlufrc oon adjtjetyn

©eifrlid)en abfftloß, eine gleite Skrminberung bringen werben.

£)iefeS 9EKißoerr.altntß muß Unfere ganje oberf)irtlid)e ©orge in 9ln=

fprud) nehmen, unb 2Sir ftnb oon bem lebhafteren SOSunfdje burdjbrungen,

bemfelben baburd) $u begegnen, ba% Sßir aus allen Äraften babjn trachten,

bem 3)i6$efanfteruS ben erforberlidjen 9cad)wud)S junger $)rie|rer auSretcfyenb

$u fiebern. 3war mangelt es in ber Äbtner ©r^bibjefe, in melier — SÖir

fagen eS mit freubtgem, oon £>an£ gegen (Sott erfülltem £erjen — unfre

t>. Religion unb $tivd)t lebenSooll unb tfyattraftig blübt unb gebeizt, feines*

wegS an frommen Änaben, meiere, oon @ott mit Salent begabt, aud) bie

Steigung Ijaben, ftcf> bem £)tenfte beS 2UtarS ju wibmenj allein eS fel)lt

tljnen bie ©elegenljeif, ftd) ju biefem 25ienfte auSjubilben. 2Bie 5Kandje

mürben burd} 3BiJTenfd)aft unb Sßanbel eine 3ierbe beS SempelS werben*

aber eS bleibt iljnen baS Jpeiligtlwm oerfcbloffen, weil ft'e bie SDcittel nic^t

beft^en, ftd) jum Eintritte in baffelbc oorgubereiten. S^nen ben Sßeg babin

anjubafmen unb fte mit l;elfcnber £anb bem Elitär entgegen gu führen, wäre

baljer ein wahres ©otteSwerf, welches bie marme SEtyeitna&me jebeS greun;

beS ber Religion unb £ird)e anzuregen gewiß geeignet ijr. £>agu bebarfeS

jebod) befonberer 21nftrengungen i benn nur ein außergembl)nltd)eS Mittel oers

mag es, bem außergewöhnlichen SSebürfnifTe p freuern. ©in fotdjeS Mittel

aber ftnbet ftd), bei ber befonbern Sage ber Singe, nur in ber @rrtd)tung

eines Seminarium puerorum, ober eines G>omncteS für Jperanbilbung junger

talentooller Änaben jum geijrlidjen ©tanbe, nad) 5lrt unb SBeife, wie fold)e

5lnftalten bereits aud) in anbern nab
y
en unb entfernteren beutfcfyen sDtojefen

gegrünbet ftnb unb fdjon erfreulid)e $rüd)te tragen. (5S gilt bemnad) bie

Aufgabe, aud) in ber ©rjbibjefe Äoln ein folcfyeS (Sonoict gu errichten, in

weldjem junge talentoolle Änaben, welche Neigung unb S3eruf $um $>riefrer=

franbe Ijaben, benen aber bie eignen Mittel, ju bemfelben $u gelangen, ab:

geljen, nad) Maßgabe bt'efer Mittel, entweber tljeilweife, ober aud) ganj uns

entgeltlich aufgenommen, in ifyren ©tubien geleitet unb geforbert unb in

ibrer ^ü^rung überwacht unb angeregt, unb fo burd) fttttid)sfromme ©rjieljiing

unb grünblid) wijTenfcriaftlicb,e 5lu§bilbung §um S3efu<^e ber ^ocbfdjule unb

gum fpatern (Eintritte in baS Älerifal;<Seminar vorbereitet werben.

23on bem reichen ©egen, weld)en eine fotdje 5ln|ralt für bie Religion

unb Äirc^e ju bringen im ©tanbe tfr, aus eigener früherer ©rfaljrung feft

überzeugt, wünfeben S5Mr lebhaft, in ber Srjbiojefe ftbtn ebenfalls ein Semi-

ncrinin puerorum, ober, je nad) ben Umjtanben, aud) jwet fold)er Snflt'tute

ins Seben §u rufen. 25orbert)anb jebod) feljlt es nod) an 5lUem, was baju

erforberltctj iftj benn es muß nidjt bloß oorer(t ein geeignetes 2o!al ?uv

2lufnabme ber 3oglinge gewonnen unb baffelbe angemeffen eingerichtet, fon>

bem es muffen aud) außerbem nod) bie jal)rlid)en (Summen §ur S5ejtreitung

beS JpaueljalteS aufgebracht werben. 3u allem bem ftetjen aber feine goubS

ju ©ebote, unb es erwartet barum bie neue 2lnftalt ü)r Safe^n unb il)re

lünftige ßortbauer einjig nur oon ben freiwilligen beitragen cJ^ri^ltd'.mitber

3ßol)ltl)atig!eit. greilid) werben baju große SKittel erforbertj allein fo

fdjwierig audb; beren Beibringung bei bem erfren 5lnblicte ftd) barftcllt, fo
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mochte fte borf) ben Pereinten Slnjtrengungen 2IUer, bie e§ mit ber tatbo*

lifcben Religion unb Äircfye mobl meinen, nidjt unerfdjwinglid) fenn. 3Benn

bte £ocbwurbigen SQfcitglieber bes 9ftetropolitan ; Somfapifeis unb beg Zolles

giatftifteö 5lad)en ; ben Cberbirten an ber @pi$e, mit ben Jpodjwurbigen

SJcitgliebern beö gefammten SMojefanfleruö ftd) pereinen unb Severe hinwies

ber bas glaubige fatbolifdje 93olf ber (Srjbiojefe anregen unb ermuntern,

unb fo Sllle, nad) sjJcafjgabe ber Gräfte, if)re ©aben in milbtbdttger Jptlfe

beitragen, bann mu9 unb wirb bas ©otteswerr" gelingen. ©ewifj bebürfen

mir §u bemfelben Piel* aber mir wtfTen aud): bie begeifterte fatbolifd)e grommig;

feit oermag oiel. — SOSeldje fegensreiebe äBerfe f>at nid)t biefe grömmigfeit

in allen 3al)rf)unberten ber Äircbe gegrünbet! Unb xok fte in ben oergans

genen Sagen tbatfraftig wirfte, fo fann fte es nod). Üftod) ift bie ebrifb

liebe Siebe mdebtig unb ber werftbatige ©taube rrirft aud) beute nod) SÖSun:

ber. Söir bauen auf biefen ©tauben unb wenben Uns an biefe Kuba unb

barum ift aud) Unfere Jpoffnung grofj, im 9lufblitfe jum SBeiftanbe ©ottes.

Um nun bas SBer! anzubahnen, erfudjen 2ßir ©ie, £od)würbiger #err

©eebant, bie Jpocbmurbigen $errn ©eifttidjen 3t)rcS ©efanats bei ber bems

naebft beoorftebenben £)efanate;23erfamm(ung, unter Sföittbeitung bes ©egen;

»artigen, Pon Unferm S3orbaben in Äenntnif? ju fe^en unb fte um Unters

jtu^ung bes «planes bureb beliebige SBeitrage in Unferem tarnen anzugeben,

^ugleid) bemerfen Sßir, baf es ft<±> um dreierlei SBeitrage banbelt, um folefce

nämlich, weldie, nur einmal gegeben, jur 33efd)affung unb Gjinricbtung beS

gofales beftimmt unb fobalb ber beftnitiüe SSefdjlufj ber @rricb,tung bes (Sons

metesoon Uns feftgeftellt unb bem Siojefanflerus mitgetbeilt ift, ein für 5Ulemal

einzahlen ftnb, unb fobann um foldje, weldje in aUjal)rlid)en Quoten jur

SBeftreitung bes £ausbattes unb fonftiger SSebürfnifTe ber ^nftatt beigefteuert

unb von bem 3eitpun!te jener beftnitiüen SSefcblufmabme an in beliebigen

üierteljabrigen, ober aud) batbjabrigen «Katen an bie Jperren ßanbbecbonten

*ur äßeiterbeforberung an ben (Sr^bifcböfltcben ©tubl abgetragen werben,

totere follen einftmeiten in ber 51rt ftanbig ferm, ba£ bie S3crpfiicbtung ihrer

(Sinjablung für bie ©auer ron fünf fahren übernommen unb burd) febrifts

Itcfje (Srflarung ber Seitragenben feftgeftellt wirb. 3ur 93erbeutlicbung fus

gen 23ir (Surer »öoebmürben ein Formular einer fotd)en Srflärung hier bei,

bamit «Sie baffelbe allen Ferren ©eiftlidjen 3bres ©efanates mittbeilcn unb

fte erfudjen mögen, Stymn il)re barnad) formulirte @r!laiung binftditlid) ber

einmaligen unb ftdnbigen SSeitrdge, meld)e fte ju teiflen gebenfen, ju^uflellen,

£M'efe @r!tdrungen aber werben (Sie fobann , nad)bem ©ie bie bann anges

gebenen SSeitrage in eine ju Syrern fpdteren ©ebraudje bienenbe Si|te oer;

jeic^net Ijaben, an Uns" überfenbeni mobei SBir jur gorberung beö ©efdidf=

teö febr münfd)en, ba^ Uns alle (Siflarungen bit^ jum legten §0?ai üorlicgen.

(Scbolb 2ötr im ©tanbe fepn werben, ben @rfcl^ ^u überblkfcn, weiben

SBir bann t'k ferneren jur ^IttefülTung biefer 'Jlngelegrnbftt ittffc notfitgen

©ebritte macben unb unter 3u^iebung einer HommilTion bas 9tdbere feft;

ftellen. 2lud) wirb alöbann, nadi Srgebnifj, ein eigener Hirtenbrief an bie

©laubigen ber (Sr*biö>fe, als Aufruf, ftd) an bmi SBcrfe ju botbeiltgen,

nachfolgen i bie gegenwärtige ?f)?ittbftlung ifl baber oorerfr nur auf bie ©eilt;

lid)!eit §u befd)ranfen

@6 ift wot)l überflufTt'g, nod) etwaö tjin^ujufe^en, um Sbnen, £od)würs

biger ^>err Dedjant, unb allen £ocbwtirbigen ©eiftltcben Sbreö ©efanateö

biefe Angelegenheit einbringlicb ju empfehlen, ba bie ©acbe fo laut für ftcb

felber fpriebt. ©ie @rrtd)tung einee Änabenconoicteß iit eine ber ruberen
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Cebengfragen für unfere Gsrjbiojefe in btcfer ttefbcmegten $tit, unb fte greift

entfdjeibenb in iljre 3ufunft ein. Die l). Ätrdje »erlangt meljr Arbeiter

für ben SÖSeinberg beg £errn, unb ba$ (Sonoict wirb fte ber &trdj)e gewin=

nen* benn baffelbe wirb bie erjre 9)flan$fd)ule werben, welche bie talent*

oollen unb frommen &um "»priejrerltanbe S3eruf füijlenben Jünglinge in Sßtfs

fenfdjaft unb ©ottegfurdit audbitbet unb erjteljt, fte oor SJcüfngang, frts

ooter ©enufjfucfyt unb frü&er söerfüfyrung bewahrt, unb fie, an ßetb unb

(Seele uncerborben unb an (Seift unb ©emücfc mol)lauggerüjtet, bem ^eiligen

Dienire jufityrt. — ©cfron einmal ift eg Ung in Unferm frühem SSigtljum

©pet)er gelungen, mit ©otteg gSeiflanb unb unter ber begeiferten SDtttmir=

fung beg bortigen Älerug unb Sßolt'eg, ein Seminarium puerorum für jene

Diöjefe §u errieten, weld)eg Söir bei Unferm Uebertritte nad) Äoln in jteis

genbem 5lufblül;en $urücrgelaJTen Ijaben. Sßir liegen baljer bag frofye Jöer;

trauen, baß audj btefeö 99cal ©otteg ©egen Ung ntctjt fehlen, unb ber für

©otteg (Sbre unb bag Söorjl ber Äirdje fo warm fübjenbe unb aufopferungs

fähige Äleruö ber @r$bio$efe $u bem gottgefälligen Unternehmen mit gleich

begeiferter SJcttwirfung £er$ uni> %an t> &ieten «erbe. Darum alfo £erä

unb £anb ang SÖSerH —
- äöir wollen gemeinfam grünben, beitragen unb

forgen — ber «£>err wirb baß ©ebenen geben.

Smpfangen ©te, Jpod)ir>ürbiger ^err Demant, mit allen 4?ocfywürbigen

©eifrlidjen 3bre6 Dcfanatee Unfern oberl)irt(id)en ©egen.

Äoln am Dfrerbienjrage — 25. S0car§ - 1845.

Der (Srjbifctjof oon Sfontum, Gioabjutor unb 5lpoftolifdje

'ilbminiftrator beg @r$bigti)umg Äoln.-*

Dag Formulare, in welchem bte (ginjeic^nungen §u ^Beitragen ge-

geben, ift folgenbes:

»3n S cf9 e Der oberrjirtlidjen (Sinlabung, weld)e ber £od)würbigffe (gvfc

bifd)ofs(5oabjutor unb 2lpojrolifd)e ilbmtntjtrator beg (Sr&ttStfyumS Äoln, £err

Sorjanneg oon ©eiffel, in einem an ben 2anbbed)anten geridjteten unb mir

oon £e§terem mitgeteilten ©djreiben oom 25. SJcarj cv in betreff ber @rs

rtdjtung eineg GJcnotcteg $ur $eranbilbung junger poglinge beg tatf)olifcrj;getff:

liefen ©tanbeg, fyat ergeben laffen, erclare icfy Unterzeichneter burd) ©egen;

wärtigeg, baj? ic^ miefy erbiete, jur 5lnfd?affung unb etjren Einrichtung be^

Sofaleg für bag neue Änabenfeminar alg einmaligen Beitrag bk
©umme oon (mit Söorten gefdjrieben^) bei§ujteuern, unb ebenfo ferner noefy

gur S3eftreitung beg vipaugrjalteg jener 5ln|talt eim ja rj> r 1 1 d) c Unter;
ftü|ung üon (mit Söorten getrieben) auf ben Zeitraum oon fünf Sauren

beizutragen '> wobei id) mic^ gugleid) hiermit verpflichte, jene erf^eve ein;

malige ©umme, fobalb mir bie oberbjrtlidie 9}Zittl)eilung oon bem beftnitioen

SBefc^luffe ber @rrid)tung beg Änabenconoicteg ^gegangen fe^n wirb, in

iljrem ganjen ^Betrage, unb oon ba an jene fernere jafyrlidje Unter|tü|ung

in oierteli (Ijalb;) jährigen Staten an ben jeweiligen mir oorgefe^ten ßanb=

bec^anten, jur Sßciterbeforberung an ben @fjbifd)6flid)en ©tul)l, gegen &w£*
tung abju§al)len. ,.9c. am .... 9t. 9c.

•'

SBtr werben im nctdjften ^efte biefer 3eitfc^rift eine 2lbf)anblung über

biefen ©egenjranb bringen, unb er!laren ung jugleid) bereit, milbe beitrage

für biefeg fird)lid}e Snftitut anzunehmen unb ju beforbern.

Statuten bcö ©rbenö t>ct barm^ei^igen ®d)ii)cftetn im
i$vo)it)tvio$tl)nM ^aben. Diefer lang unb oielbefprodjene ®egen=

ftanb i)at tnblid) feine ©rlebigung ehalten. SBir ecadjten ba$ betreffenbe
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2lctenfrücf mit feinen Dielen ©inzelbeftimmungen für tnter efiant genug, es

als frrdjengefcfyiditlidieS Socument t)ter zu regiftriren: @S lautet wie folgt:

„Unmittelbare atterljodjffe (Sntfdjliefmngen ©einer königlichen £obeit

beS ©roftyerjogs Seopolb, oon ©otteS ©naben, ©rojtyer&og oon SSaben,

J^erjog oon ^ringen. 9Juf aUeruntertfjanigjten SSortrag UnfereS SDctnis

fteriumS beS Snnern unb nad) $lnl)orung UnfereS StaatSminifreriumS ertfyeis

len SSir anburdj bm Statuten beS DrbenS ber barmherzigen <Sct;tt?eflern

im ©roftyergogtljum 33aben, alfo lautenb:

Söir ^errmann oon SStcari, burd? ©otteS (grbarmung unb beS l)eilu

gen apoftolifcfyen (Stuhles ©nabe (grjbifdjof zu greiburg unb SOcetropolit

ber oberrbeinifdjen Äirc^enproöinj it. 20. fyaben befcfyloffen, bem zur Uebung

ber SBerle djriftlicfyer SSormb.erjigfeit in Unferer ©rjbiocefe einjufübrenben

Drben ber barmherzigen Sdjmeftern Statuten ju geben, wie fte aus bem

SSSefen unb ber 93eftimmung bcS DrbenS unb aus ben befonberen 93ert)alts

niJTen bes CanbeS beroorgefyen , unb oerfünbigen, naefy oorgangiger Vereins

barung mit ber ©roftyerjoglirfjen «Staatsregierung unb mit Ijödjftlanbesljerrs

lieber ©enebjnigung, biefe Statuten, wie folgt:

§ 1. ©er Drben ber barmherzigen Schmettern beS billigen Stncenj

oon $)aula ift in bem ©rofljerjogtljum Saben aufgenommen unb eingefübrt.

tiefer Drben i)l eine religiofe ©enofTenfdjaft, jeborf) ob,ne flofrerlicrje 93er;

faffung. Sn fircrjlidjer £inftd)t ftefyt berfelbe unter ber Dberaufft'dit bes

QjrzbifcfjofS oon ^reiburg, bejieljungSmeife beS erzbifdjoflidjen Drbinariates

bafelbjt, 3n feinen ^Beziehungen zum ^taat unb in feinen fammtlirften

bürgerltdjen SSerfyaltntffen ftel)t ber Drben unter ber Dberaufftdjt ber StaatSs

regierung.

§. 2» £)ie wefentlidjjfte SBejtimmung beS DrbenS ber barmherzigen

Sdjweftern in S3aben befielt in ber Pflege ber in ben Äranfenljaufern bes

fmbticfyen Äranfen beiberlei ©efcfylecfjts. Sern Drben !ann ferner übertragen

werben bte SSeforgung ber äöaifenfyaufer, ber SKettungSanftatren für oers

wafjrloSte ßinber, ber GJerrecttonSanftalten für weiblidie Sträflinge unb an;

berer öffentlicher 2ln|talten äfjnlicfjcu 9lrt.

§. 3. 2>er Drben foll am Si&e beS SrzbtStfyumS ein SEJcu tt er fyauS,

jugleic^ als feine 33ilbungSanfialt, beft&en» £)em SDcutterljaufe ift gemattet,

in benjenigen ©emeinben, meiere barum nadjfucfjen, Scfjmefterljaufer zu

grünben, unb in ©emeinben, weldje bie zur S3ewibmung oollftanbiger Sd)wefter=

baufer erfcrberlicfyen Sföittel nidjt beftfcen, gtlialfd)wefterl)aufer zu er*

richten. S^odj ift tk StaatSgenetymigung ftets nachzufüllen, wenn oon bem
Drben ©cfywefterljaufer ober gttiatfdjwefterfyaufer neu gegrünbet werben fol=

len, ober wenn in irgenb einer ©emeinbe eine 2Jnftalt oon bemfelben übers

nommen werben foll.

§. 4-. Sie obere Seitung unb Slufftcfyt über biefe untergeorbneten

Sdjwefterbaufer unb gtliatfdjwefrerbäufer fübren bie bem SDcutterljaufe oors

fteljenben DrbenSoberen, nämltcr;:

£>er DrbenSfuperior, ben ber (Srzbifdjof aufffeüt,

Sie ©eneraloberin unb zwei ^ffifrenzfctjweftcrn.

Sie übrigen SDfitglieber beS DrbenS beiden:

3nftitutSfd)weftern, naenbem fte bie Welübbe abgelegt,

$probefct;wefrern, nadjbem fte baS geiftlidje Äleib erhalten

baben, unb

•ilbfptcant innen, wälwenb tbres Ce^rjaljres im Drben.
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§. 5. 3n geijrlidjen Angelegenheiten flehen fammttid&e SrbenSljaufer unter

bem @r$bifcr;of, be&iebungsweife bem eqbtfcfjbflicfjen Drbinariate gu greiburg.

§. 6. 3n SSejtebung auf bk Äranfenpftege ftefjen fammtlicfye £)rbenö=

Käufer unter ber Auffielt ber Äranfenljauöbtrection, fowie in Jptnftc^t ber

bfonomifdjen SBer^altniffc unter ber bk Äranfenpflegeanfratt oerwattenben

S3e()6rbe.

§. 7. ©er DrbenSfuperior fyat über bte «Bewahrung unb gbrberung

ber burd) bk (Statuten fejltgcfe$ten StSciptin ju wadjen, unb ber ©eneraU

oberin in allen «richtigen Angelegenheiten beratljenb beizutreten. @r bejtimmt

mit berfelben unb mit ben jwei Afftjten£fd)weftern bie Aufnahme ber Abs

fpiratinnen unb bie (5in!teibung ber ^robefrfjweftern. ßr erteilt biefen in

ber Siegel baö geiftlidje Äleib, unb nimmt nacfy ooltenbetcn Probejahren it)rc

©elübbe ab. dt füfyrt bti allen oorfommenben 3Baf)ten ben 23orfifc unb

leitet biefelben. (5r oernimmt unb entfd)eibet bie allenfallfigen Älagen ber

Dberin gegen ©djroefrern ober biefer gegen jene. Dl)ne feine 3uftimmung

Bann eine (Sdjwefrer nidjt entlaffen, unb oljne fein S3orwiffen nicfyt oon einem

Jpaufe in baö anbere oerfe|t werben.

§» 8. 3n widrigen geilten, bie ben £)rben, als folgen, betreffen, %(m

ben bte Oberinnen ber (Sdjwefterbaufer fid) mit ben DrbenSoberen gu beneljs

men unb beren Anorbnungen miliige golge ju leiftenj überhaupt aber bie»

felben oon Allem in Äenntnifc $u fe£en, maß $um äBotjt unb §ur gbrbes

rung beö Drbens jroerEbienltdj tir.

§. 9. SDie Drbenöoberen führen bk oon ifynen bjegu bestimmten Snfrts

tutsfcfyweftern in ein neugegrünbeteö (Scfywejterljauö ein. -Der £)rben£fuperior

übergibt fte ber geiftlidjen Leitung beS oon bem Qjrjbifdjof ernannten Seicht:

oaterej bie ©eneraloberin aber forgt, ba£ ben eingeführten ©djwefrern fo=

gteid) bd bem Eintritte bk innere Verwaltung beö Kaufes, unb ju bem

ßnbe alle ©djlüffel beffelben, unb bk ganje Einrichtung mit ben hierüber

©erfaßten Snoentarien übergeben werbe.

§. 10. &k Soften biefer erffen SReife beftreitet bk ©emeinbe ober bie

Verwaltung beS Kaufes, in weldjeö bie ©cforoefrern eingeben fallen, bie

Äofren ber oorgefdjrtebenen Vtft'tationgretfen tragt aber bie ©djwefterfcfyaff.

§. 11. £>ie Orbengobern befugen abwecfjfelnb, in ber Sieget alleSalwe

einmal, bie ©cbwefierfyaufer.

§. 12. SSet ber Vift'tation fallen ft'dt) bk SDrbenöobern um bie Auffüf)=

rung ber (Scfywefrern [orgfaltig erfunbigen, baljer anfangs bie Vorgefe^ten

eineö jeben JpaufeS, bernad) jebe ©djwefter befonberö befragen unb mit

dwiftlicfyer %kbe anhören, audj bn ben JCranÜen mit S3efd)eibenl)eit nad)for=

fdjen, ob fte billige klagen oorjubringen baben, nicb;t minber bei ben Ärans

!enbauSoern)altern unb Aerjten, weldjen fte bie Angelegenheiten ber ©djme'-

ftern jur SSefbrberung ber Äranfenpftege narf)brücflicbfr empfehlen merben.

©egen entbecBte geiler unb ©ebredjen Ijaben bie Örbenßobern bk geeigneten

«Kittel unb Verfügungen ju treffen.

§. 13. 3n fallen oon großer 2Öic^t.ig!eit , tk eine perfbnlidje Anme=

fenbeit eineg ber OrbenSobern notbmenbig machen, ftnb tiefe oerpflid)tet, aucr)

au§er ber iBifttationöreife ein folcfyeö Jpau§ §u befugen. Sie Äoften einer

folgen Steife tragt ba$ ^>auS, wenn bte Verwaltung beffelben biefe notl;s

menbig marfjtj hingegen tragt fte ber £)rben, wenn bie ©c^mellern bie Steife

oeranlaffen.

§. 14. 3n galten, wo bk (Sinwirfung ober S>a^r>ifcben!unft ber grofc

berjoglidjen Regierung ober ber oberbjrtlidjen Stelle notl)menbig tft, menbet
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ficfc bcr OrbenSfupertor beritfjtlidc) an btefelbe, fo wie er aud) in ©egenftan;

ben fctncg äötrfungsfreifes, bie ftd) &ur Äenntni&nalmie ber ÄranfenfjauScoms

mtffton eignen, bei ilwen ©ifcungen Vortrag erfrattet.

§. 15. £)ie innere Verwaltung ber Äranfenbaufer, fo wie bie SBebtes

nung unb Pflege ber Äranfen ijl ber Oberin unb ben ©djweftern übertra*

gen unb anvertraut.

§. Iß. Sie Oberin übt bie £auSpolijei unb füfjrt batjer bie 21ufftd)t

über alle im £aufe beftnblidjen $)erfonen, mit 2luSnal)tne beS arjtlidjen $)ers

fonalS, welches guwidjfr unter ber 2lufftcfct ber Sirection ber Äranten&eiU

anfralt fteljt, unb beö VerwaltungSpcrfonalS , weldjeS ber VerwaltungSbetyorbe

untergeorbnet tfl.

§. 17. ergeben fid) 9lnf*anbe, welche fowol)l auf ben Orben in geifh

lieber SBejieljung, als aud) auf bk Äranfenpflegeanftalt als foldje, ober be=

ren Verwaltung Gsinflujj Ijaben, fo werben ftcr> bie beteiligten Vererben

unb ©teilen felbft in baS geeignete Veneljmen gur fdjneltfren SSefeitigung bers

felben fefcen.

§. 18. (Sbenfo t)at bie Sirection beö Äran!enb,aufeS Ü6er baS gefammte

arjtlidje $)erfonal, fowie bie VermaltungSbeljbrbe über baS eigentliche Ver=

waltungöperfonal bie nötige 2luffid)t ju führen, unb bie eine wk bie anbere

fid) §u beftreben, allenfallfige gegrünbete klagen ber Vorfteljerin fogleid) ab;

juffrüen; überhaupt alles §u befeitigen, was bem Drben ber barmfyerjigen

©cfyweftern eine ©tbrung üerurfadjen, ober auf bk £auSs unb Sienftorbnung

nachteilig einwtrlen fonnte.

Vet Wcrjließung ber Vertrage beS OrbenS mit ben ©emeinben foU

üorgefeljen werben, ba$ eRtfletjenbe ©treitigfeiten jroifdjen ber Vorfteljerin

unb ber weltlichen Vererbe burd) bie betreffenbe Äreisregterung, unter S3e;

nehmen mit ber Äirdjenbeljörbe, entfdn'eben werben.

§. 19. 3n bem Ärancenbienfte baben bie ©djweftern bie Vorfdwift,

)vk bie Slrgneien gereicht unb vok bie £>idt unb ßcbensorbnung gebalten unb

beobachtet werben fotl, r>on ben Oberarmen beS Kaufes, in beren Mfotxfens

tyit aber oon it>ren ölffijtenten, ju empfangen unb lebiglid) fte gu befolgen.

§. 20. Sie Oberin erhalt bie jur Öeftreitung ber taglidjen ausgaben

erforberlid)e ©umme ©elbeS oon ber Verwaltung beS £aufeS, weldjer fte

über bie Vcrwenbung beffelben alle SOtfonate geborig Stedjnuna, abzulegen tyat.

§. 21. 2)er Oberin jebeS Kaufes tft gemattet, bei ber Verfammlung

ber Verwaltunggcommiffion felbft ju erfdjeinen, wenn fte es für netbig er;

actjtet, um fid) mit berfclben über bie 2lngelegenl)eiten il)reS Kaufes ju bt-,

fpreeben unb ju benebmen. (Sbenfo wirb bk (Sommtffton, wenn fte eS für

nbtbig erachtet, fid) über bie namlid;en ©egenftanbe mit ber Oberin ju be;

nehmen, biefelbe ju ibren ©tfcungen einlaben.

§. 22. 3ur Slnfdjaffung ber nbtbigen Äleibungetfücre, SQSafdic unb übrü

gen SBebürfniffe ber ©cfyrcftern unb beö OrbenS, wiro ber Vorfteberin beSs

felben bureb, bie Verwaltung beS Kaufes, in welkem fid) bk ©erweitern bes

ftnben, jafjrlidi eine bureb förmlichen Vertrag mit bem «SRutter&auö bo|Timmte

öloerfalfumme befahlt, für beren Venrenbung bie Vorfteberin nur bem Or=

benSobern Stedjenfdjaft ju geben verpfliiltet ift.

§. 23. Den OibenSobern fommt es allein gu, biejenigen, welche bie

Aufnahme in ben Orben nacbfucb,en, als ^fpirantinnen aufjunot)men, wenn

fte nad) genauer 2luSforfcbung berfelben bie für ben ©ranb einer barmberju

gen ©db,wc|ler erforberlicben förperlicben unb geizigen (Sigenfdjaften angu?

treffen glauben. 2)a$ Vergeid)ni9 ber aufgenommenen 'übfpirantinnen, fowie
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j[enc§ ber einjufleibenben unb bag ©elübbe ablegenben ©djwefrern fyat ber

Drbenöfuperior jeberjeit ben betreffenben weltlichen unb geifrlidjen 33el)6rben

»orjulegen, bamit btefe über ben jebegmaligen sperfonalbeftanb in Äenntnijj

gefe|t ftnb.

§. 24. Stur in bem Futterraufe allein tonnen biejenigen, tretd^ß in

ben Drben ber barmherzigen ©crjwefrcrn aufgenommen gu werben wünfdjen,

bie 9Jufnabme ft'nben. 3>n ber Siegel ijt bat? 2lufnabmöalter §tt>ifctjen 18 unb

26 Safyren feftgefe^t. 2luönal)men werben bie DrbenScbern nur auf ben

©runb reifer ©rwagung unb mit genauer Söürbigung ber üorwaltenben SSers

tyältniffe gewahren.

§. 25. Sie Drbenöobern werben Sene, bie ftdc) fcur 2lufnabme melbct,

mit großer (Sorgfalt auSforfcfyen, ob fte üon recr/tfebaffenen unb oon tatfjotis

f&en (Sltern geboren fei), ob feine erbliche tfranfbett in ifjrer gamilie Ijerrs

febe ober eine Unehre auf berfelben rube, ob bie 2luf§unebmenbe felbft untas

belbaft in ibrer 5luffül)rung unb feft entfcrjlofTen fe^ bem ©eijr unb tm
«Sitten ber Söelt §u entfagen, um in frommer ßurücfgejogenljeit unb in ber

genauen Beobachtung ber ©afcungen beS Drbenö $u oerbarren ? ferner ob fte

orünblicrje sMigiongfenntniffe beftfce, im ßefen unb ©^reiben wol)l unters

rtdjtet fet) unb ©efunbfyeit unb Äraft t)abz gur Pflege ber Äranfen. £)l)ne

biefe SBorbebingungen, bie burd) Vorlage amtlicfy auögejreUter Sauf;, ©itten=,

©cßuls unb (MunbljeitgjeugmjTe nac^gewiefen weroen muffen, wirb in ber

Siegel feine Jungfrau in baS SOcutterbauö aufgenommen.

§. 26. Sie 23ilbung ber 2lbfpirantinnen ifr ©ac^e beö SERutterljaufeS

unb bleibt ber ©eneraloberin überlaffen. (Sine Stooijenmetftertn tji

jur SMlbung ber Slbfpirantinnen aufjufreUen.

§. 27. SKacfybem bie (Sanbibatinnen ungefabr einen Fonat im

£aufe jugebracfyt baben, um ju fefyen, ob fte ftcfy an bie CebenSweife unb

i>w SBerufgpfticfjten beö Drbenö gewöhnen fonnen, beginnt für fte alö 21 bs

fptrantinnen bie Sefjrgett, welcher nad) Sabreöfrijt tk SSerleibung beö

getfflt'c^en ÄleibeS folgt, wenn tk Droenöobern mit iljrer ©efinnung unb

£anblung$weife jufrteben ftnb.

§. 28. 3m SUcuttcrbaufe empfangen fte ba§ geifrlidje Äleib, unb legen

narf) Dollenbeten «probejabren bie ©elübbe ab.

§. 29. 2)ie sprobejeit ber SKeueingefleibeten bauert in ber Siegel &wet

3abre$ wabrenb tiefer 3ett werben bie ^)ro befdjweftern in bem tnnern

peiftlidfen geben, in ben Sugenben unb $>flidjten, bie il)nen ibr nunmebriger

SSeruf auferlegt, geübt, unb wofern fte regen (Stfer für jenen bztliatiqet,

unb bie erforberlidje gertigfeit in Ausübung tiefer ftd) erworben tyabtn,

werben fte naefj gebaltener 33eratbfd)lagung mit ben 91fjtfien$fc&tt>efrern,

burd) Oiblegung ber ©elübbe bem Drben als Snjtitutsfcfywejrern
einverleibt.

§. 30. £)ie ©elübbe ber barmherzigen ©cbwefrern ftnb feine auf 2es

bem^eit oerbinbtidje, fonbern einfache, bie iä&rltdj erneuert werben unb bes

freien in ber Slngelobung ber Slrmutb, ber &eufd)j)eit unb be& ©eborfamö.

§. 31. SMe Orben^obern fbnnen, obwobl bie ©elubbe nur einfad) ftnb

unb jabrlid) erneuert werben, eine Sufiitutgfc^wefrer, wenn fte fenft

il)re @d)ulbigfeit erfüllt, unb jene Unorbnungen oermeibet, welche bie ÖluS=

fcbliefung aus bem Drben jur notbwenbigen golge Ijaben, wegen rvaö immer
für ©ebred)lid)teiten niemalö entladen.

§. 32. £)ie Orben§obern fenben in bie <Sd)wejrerbaufer nac^ eigener

SBatjt jene Snftttutöf c^weftern, bie fte für geeignet galten, unb oer=
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fefcen biefetben, wenn cä bie Umltanbc ober büSciplinarifdje 9?ücfftri)ten ibnen

ratblid) ober notf)wenbig machen, in anbere ©criwefterbaufer, ober rufen fte

in bog 9Jcutterf;au$ gurücf.

§. 33. Df)ne Vorwiffen unb ©enetymigung ber DrbenSobern barf feine

©emeinbe ober ÄranfenfyauSoerwaltung eine <Scr;wefter entfernen, ober eine

betfimmte (Sdjwcfter forbern. Sebodj ftnb bie Drbengobern oerbunben, aüe

billigen 2ßünfd)e in tiefer 23egief)ung gu berücfft'ditigen.

§. 34. 83efdnt>erben unb klagen gegen ein ÖrbenSmitglieb, ober Sßünfdje

unb Vorfcfjlage j)inft'd)tlidr; einzelner (Sdjwefterbaufer ftnb jebergeit an bie

£)rben$obern unmittelbar gu bringen, bk oerpfiidjtet ftnb, bie nötige 5lb=

unb SluStmtfe gu leijten, unb 5llle6, was gum ©ebenen beö DrbenS unb gum
Sßofyle ber Äranfen gwecfbienltd) erachtet wirb, in S3ollgug gu fe^en.

§. 35. Sie im Äranfenbienft gebredjlid) geworbenen <Sdnt>eftern ftnben,

wenn in einem (Scfnr-efterbaufe nicfyt füglidj für fte geforgt werben !ann, im

SDcutterfjaufe 2lufnaf)me unb Verpflegung au$ ben Mitteln be$ DrbenS, unb

oon ben 3ufd)üffen, bie bie ©emeinben ber (Sdjwefterljaufer üertraggmajng gu

letjren l)aben, für i^re ßebenebauer, wofern fte nierjt gu anbern, itjren Ärafs

ten entfpredjenben Sienfren üermenbet werben fonnen.

§. 36. Sie Drbenöbaufer l)aben uorgüglirfje (Sorgfalt für bie franfen

©c^weftern gu tragen, ober SllleS, xvtö in iljrem geringen Vermögen ift, gu

ifyrer Pflege gu uerwenben, fo gwar, baf eljer ben ©efunben, als ben Äran=

fen, etxvtö mangeln foll.

§. 37. Sie Soften, welche eine SnfHtutöfd) weiter wäfjrenb ifwer

Äran!()ett burdj ben ©ebraud) ber ifjr »erorbneten 2lrgneinüttel \>erurfad)te,

tragt bie Jpeilanjtalt, welker fte ibre Sicnfte leijtetej jene ber SSeerbigung

itjrer ?eicr>e unb eines einfachen (SeelcngotteebienjteS aber ber Drben.

§. 38. Äeine Orbencfdjwejler fann auf il)r Vermögen gum Vorteile

beö Drbenö unwtberrufltd) uergidjten.

§. 39. Sie eingebrachte Mitgift, welche bie Summe von 1500 @uU
ben nid t überfl eigen barf, muj* ber auötrctenben Drbenßfdjwefrer guritefge^c;

ben werben, unb ber Orben fyat nur baö 9ic&)t, wafjrenb tljrer 5lnget)6rig=

feit an benfelben bie 3infen baoon gu genießen.

§. 40. Sas oon Drbenöfäweffern als «Öcitgift einaebradjte Vermögen

fallt bem Orben antjeim, bte (Sdjwefter mag mit ober oljne Sejtament im

Drben fterben.

§. 41. Sebe £)rbenefd)wefter ift unb bleibt erb; unb teftamentsfabtg,

wk jebe Bürgerin beö (Staats. Sag ii)v au£er ber SDtttgift gehörige 23er=

mögen wirb abminiftrirt j bie 3infen befielben erbalt ber £)rben, fo lange fie

barin bkibt. 3n ibrem Seftament fann fie über i&r fammtlidjeö Vermögen

oollfommen frei verfügen, nidjt aber über ibre Mitgift.

§. 42. Saß bem Drben alö Äorperfdjaft geborige Vermögen ift ber

Verwaltung ber Drben^obern auöfc^lie^lid) überlaffen, jebod) mit ber S3e 5

fdjranfung, ba0 fte ot)ne ©taat6,]enebmigung feine (Stiftung anneinnen, feine

ßiegenfebaften ober liegenfdjaftltdjen SKcdrjtc erwerben ober oerau^ern, feine

(Sapitalten abtragen ober anlegen bürfen, cl)ne oor^crige ber betreffenben

Canbeebeborbe gemachte ^ngeige unb erhaltene befonbere©rmad)tigung. lieber

bie Verwaltung bes eigentlichen forperfdjaftlidjen Vermögend bcö OrbenS ift

ja^rltd) bem fatbolifc^en Dberfirdjenratbe SHedjnung abjulegen.

§. 43. lieber SllleS, waei bie s«cueingetretencn in baö SföutterljauS

bringen, wirb ein 93erjetd?ni0 aufgenommen, bamit man il;nen, wenn fte

nid)t eingefleibet werben, ober freiwillig ba& Jpauö oerlaffen, baö Eingebrachte

wieber ^urücfgeben fonne.
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§. 44. «Stirbt eine Slbfpirantin norf) waljrenb tfjt*cr Ce^rjett, ober

eine pr obe fd&w e fte r wabrenb ifjrcr Probejahre, fo wirb unb bleibt

nur bie (Sinricfytung, welche fte in ben Drben gebracht fyat, (5igentf)um beS

lefcternj ifyt mitgebrachtes Vermögen in baarem ©etb aber fallt, wenn
fte barüber leine rechtsgültige SSefrimmung getroffen fyat, iljren gefe|lic^en

(Srben $u.

$. 45. SSeoor aber ben (Srben einer verdorbenen 21 bfp tränt in ober

Probefcfywefter baS im Futterraufe hinterlegte ®elb verabfolgt wirb,

t)at ber Drben bas Stecht bie Soften, welche il)m 2)iefelbe wafyrenb iljreS

Aufenthaltes in biefem an Äleibung unb Verpflegung, ferner für bie t>er=

wenbeten 3lrjneimittel, fo wie bie S3eerbigung ifjrer ßeicfye unb bie Haltung
eines angemejfenen ©eelengotteSbienfteS üerurfacfyte, in 5lb§ug ju bringen, unb

fofort jurüc!jubebalten.

§. 46. SBill ein SOcitgtieb beS DrbenS feine iafwltdj ju erneuernben

©elübbe nidjt erneuern, fo lann eS feine (Snttoffung bei ben DrbenSobern

nadjfucfyen, bie fte bewilligen unb ber fo entlaffenen ©djwefter baS iljr nod)

jufommenbe betreffnifj an bem üon ir)r hinterlegten ©elbe oerabfolgen muffen.

§. 47. ©obalb eine ©djwefter aus bem Drben entlaffen worben tfr,

loU fte nicfyt ef>er aus bem £aufe gel)en, als bis fte baS geijtttdfoe Äletb ab*

gelegt, unb baS weltliche angezogen tyaben wirb.

§. 48. 3luS bem Drben lann eine ©d&roefrer auefj wiber tt)r Serlangen

entlaffen werben, wenn fte gegen eines ber DrbenSgelübbe ftcfy grob oerfeblt,

unb auf wieber^otte Ermahnungen ftd) ntdjt gebeffert, ben SRit fcfyweftern

Ölergernifj gegeben, bem Drben Unel;re gemacht, ober überhaupt einen jener

geiler begangen l)at, ber nad) bem einstimmigen Urteil ber SnftitutSfcfywes

flern unb ber DrbenSoberen bie ©ntlaffung aus bem Drben gur notljwenbts

gen golge fyat.

§. 49. (Sine ©d&wejrer, welche entweber freiwillig aus bem Drben ttitt,

ober oon ben OrbenSoberen entlaffen wirb, lann von bem Drben für bie ges

leiteten ©ienfte leine SSelobnung ober Vergütung unter was immer für eu

nem Sitet forbern. SDcan wirb ir>r aber ir)r eingebrachtes ©elb, nad? 2lb=

gug beSjenigen, was für fte wcujrenb ber 3eit, ba fte noefy Wpirantin ober

$>robefrf)wefter war, verwenbet würbe, fo voie bie weltliche Äteibung, nebft

anberen ©eratljen, welche fte in'S SEftutterfyauS eingebracht fyat, wieber l)ers

ausgeben.

§. 50. freiwillig ausgetretene ober entlaffene «Sdjweftern werben für

untaugttd) erltart, \e wieber in ben Drben aufgenommen $u werben

£>er Drben unb jebeS SOcitglieb befTetben tfr verpflichtet, bie vorfielen*

ben (Statuten in ^eiligem ©eljorfam gu befolgen.

©egeben, gretburg in Unferer er$btfd)6fiidjen SBoljnung, unter Un=

ferem Snftegel, am 9. Körnung 1845.

(L. S.) i J^errmann, (Srgbifcrjof von greiburg.

Unfere lanbeSfjerrlitfje ©eneljmigung, Jebod) mit ber SSeflimmung, bap

$um Drbcnsfuperior nur ein babifdjer spriefrer ernannt werben bürfe, ber

in bem ©rof}ber§ogtl)um feinen ftanbtgen SBolmftfc l)at; aud) bap fein auSs

wartiger Oberer irgenb eine DrbenSgewalt über bie Kongregation ber barm?

f)erjigen ©c^weftern ausüben lonne , baf* bie Ernennung beS DrbenSfuperiorS

unb ber Oberen Unferer ©enelmugung, welche 3Öir ol)ne erljeblidje ©rünbe
nid)t »erfagen werben, unterliegt h baf oon ber 2lufnal)me neuer SKitglieber

jebeSmal Un ferem fatl)otifrf)en Dberlirc^enratlje bie 3lnjeige ju machen iftj
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ba|? gur Aufnahme minberjabriger Sdjweffcern in ben Orben elterliche 3u=

frimmung erforbert werbe* baf? ben (Srben ber OrbenSfdjwefrern bte gefe$;

liefen Anfprüdje an beren Vermögen üorbefyalten bleiben unb baf} bte Sdjwes

frern, wenn fie bie iafjrlidt) ju erneuerten ©elübbe ntdjt wieber ablegen

wollen, aus bem Orben ungebjnbert austreten fonnen* enblirf), baf* SBtr

Uns oorbeljalten, fowof)l Ui bem SKutterfjaufe als bei ben Stfjwejterljaufern

lanbeSljerrtictK <5ommtfTcire fatfjolifdjer Religion aufjufrellen. gur ben un=

t>erl)offten ^all ber Sluflofung beS OrbenS bestimmen Sötr : baf* beffen 93ers

mögen bem fatfjoliföen Äirdjenoermogen UnfereS ©ro&berjogtljumö §u falle,

jur SSerwenbung für bem 3wecfe beS OrbenS aljnlidje äroecre, mit uorsua>

weifer 23erücfficf;tigung jener Orte, für welche bei ben Stiftungen für ben

Orben befonbere Obforge Don ben Stiftern getragen worben ift. 2luS bk;

fer Unferer IjbdjftlanbeS^errlidjen Genehmigung, welche äßir, in Anerkennung

beS wohltätigen 3wecfeS beS OrbenS unb ber für feine (Smfüfyrung gewib=

meten Stiftungen, mit 3Bol)lgefallen erteilen, foll iebodj in feiner Sßeife

etwas abgeleitet werben, was ben 3Redt)ten UnfereS fouoerainen Kaufes, ber

t-ollfommenfren Slnwenbung ber Äirdtjentjotjeit unb weltlichen Äirdjenljerrlicr;*

fett, ober ber SBerfaffung unb ben ©efefcen beS ßanbeS entgegen wäre.

©egeben $u (SartSrufje, in Unferem StaatSminifrerium, ben 13.

SKarj 1845. S e o p o l b.

üon SSocfl). 9luf allerljodjfkn SSefeljl Seiner Äoniglidtjen £obcit

beS ©roftyerjogS : 23 ü dt) l er."

9fcottQes(£$erWfcl)e 5lttßeleaetil)ettctn Sie in AuSft'tfjt ge-

nommene jablreicfye 93ermel)rung ber neuen Sefte mit tbrem £albbufcenb

©laubenSbefenntniffe will fid) ntdr)t einteilen. Sie geiftlidjen Jpelben biefer

SageSerfcfyeinung jtnb bis jefct SRonge, (SjerSfi, Äerbter, ©idjljom,
Sidjt, Schreiber (weilanb ^)rofeffor ber Geologie §u gretburg i/23r.,

wof)t baS etnjtge latent in ber ©enoffenfcfyaft unb eoentueller Warnas ber

beutfcfcapoftolifd)sfat()olifrf)en Äircfye). SaS berüb,mtefte ber neuen ©laubenSs

befenntniJTe ifr baS ber Slufgeftarten (vulgo Scfyoppentfecfyer) ju SKeufrabt
a. b. £. Siefe Seute glauben, bajj (St)ri|ruS ein Cebrer, bie Saufe eine

3lufnal>mSceremonie, baS AltarSfacrament ein ©ebadjtnifimabl fer) ^ als Ouek
len beS ©laubenS oerebren fie primo Ioco „bie Vernunft" unb ultimo

loco „bie Ijeilige Schrift"} fie freien unb lajfen freien unb leben guter

Singe in Allmeg, glauben audj, baf} ber £immel nid)t für bie ©änfe gebaut

fep unb ertbetlen einem 3eben bie Anwarbtfdjaft auf benfelben. — SaS
erfte altgemeine (Soncil, welches bie beutfd);apofiolifdj;fafl)olifd)e

.fttrdje ju Seipjig gehalten, t)at in rafdjer Aufeinanberfolge ber Stfcungen

nichts Allgerneines feftgeftellt. Sie Specialfrmobe ju Stuttgart tft burrfj

bie Ultramontanen erfolgtos geworben. — 3n Sadjfen ftnb bie SSerfudje

ber neuen Äirdjengrünbung an ber Jpanbljabung bev beltebenben SBerfaffung

gefdjeitert. — 3n *preuf}en fallen bk Seutfdjfatfjolifäen gefeilter; ben

Slltlutfjeranern gleictygefrellt werben. 2luS 23 erlin Ijaben 1060 £at()olifen

in einer Abreffe an ben ^>oc^w. Sift^of »on Syrier tf?re unerfcf)ütterlid)e

Sln^anglic^feit an bie Äirdje auögefprodjen. — 35er £odjwürbigfre SBifc^of

t-on SKainj Ijat in einem dircülare feine ©etfrlidjfeit gegen baS treiben

ber neuen Sefte mit ben erforberlicfjen Snftructionen au^gerüfret.

51 ücrlct. Sie „@ l b e r f e l b e r 3 e i t u n g" Ijat ff cfc jum Organe ber £W»s

fltficationen gemalt. — Ser „rbetnifc^e S3eobad)ter" l)at, ber 51. 3- i«s
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folge, in «Banern über ©jungen beg ®taatätatyeä, bie nie gehalten worben ftnb,

Beobachtungen angejMt. — -Das „^frankfurter Journal" ma#t
ben ©iegern oon ßujern gegenüber ben greifcfyarlern ben SBorfdjlag, fid)

als bie 23eftegten gu beclariren, allgemeine Slmnejtie ju oerlünben unb t-on

ber Sefuitenberufung ab$uftel)en. — 2)er fatfyolifdje SSerein oom f).

Äarl SSorromauS für bk SKfjeinproötnj unb äßeftpfyalen fyat bie Sans

beefyerrlidje ©enebmigung erhalten, £)ie Statuten beS Vereines unb ben

Aufruf jum SBcitrttt werben wir im nadjjten ^>eftc bringen,— 3n S3at)ern

ifl ju 5Utotting ein beutfd)eö S0?iffion6r)auö errichtet unb baffelbe ttn

tyty* Stguorianern übertragen werben — ber Anfang einer beutfcfyen,

unmittelbar mit ber $>ropaganba üerfeljrenben 5lnjlalt $ur Verbreitung beö

fatljolifc^en ©laubenö.
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Sie dmfHtd)s<jet!tta!ttfct>e SSaufuitfl unb ifyv

SSevfyältnifi $u* &c$cn\vavt.

äweiter 2lrttfel.

3n bem unter oorirefyenber Sluffcfortft im 1. 3a&rg. tiefer

3eitf*r,S5. U. ©.275 bi$ 307 mitgeteilten Slrtifel
l
) glauben wir

gezeigt ju l)aben, tag baS heutige 33auwefen fajl in feiner

SSejiefyung mebr bem 33egriffe einer jtunft entfpricbt unb e§

überall ba£ SSilb einer, an üollige ^narcr)ic gra^enben, 3Iuf^

lofung batbietet

Söir tyabm gefet)en, roie an hk (Stelle einer einheitlichen,

principienfyaften, mit fdjöpferifäer Äraft ausgestatteten itunfc

Übung ein Umfyertappen in fonsentionellen, au§ allen ©efd)id)t^

perioben unb £immel3|h:id)en ^ufammengelefenen gormen ge*

treten ifl unb wie alle foSmetifcben Mittel nityt aureicfyen wols

len, um ^k immer mefjr um ftd> grdfenbe ^>infallig!eit ju

tierbergen. 2öir baben enblid) gefefyen, wie bie 2lrd)ite?tur in

il)rem ©tur^e pon ber glorreichen £6be, auf welche ba§ 9ttit=

telalter fie gelteilt, aud) bk %td)ni? unb ba$ #anbwerf mit

fid) r)erab in ben Slbgrunb gerifan fort.

Q*$ bleibt un§ bie grage §u unterfucben, ob unb wie ba

wieber geholfen werben fonne unb tnSbefonbere, ob t>on ei-

ner £Rücf f cf>r $um Mittelalter etwa £eil ju er^

warten fet).

1) 3n btefem 2lrttfet ffnb fotgenbe jtnnftorenbe Stucffefyter gu üerbeffern:

@. 280 3. 8 o. u. lieg Serirrung fratt 23ermtrrung.

©. 285 3. 3 o. o. t. SRafmerf fit. 9fle§werf.

(Sbenbaf. 3. 9 ö. o. I. SBetterbacfyern ji. Söellenbadjern.

©. 293 3. 5 o. o, l. einstemmen fr. etnflammern.

©. 297 3. 8 o. u. U ftattfd^e fr. frarifrifcfje.

©. 298 3. 5 o.o. I. SSefieUung fr. »aufteilen.-

Äatl). iJettftfr. II. Saftrg. 2. «&. • 18
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©cbon ba$ bloge Slufjteüen einer folgen grage n>trt> in

ben klugen Vieler ein 33erbredjen fepn unb $war eines ber

fcbwarjejren 2lrt — ein SSerbrecben gegen ten ,,® c i fl ber

Bett 1
', unb e§ werben bie ©cbretfen&worte: „^eaftion, SRüfe

fcbrirt" fcbon für ftcb aüein für binreid)enb eracbtet werben,

um biefelbe für immer ju erlebigen,

SBir finb inbeß unfererfeitS nid)t gewillt, in folcber SQßeife

un§ abfertigen $u laffen. 9cur alljugrünblid) tyat un$ bie <5r*

fabrung barüber belehrt, unb t)on Sag $u Sag belehrt fte

un£ nocb immer grünblidjer, welcbe S3ewanbtnifj eS mit bie*

fen unb dbnlicben (Sticbwortern bat, waS alle bie fcbonflin*

gent)en Sßorte wie greibeit, gortfcbritt, £ulbung, Humanität,

2lufflarung u. f. w. in bem ©inne berjem'gen bebeuten, welcbe

fte ttor$ug3weife im Sftunbe führen. 2Öir gebenfen baber uns

befangen unb ungeirrt burcb folcbeS ©cbellengelaute im gol*

genben tiwa$ naber auf jene grage einzugeben.

©ewig gibt e$ £>inge, bie im ©trome ber ©efcbfcbte un?

tergegangen ftnb unb welcbe eS nicbt oerlobnt, au$ ber Siefe

wieber an'3 SageSlicbt berauf$u$ieben; aucb ftnb wir oollfoim

men bamit einoerfianben, baf? e3 faum ein mißlicheres, \\x\*

frucbtbarereS drperiment geben fann, als über bie itopfe ber

9ftenfd)en btnweg ©efcbicbte machen $u wollen nacb twr*

gefaxten Sbeen ober abftraften ^Prtncipien. SRifyt weniger ab:

gefcbmacft unb $ugleicr) vodt berabwürbigenber unb üerberMu

cber al§ biefe SInftcfyt, welcbe barin feblt, bafj fte bie jtraft

be£ 9)?enfcben gegenüber ten planen ber SSorfebung unb ber

2öud)t ber ©efcbicbte überfcbdfct, iji aber jene anbere fatale

(iifcbe 2lnfcbauung$weife, nacb welcber aüeS Sßerben, SBacbfen,

S3lüben unb 3>ergel)en bem eifernen ©efefce ber ^otl>rüenbtg-

hit unterworfen fepn foü.

Sn ber ©efcbicbte ber SBolFer, wk in ber ©efcbicbte ber

3>nbioibuen gibt e§ ein Moment ber S^otbwenbigfeit unb ein

Moment ber greibeit, fte üerbalten ftcb $u einanber wie (Stoff

unb ©etjt unb e$ berrfcbt ba$ eine ober baS anbere oor, je^

nadWem ber 3ug nacb £)ben ober ber Bug nach Unten über«

wiegt. 9Jcit bem 23egriffe ber greibeit i(! aber jugleicb bie

9Jcoglicbfctt t'breö 9)tt&braucb$, ber S3egriff ber SSerirrung,

unb folgewetfe aud) ber Stücffebr au* felbjieigenem antrieb
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unb dntfcblug notbwenbig gefegt. Darin unterfcbeibet (td? in=

beg ba$ ßollectioleben ber Golfer oon bem GrinjeUeben ber 3n-

bioibuen, baß bei jenen ber itretS t'brer ßaufbabn erjt bann

ftd> fcbltegt, mann bie .moralifcbe Jtraft fdjwinbet, inbem

fte ffcb p^pftfc^ fort unb fort $u verjüngen im ©tanbe finb.

©o lange biefe moralifcbe SebenSfraft unb bamit bie biefelbe

wefentlicb bebingenbe föicbtung nad) £)ben anbauert, gebt

bte ©trebung al§ ©pirale weiter in'ä Unenblicbe unb nur

fcb einbar jiebt bie fortfcbreitenbe Preisbewegung wieber $u*

rttd auf ü)ren 2iu6gang$punft.

S^iel bequemer machen e§ fid) freilieb biejenigen, weldje

tbr ßrebo fur^ bafyin formuliren, bag fte im menfcblicben ©eijle

jtvei ftd) wefentlicb entgegengefe&te ^Bewegungen annebroen,

t>on benen bie eine ibn t>orwdrt£ treibe auf neuen 33abnen

$u neuen SBelten, wdbrenb bie anbere ibn jurttcf fdjleubere

um in ben mobernben Ueberreften ber SSergangenfyeit fummers

lieb fein ßeben $u frijlen; bag man nun ftd) entfdjeiben

muffe jvoifcben biefen beiben ©trebungen, ^wifeben ber S3ers

gangenbeit unb ber 3ufunft, womit benn jugleicb ^k SBabl

getroffen fet> jroifc^en freubigem ®tbtii)tn unb unbeilbarer

©djwinbfucbt.

So gang unb gäbe biefe unb dbnlicfye $)b*afen t>on ben

„Bannern be$ §3orwdrt6" unb benen beS „SKücfwdrtS" be^

fonberS in unfern aufgeklarten Bettungen aueb finb unb fo

großen Gürebit btefelben aueb bä einem Steile be§ ^ublifumö

erlangt baben mögen, fo weifen fte ftd) boer) bei einer nur

ztvoa ndberen Prüfung balb al$ eine leere ©opb^iterei au$,

bie nur barauf berechnet ijt, bem tterberbten triebe $u bienen,

fo wie baö SBerf ber Resolution ju forbern unb ju befebonis

gen, bie aber aueb nict>t bie mtnbejte ©ewdbr ober ben fleins

(ten Äeim üon 3ufunft in fid? tragt

2Ba§ e3 inSbefonbere auf bem Äunjlge biete für eine

SBewanbfnig um biefe ßebre üom „unbebingten gortfebritte"

bat, barüber ftnb naebgerabe wobl (Srfabrungen genug gemaebt

worben, um wenigjlenS einmal für einen 2lugenblicf (rille ju

(teben unb bie Sacbe in neue, reifliebe Erwägung $u %U\)m.

2luf bie oben gejtellte grage ^urudfornmenb , bemerken

wir, bag aber aueb felbp ba3 magifd)e „SBorwdrtS" für bie

18*
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^Bejahung berfelben in fc>te Söagfdjale fallt. Snbem wir näm^

ltct> jur mittelalterlichen SBauweife äurücffehren, fchreiten wir

in ber %$at unb SBahrheit vorwärts: wir fchreiten ttor^

wdrtS Dorn Jgmbenthume $um ßhriffonthume, üon ber alten

SBelt jur neuen, twm ©rieben* unb $6merthum jum £>eutfd)*

thum, vorwärts t>on ber anarcbifchjten Verwirrung jur hM>'
jfen Einheit unb ©efefemafjtgfeit, vorwärts üon blinber 9cadb=

ahmung &u bewußter ©elbfrfranbigfeit — wir machen einen

9*iefenfortfd)ritt oon minbefienS anberthalb ^abrtaufen?

ben! £)enn barüber waltet fein Streit ob, baß bie beitnifcbe

jfrmjt e£ war, welche t>k chrijilid)* mittelalterliche »erbrdngte,

unb wer folcheS üxva nod) bezweifeln Fonnte, ben brauchen

wir nur auf t>a$ erfte bejre £anbbud) über 33auFunft unb ^k

ard)iteftonifd)en ^erüorbrincjungen ber legten Sahrhunbertc 3U

»erweifen. — 2llfo and) wir fdmpfen, inbem wir für baS

Mittelalter eintreten, unter bem 33anner be$ gortfd)ritte§,

wenn auch nicht beS „unbebingten" , unb wir fonnen bafjer

um fo unbebenflid)er un§ jur S^ücffet)r ju bemfelben ruften,

£)iefe SRücffehr wirb noch baburch um ein 25ebeutenbe3 erleid)?

tert, baß md>t3 üerlaffen ^u werben braucht, \va$ un$ ^u UU
fein befonberS geeignet wäre, wir vielmehr 2lUe3 ganj füglich)

mit un§ führen fonnen, tvtö üon unferem bcrmaligen S3c^

ftfethum nur irgenb beS Aufhebens unb Mitnehmend wertl) i(r.

£)a$ ©tücf 2Sege3 aber, welches wir bt'3 r>fert>tn gemacht h<*s

ben, ift barum feineSwegS vergebend gemacht SBir ftnb auf

bemfelben um manche Erfahrung reicher unb — xva$ t>ieüei$t

nod) l)6l)er anjufd)lagen ift — um manche SUufton armer ge=

worben. SnSbefonbere l)aben wir Gelegenheit gehabt , un$

grünblicbft barüber- 5U belehren, wk üiel leichter e$ iji, mit

ber Vergangenheit $u brechen, als eine ßufunft gu grünben,

wohin e§ führt, wenn man aller spoftttMtät Un £)ienft auf-

fünbigt, unb vok eS feine brüdenberen geffeln- gibt, als bie,

welche ber £)ünfel unb bie ©efefcloftgfcit febmicten.

31 ber — fo wirb t>ielleid)t Mancher bcbcnflieb fragen —
flel)t nicht zu befürchten, baß wir, bei ber Jlunft be3 Mittel

alters enblich wieber angelangt, bloß noch eine fd^one deiche

t>or unS fehen, bei ber alle SBicberbelcbungSuerfucbc mir \?er=

loren* &\t unb Mühe fepn werben? — £öir beantworten
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biefe grage burd) biß weitere grage, ob benn bie Sbeen, ob

ber ©laube, beten Trägerin jene «ftunjt tft, als beren leben-

bigffer 2iu$bru<f, als beren erbabenjle ©pracbe fte ftd). beraub

gebübet bat, nid)t mebr bem Cetebe ber £ebenbigen angebös

ren? Unb wer wirb biefe grage $u verneinen wagen, befon*

berS %

öu biefer ©tunbe!

So lange btefer ©laube aber nod) in t>tn #er$en wur*

^elt, fo lange ba§ ^reuj noeb ftegretcb Daftebt unb feinen

Debatten über bte !D^enfd>^eit bewirft, fo lange wanbelt aueb

ber ©eniuS jener Äunft, bie am guße be3 ^reu^eS aufge*

fprogt tji, wenn gleid) ungefeben, unter un3. ©oferne wir

nur bem innern antriebe nid)t wiberftreben, wirb baö

gewaltfam jurücfgebrangte S3ebürfni£ ber 5D?anifejlatton beS

geizigen £ebenS bureb eine entfprecbenbe üunjl ftcb tton

fclbjf wieber geltenb macben; bk breibuttbertjdbrige (5rflatrung

wirb alöbalb ftd& tofen unb bk gebunbene ßeben^fraft ber

fd)lummernben Äeime fid) frei macben, um unter ber @tnwtr=

fung ber bobern ©onne eine neue Vegetation emporwaebfen

ju laffen.

SeneS 2Bort 9lapoleon'6: „On ne detruit que ce qu'on

remplace" ft'nbet aueb in SSe^ug auf bie Äircbe feine ooUe

3lnwenbung. Sßie wutbenb auä) bie @inen auf ibren S5au

eingefiürmt unb xvk emfig unb woblbebad)t tk Slnbern itjn

§u unterminiren oerfuebt baben, wk oiel, ©ebutt man oon als

len ©eiten über it>n bingeworfen fyat, — bureb einen an^xn
S5au t'bn $u erfe^en i(l faum nod) jemals im (£rnjte wer=

fud)t worben, gefebweige benn, baj? an foleber Sßerfucb irgenbs

wie gelungen wäre, falls man niebt ztxoa bebaupten wollte,

man bdtte einen neuen S3au Ijingejrellt , inbem man ftcb ei=

nige Skucbjiücfe beS alttn jufammenfebob. ©ie ftefyt noeb

unerfebüttert ba biefe Äircfye unb fte oermag nod), tva$ fte

jemals oermod)t b<*t.

Stile bie gried)ifd)en unb romifdjen ©efpenfter obne Sptx%

unb obne SebenSwdrme, bie fo lange &it binbureb unter unS

umbergefpuft V)abm, xvk balb würben fte nid)t oor bem 35k*

ben t'breS ©eijre§ üerfebwinben uno aud) au§ bem (&zbkh ber

bilbenbep ßunjr binweggefebeuebt fepn, fo xok fte febon langft

in Um ber $)oefte fid) nid)t mebr blicfen taffen bürfen, falB
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nur erft einmal bie un^bligen fünft lieben ^inberniffe befei=

tigt waren, welche ber Ausbreitung biefeS ©eiffeS fidb entge*

gen|Men!

SBenn man burd) S^ci^mittel aller 3lrt eine6tf>eil^ unb

burd) $)oli$ei* unb ©dntläwang anberntbeilS eS fo weit brin=

gen fonnte, bag bie <2d)öpfungen beS £eibentbumS im 17.,

18. unb 19. Sabrbunberte nad) Gbriffi ©eburt, mit zu

nem ©^einleben angetan, ftd> wieber unter uns einbürgern

fonnten, fo liegt bod) wabrlicr; feine SBeranlaffung &or, an

ber 9ftoglid)feit ber SBiebererwedung ber mittelalterlicben jtun|r

$u verzweifeln. ®o ferne unS aud) bie gotf)ifcben ßatbebralen

unb 9Ratbbaufer bereits gerücft fepn mögen, jebenfallS liegen

fie un§ bocb nod) unenblid) naber, als bie Monumente von

^afrurn, (SleuftS, Seilet unb Forinte), als baS «partbenon,

bte £empel beS Jupiter £)lpmpiuS, ber ßereS, beS SEbefeuS,

beS 9)anbrofuS unb aud) wobl al§ bie Sreifußjfrage ju Sltben,

bie ganj neuerlich nod) ^rofeffor 3. Wt. Sftaud) ben jungen

Slrd)iteften als dufter jur 9tad)abmung vorgefübrt t)at:
1

)

$flan trete betfpielSweife einmal vor bie Gatbebrale von

9ttefc unb beantworte ftd> et>rltd> bie grage, ob benn baS 9)or=

tal, welches ber iUaffijtS m uS an beflfen we(ilid)em <Sd)au-

giebel aufgerichtet fyat, unferer SSerjknbeSricbtung ober ben

tnnerfren Regungen unfereS (SJemütbeö unb unferer ^bantafie

mebr jufagt, als ber übrige gotbifebe S5au, ober als bte

entfpreebenben gotbifeben portale an ben dornen von 3lmien3,

9?bcimS, dbartreS, gretburg, (Strasburg, Köln — man prüfe

ftcb, welches von beiben fairer la$t, ob 9totre'£>ame in ^pa*

rt'S, ober bte nad) bem SSorbilbe beS ^)artbenon bafelbff er*

baute 9flagbalenen?ircfye, ob ber refraurirte ©ebonbrunnen ^u

Nürnberg mit feinen SRo fetten, gialen, Kleeblättern, etatuen,

ober baS, vorläufig auf bem Rapier, reffaurirte Monument

beS ßpftfrateS.

sJhir für benjenigen fann bie Antwort ^weifelbaft fepn,

bem aud) ber lefete gunfe von d>riftlid)em S3ewufHfepn in ber

SSrufr erlofcben unb bem nid)tS unl)eimltd)er ifl , als eine ernfle

I) © bffTfn ,.9teue fnffem. ©orftellung ber ard)tteftonifdjen Orbnun^en

ber ©riedjen, SRomer unö ber neueren iBaumetfrer." 3. 2iufl. $)otgb. 1845.
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fJttarmung an bte £iefe, bte SBebeutung unb bte gewaltige

©cbopferfraft bcr Sveligton feiner SSater.

Die ehrlichen geinbe ber mittelalterlichen itunfr fpre^

d)en eS benn auch wof)l gang aufrichtig auS, bag bie 3eit ber*

felben bafjin fep, weil bie Bett beS ©laubenS babin fen, weil

nur noch „ber ©ebanfe" auf einen Tempel wahrhaft Slnfpruch

gu machen habt, mit einem 5Borte: weil ^iz Religion 3efu

(grifft ihre fDh'fjton erfüllt &abe.

Unb, wir wollen eS nur einräumen, wenn biefe „^tim*

men ber 3ett" wahr rebeten, fo wäre auch tf)r @infyrucb ge-

gen bie ^epriflination ber mittelalterlichen SSauftmjt infofern

tooüfommen begrünbet, als biefe Jtunff atlerbtngS eine wefent*

Xid> chriftliche ijt, unb fte nur im ©lauben baS rechte ße«

ben unb ©ebeiben ftnbet. 2lber auch felbjt bann würbe fte

unS bod) nod) unenblid) naber liegen unb in jeber 33e§iebung

unenblid) wertvoller ferjn, als baS «Surrogat, welches man

an ir/re ©teile gefegt tyat, unb wenn benn einmal fopirt fepn

müfte, fo würbe bod) noch immer zinz Äopie beS tylittzlaU

terS bzi weitem fdwner, jwecfmafnger, oernünfttger unb roa^

rer ferm, als eine Mopiz ber oorcbriftlicben S53erFe

2lber ju allem ©lüde finb wir aud) fo weit noch lange

nicht Sftod) h^ben bie $pi)alanfiuren bie Tempel nicht hinweg

gefchoben, nod) (leben bie Slltare in benfelben aufrecht, noch

gibt eS glaubige SSolfer, Skfenner unb *Mrtr;rer unb - ber

alte ©ott lebt noch! —
©o ift eS benn feineSwecjS eine tobte Sprache, bie wir

wieber fyrechen lernen follen; eS i\t eine «Sprache, beren 2Bur=

gelwerf ^gleich mit bem ©lauben, beffen eigenjter SluSbrud

fte tft, ftiü unb unoermerft in unferm ©eijte fortlebte unb

bie bem Äerne beS SSolfeS fortwabrenb oerftanblicb blieb, wenn

auch bie 3ungen mühfam zin aufgebrungeneS 9votbioalfch lall*

ten, welches, fo wie eS nicht aus bem £eben erwachfen i(t,

auch mit bem ßeben niemals o erwachfen fonnte. £Mefe£un|r

ber legten Sabrbunberte, fte ifl nicht t>on Snnen an unS

gefommen, fte ifr unS oon Slugen angeflogen unb, tro£ al*

ler aufgewcnbeten $flüt)Z, ift fte ifyrem Sßefen nach unferen

Sitten, unferen S3ebürfniffen , unferem innerften Sepn bureb*

auS fremb geblieben. ®lan werfe nur einmal ben aufgejta*
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pelten 2)eforation6 = Apparat au$ t>er Jg>ci'benjeit über ben #au=

fen unb man wirb fofort bie junge (Saat, ber er bis ba*

bin £td)t unb Suft geraubt, von felbfl wieber ergrünen feben.

2lud) t>on ber oberen btlblicben <Sprad>e ber itunjt gilt baS=

jenige (unb e§ i(l $u allen £)eutfd)en gefproeben), wa§ 8.

©rimm t>on ber eigentlichen ©pracbe be$ gewöbnlicben tt-

ben£ $u feinen (Ecbülern t>or niebt langer %zit gerebet l)at:

„S3ei Sbnen, hzi ber 3ufunft jtebt c8, unfere (Sprache ju

ibrer Sßürbe $urücf$ufübren unb fte t>on ben fremben
buntgefärbten ßappen $u befreien, mit welcben man (i.

e. ßlafftfomanen) fte bedangt fyaU 2Bir erforfdjen unfer 21U

tettfyum, um bie ©egenwart, ber wir unfere Gräfte, thbe

unb ©orge fcbulbig ftnb, wabrl)aft ju effennen unb bureb

biefe @rfenntnig $u forberm £)ie ©elebrfamfeit foll nid)t r)ins

ter einem ©itter fielen, um bem ßeben au$ ber gerne jus

äufeben."

5lucb wir wollen mit nickten eine untergegangene Seit

wieber b^aufbefc^woren unb tin wefenlofe£ ©efpenfl unter

un$ umgeben machen — melmefyr ifi im geraben ©egentbeile

unfer 33ejkeben barauf geriebtet, baS ©d) eintobte $u er^

weefen unb ba$ ©cfyeinlebenbige an beffen ©teile tn'S

©rab ju legen«

2lucb wir wollen, bafj bie itunff wteber in iim innige

Söecbfelbcjiebung jum SBolfe unb &ur ©egenwart trete, bafj

bie 2Biffenfcr>aft „niebt btntcr bem ©itter frebe" unb ibre §d=

t>tn lebiglid) um ber greube bc£ Spinnens willen fpinne. @e-

rabe beSbalb aber eraebten wir eS üor allen fingen notbwen^

big, baS üon ber 2tbjtraftion unb ber 83ucberwei$l)eit aufge*

legte 3ocb beS f. g. (5laffi$iSmuS abzuwerfen unb wieber an

bie S3runnen febopfen $u geben, bie ber ©d)ulwife mit feinen

antuen ©djerben tterfebitttet bat — mit anbeut Söorten : bag

bie Aunjltrabttton ber mittelalterlichen »aubüt*

ten wieber aufgenommen unb in ibrem ©eijte

nad) ibren ^)rin et pien weiter gewirft wirb.

3»cifcl$o&tie werben niebt Sßenige ben SlnacbroniSmuS

einer berartigen Bumutbung belddieln, ober boeb an ber ÜK5g-

liebfeit ber £)urd>fübrung einer foldjen 3bee Bezweifeln. ^te=

fen kleingläubigen geben wir ^u bebenfen, ob fte benn wirk
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lief) ben germantfcbM §3olf6jlamm bereits alles Sftattonalges

füf)l§ unb alle§ ©elbftbewußtfepnS fo ganjltd) baar unt> lebtg

erachten, baf? fic von bemfelben annehmen fonnen, e$ fade

tbm Dermalen febwerer, $u ber au§ feinem tnnerflen SOtarfe

berauSgebilbeten ecbtsüolfStbumlicben ^InfcrjauungS* unb ^uSs

brucrSweife jurücfftufebren, al6 eS bemfelben frttber anges

fommen ift, biefeS nationale Clement unb alles £errltcbe, n>aS

e§ Ijeroorgerufen b a */ $u tterldugnen unb ftd) auf hk fertrile

9?ad)abmung ber 5lntife §u werfen? (£6 falle il)tn febwerer,

eine neu $u erbauenbe !atl)olifd)e Jtircbe einer fatbolifeben

«ftirebe beö Wttdalttxä naebgubilben, als einem Sempel ber

$h'neroa ober be§ spofeibon? ®$ falle tbm fcfywerer, t>k

Häupter ber ©dulen wieber mit Eichenlaub unb ben SBldttern

unb SBltttben ber #etmatl) $u umroinben, aU mit 2lfantbuS

unb £oto3 unt> ©ort roeig , roaS für hänfen unb SMumett

au$ JUemaften unb Grgpptenlanb — bie niemals einer unferer

SBaumeijter in Söirflicpfeit ju ©eftebr befommen bat ? Sa, wenn e8

moglicb war, ein fo geiftreicbeS unb geijteSfrdftigeS SSolf, baS fets

ner jtunjt febon fajt t)k gan^e gebtlbete SBelt erobert batte,

um mebr alS ein fcolleä Sabrtaufenb jurücf^ufebrauben, unb

roieber ju 3?tino$, ©fopa£, £ermogene3 , ÄalIimacl)o§ unb

gar $um 83itruoiu3 in bte ©cbule $u febiefen, fo wirb cö boeb

boffentlicb minbefrenS niopt febroerer galten, ba3 lebenbe @e*

fcfylecbt, roelcbeö uberbieS roobl jur ©enuge erfabren r^at, rote

weit cS in biefer ©cbule $u bringen ijt, babin $u oermogen,

baß e3 ftcb Wieber $u ben Stiftern SGBttyelm l
), ©erbarb, $\x%

9?oriqer binoerfttge, um ftd) oon ibnen be$ SlcbtorteS ©ebeints

ntg beuten, in ber £anbbabung be§ £Ricbtfcbeite$ unb SBinfek

mageS unb in „be£ 3ixM$ itunjt unb ©erecfytigfieit" unters

weifen ju laffen!

Damit follen aber feine§weg§ t>k ©cbwierigfeiten unb

^)inberniffe geldugnet ober auep nur gering angefcblagen wer?

) Sßityelm ber ^eilige , 2lbt §u ^trfdjau, „ein außerorbentticfyer Sftann,

aU ^rtefter gelehrt, frommen unb feften «Sinnes j als ©elefyrter t>er=

ftanb er mehrere ©prägen, SEftuftf unb SDoefte, er rcar ein oorjüglts

djer 3eidjner un j> % r ^ 1 1 e ! t*" ©iefye nafcereß über t^in bei Jgtibez

loff: bie 93aul)utte beö sDlittelalttri in ©eutfc^lanb. Nürnberg 1844.
@eite 6.
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ben, bie ftcb einer oou"|ianbigen SBieberbelebung ber mittelaU

terlicben Jtunfln>eife in ben 2Beg (feilen.

©d)on baS ®efefc ber SEragbeit unb bie Macht oerj£br=

ter S3orurtr)eile werben nid>t fo balb unb fo leicht $u überwin*

ben fer;n, ganj abgefehen baoon, ba§ bie sprinciplofigfeit aud)

wert bequemer ifr, al§ bie sprincipienbaftigfeit. 2Ba5 währenb

eineS jkiftaumS oon oollen brei Sabrbunberten, wenn auch

in noch fo abnormer, wibernatürlicber Söeife, feine (5rijien$

behauptet t)at, bas> la$t ffd> binnen wenig Sagen nicht fallen

unb ausrotten. £)em (Epheu oergleicbbar hat biefeS pfeubo*

beibnifd)e ®etrad)6 an oem gewaltigen S5aue be§ Mittelalters

fich binaufgeranft, ganj unfebeinbar auerfi unb t'bm fajr jur

Sterbe bienenb. deicht allzulange aber bauerte e£, unb bie

febmaro^enbe Schlingpflanze r)attc alle S3tloungen umjiricft

unb in jebe guge jtcb eingebohrt, bt'6 enblicb ber S5au bei*

nahe gänzlich bar)tnter oerfebwanb unb e6 gar ben SJnfcbein

gewann, al£ ob ba§ unfruebtbare 2lfc unb Saubwerf tr)n aU

lein nod) aufreebt erhalte unb ibm erft baS rechte geben gebe,

wahrenb e$ insgeheim unb allmdlig tr)n nur loderte, unter*

grub unb fprengte. —
Sn ber £bat gibt e§ faum eine fiaatlicbe ober gefell*

fcbaftlicbe (Einrichtung unter un3, bie oon oiefem ©eijle, ober

Ungeifre be$ mobemifirten £eibentbumS (auch wohl bie unO

ba eupbemijfifcb „Humanität" genannt) niebt infijirt wdre

unb in weld)er niebt erfi eine Umbilbung eintreten müßte, be-

oor bie Jtunft wieber ibren angefiammten Zt)xon wirb befrei=

gen unb it>re alt^ Jg>errfcr>aft über t>k Materie unb ben ©eift

wirb ausüben fönnen. 3>nn, wir wieberholen eS, bie jtunfb

Übung ijr mit niebten eine ifolirte £l)dfigfcit, bie Jtiinft, nls

©anjeS genommen, ijl $u Feiner &it t>a£ ^robuft einzelner

Snbioibuen; in ihrem ticfjten ®runbe febüngen oielmebr bie

SBurjeln aller £$erbaltniffe unb Dichtungen ftcb ineinanber,

welche bie betreffende $)eriobe überhaupt bedingen unb cbarafs

terifiren. SnSbefonbere aber hangt t)ii 23aufun|t burch bie

tfarffkn S3anbe mit ber Kultur einer Nation ^ufammen unb

bdlt ber jebeömaligen 3eitricbtung ben getreueren Spiegel

t>or, fowohl weil alle &ün(ie in ihr fid) begegnen unb ihre

gemeine (Srunblage in ihr fint^n, al§ auch weil fie ihrer $la-
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tur nad) ba§ (£r$eugnifj allfeitigerer, reiflieberer (Srwagung ifi,

gleicbfam wie eine <5d)ale ftd) um ben ganzen Slttenfdjen legt

unb allen feinen S3ebürfnifFen unb 3Bünfd)en ftd) an$upaffen l)at.

©o vielfältig unb mandjfad) baljer Ui biefer Äunft bie

Urfadjen be$ SSerfaüeö finb, fo mancbfaltig finb aud) bie SMU
tel unb SBege il)r wieber aufzuhelfen. Snbeffen bebarf e§ wof)l

!aum einer (Srwäfynung, bag bie einzelnen Momente, welche

t)ter ba$ Steigen unb gallen bebingen, fowobl an ftd) als je

nad) Seit, £)rt unb Umjtdnben von fet>r verfdn'ebenartiger, tt)ed)s

felnber SSebeutung ftnb.

£)a t>k natürlichen ©rangen gegenwärtiger 2lbl)anblung

ein SßeitereS nid)t geftatten, fo werben wir un§ nur barauf

befdjränfen , btejenigen Momente l)eroor$ubeben, welcbe in btefer

#inficr;t oon befonberS fyervorragenbem dinfluffe finb, unb

felbjt in 33e$ug auf biefe werben wir nur anbeutungSweife

verfahren fonnen, 9tdr>ercö unb SluSfübrlidjeree einer fyätern

©elegenljeit vorbebaltcnb.

Sßenn eS ftd) barum Ijanbelt, einem fran haften Sujtanbe

ein (5nbe ju machen unb t)k gehörten, irre geleiteten Sbätig*

feiten unb Gräfte auf ba§ recbte $fla$ unb in t>k recbte 33al)n

$urücf$ufül)ren, fo tljut wofyl vor 2lüem eine grünblicfye £)iag=

nofe Sftotl), ba$ l)eigt, eine flare (£rfenntnifj ber Statur unb

be$ ©runbeS ber (Störung, wa$ benn weiterhin baS drfennen

be§ normalen 3uftanbe3 notl;wenbig vorauSfefet.

Sn betben SBejieljungen bleibt, xvk uns? fcfyeint, für bie

vorliegenbe grage nod) gar S3iele§ ^u wünfdjen übrig. SBie

Sßenige baben aud) nur eine 5ll;nung von ber Kobens unb

^rinjiplofigtnt unferer heutigen 2lrd)iteftur, wie Söenige nel)s

men bie £obe3mattig!eit wafjr, in ber fie nad) allen SHd)t\xn^

gen um fid) greift, obne bod) irgenbwo einen Spalt ftnben ju

fonnen; xvk nod) vo^it geringer aber ift ^k 3al)l berjenigen,

welcbe bie liefen be§ frifd)en, frdftigen unb reidjen ßeben§

$u burd)fd)auen vermögen, in bem biefe Siunft vor wenigen

Safjrbunberten nod) über unferen £3oben einberfcbritt, welcbe

fid) 9£ed)enfd)aft $u geben wüßten von ber einflangoollen

Üftand)faltigfeit unb ber bewunbemSwürbigen Gnnfad)()eit ib-

re§ £)rgani§mu$, von bem ® efefce, welcl)e§ Me3, ba§ ©roßte

wie t>a$ iUeinfle, gehaltet unb burd)bringt!



— 278 -

föor Willem tf)Ut e$ bal?er wohl 9?otf> , baß bie§ <&tu>

btum be$ mittelalterlichen 33auwefenö, mehr atö biefyeran ber

gaü war,, auf biefe£ generirenbe ©efefc ftd> werfe, tag man
ba$ 9tefcwerf ber ßonfhuftionelinien, bie geometrifd)e ökunb-

formel, gleicbfam ba$ ilrifkliifationSgefek ber großen S3au-

werfe jener $)eriobe mehr in'3 2luge fajfe, al$ il;rc äußere

@rfcr;einung, baß man ftd> enblicb ntd)t mit Stplübungen be=

faffen wolle, beoor man mit t>m Regeln ber ©rammattf fieb

gehörig oertraut geritad)t r>at.
l

)

Sßeil man aber gewohnt iff , bie Vernunft im Üftittelals

ttt ftd) nur am ©ängelbanbe ju benfen^ barum r)at man ftcr)

tri feine <§r§eugnifje meifi aixd) nur notbbürftig ^tnetn^u fül-

len gefuebt unb es nicht ber SO^u^c werft) gefunben, fid> aud)

in biefelben tnneinjubenf en. 3>n ber £hat unb Söarjrbeit

bat nun aber faum jemals ein anbereä Zeitalter auf einem

pofft'ioeren ©runbe geruht, als ba$ Zeitalter, roelcrjeS üor 2Jrü

(JoteleS faß ba§ Jtnie beugte, welches bie unbebingte £errs

febaft bcS ©pUogtSmuS in allen ©ebieten be§ SBifjenS pro=

clamirte unb t>k (Scbolajli! in'3 Sehen gerufen hat, welches

nur mit bem 3trfel in ber £anb feine SBilbungen febuf —
ba* Seitalter beS b- ShomaS üon Slqut'n unb be§ £ilbebranb,

ber (5tdbtegrünber unb ber £)omen?(£rbauer. s3Zur waren t>k

bamaligen 9ftenfd)en groß unb jlart
5

genug, um bie lebhaftere

Crmpftnbung unb ben glühenbften ©laubensbrang mit bem

fd)arfften / ficfyerften Urtbeile in fid) vereinen ^u fonnen, wäh-

renb heutzutage metjt nur ba§ $erj auf Soften. be§ ÄopfeS

unb mehr nod) umgefetyrt ber Äopf auf Äojtcn beS ^»er^cnö

$u ruberem ßeben ftcb ju entroicfeln vermag.

<&tatt alfo, wie bi£l)eran meift gesehen , Grffefrbtlber unb

blüfyenbe <5dbilberungen ber £)enfmaler beS Mittelalters flu Iic=

fern, nehme man lieber erfr einmal baS anatomifd)c Keffer

$ur #anb, lege man unS baS ©eljeimniß ihrer Sertur bar

nnb analpfire il)re SBilbungSgefefce.

! ?er 93erf. f)at ausführlicher über tiefen «punft gefranbelt in ber

teitung ju ber ©dnüft: ,.£>a6 SBücfyctn oon ber Sialen ©eredjtigf'ett^

(Srter bei ein$ I8#6), auf lüeldje er in biefer f&gfcl&ng ben Wer
gu üerrcetfen fidj erlaubt.
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2ln unferen S3aufcbulen wdre e§ freiließ, tn tiefer S3e*

5tel)ung ben erjten 3mpul§ &u 9*ben. 2lber leiber ijr aonbas

l>cr am allerwenigfren ju hoffen. ©erabe vorjugSweife in -btc*

fett Slnflalten bat ba§ unfelige ©rieeben* unb ^omertbum ftd)

am fejte|ten eingewurzelt- unb t>k gelehrten Ferren, X)k bort

bohren, glauben febon wunberS, welcbe Güonceffton fte • raaefc*

ten, wenn fte von il)rer liebten tlafftfcben #obe für.; ei» f-paar

(Stunben ju bem „ftnjtern" 33^tttcXalter l)erab(ieigen unb beffen

$ervorbringungen ürva bie Slufmerffamfeit febenfen, beren ftcb

bie inbifeben ^agoben unb ber ^ür^eüantburm $u ^anfing

ju erfreuen baberu ©o fommt e£ benn, bag unfere SlrcbiteiU

ten, bie von nicbtS als ^)artbenon unb Qhrecfyrcton träumen,

eine gotbifebe $)roftlirung faum riebtig auf^ufaffen, gefcfyweige

benn ju entwerfen im ©tanbe finb, unb ba$ felbfl ein ©cb ins

fei bie SSerunjtaltungen be3 Kölner £)omcbore$ burd) ben

früt)ern £>ombaumeifter gutbeigen, ja belobenJonnte!

S3eoor alfo von btefer (Seite ber eine Reform §u erwars

tm ift, muß bort erji alles gritnbltcbjt reformirt werben. Unb

$war muß niebt blog in bie S5aufcbulen ein anberer ®eift ein=

Rieben, fonbern in 2llleS, voa§ unmittelbar ober mittelbar mit

benfelben im 3ufammenbang (lebt 3undcbjt unb im öliges

meinen wäre aueb auf bem (Gebiete ber Jtunft bie Butter?

fpracbe, b. b- bie beutfebe Jtunji in ibr unoerdugerltcbeö

SRifyt wieber ein^ufe^en unb ber Slang il)r einzuräumen, wel=

eben bermalen bie 2tnttfe ufurüirt, wdbreub letztere etwa auf

bem guge $u bebanbeln fet>n moebte, auf welcbem man bi&

beran Vw üaterldnbifcbe Slrcbiteftur bebanbelt hat. S5on benu

felben ©eftcfetSpunfte müßte natürlicb b^i ben Prüfungen unb

(Soncurfen (bie vieUeicbt am jweefmäßig jten bie Prüfungen

gdn^lidb verbrängten) ausgegangen werben unb überbieö babei

t)k Sücbtigfeit über bie @elet)rfamfeit, ba$ Tonnen über bae

SBiffen jletS ben $)rei$ ba^on tragen.

Um biefe Umfebr ju vermitteln foüte man bie (Eatbeber

in bie SBaubütten verpflanzen, wo benn itopf unb $önb $u

gleicber 3eit befcbdftigt unb bie vagen .3>&eorien unb <£cbul=

»ebantereien fofort auf bie ^)robe gebellt werben fonnten.

£)a eine folebe Umgejtaltung inbeß, allem 2Infd)etne nad?>

fo balb noeb niebt ju erwarten jtebt, fo bleibt einjtweilennicbtS
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anbereS übrig, als bafj man bie fogenannten Seute t>om gadje

tyren SQScg burd> bie „flafftfdbcn" £rümmerbaufen rul)ig fort=

wanbeln lagt unb bafj biejemgen, welchen bie SBieberbelebung

ber nationalen 2Beife am £er$en Hegt, ifyrerfeitS — ben ge*

rabe entgegengefefcten einklagen. 2lüe$ wirb bann barauf

anfommen, auf weldje (Seite bie öffentliche Meinung ftd) (feilt,

bie am (Snbe bod) immer, wenn fte anberS £Red)t bat, aueb

£Hcd)t behalten wirb.

Sr>at nur erjt baS föolf feine SSor^eit wieber t>erffef;en unb

lieben gelernt unb ben item feines SBefenS in berfelben wies

bergefunben, fo wirb e§ aud) bemjenigen, wa& biefelbe groß

unb fyerrlid) gemacht fyat f
allen fünjHicfyen Gammen $um £rofc,

fct)on wieber 33al;n $u brechen wiffen.

£)iefe ^Betrachtung fübrt un§ üon felbjl auf bie «ftunfts

unb 3lltertr)um§?S3ereine, beren jfetä wadjfenbe 3al)l

fcfyon für ftd) allein ben SBeweiö liefert, wie allgemein unb

mW tief bie ^otljwenbigfeit gefüllt wirb, oon unten fyer*

auf gu belfen, ha von oben herunter, auS ben Jg>6r>cn ber

SBiffenfctyaft, bie #ülfe nun einmal nicfyt fommen ju wollen

fdjemt.

©o fd)6n unb loblid) bie meinen jur 3*it be|ier)enben

Vereine biefer 21rt, ben iljnen jum ©runbe liegenben Sttotiüen

nad), aueb fepn mögen, fo bürfte beren £)rganifation unb

Söirffamfeit bod) noeb gar S3iele§ $u wünfdben übrig laffen.

£>ie J£>auptäielpunfte, auf welche biefe Vereine il)re Stjatigfeit

r)inric^ten müßten, waren unferer 2lnftcr;t nad): 1) bie £)enfs

mdler ber SSor^eit aufjufudjen, $u inwntarifiren unb $u erflds

ren, fte ju befcfcüfeen unb in würbiger SSSeife $u erhalten; 2)

bie Äunftyrobuftion auf ba$ ©ebtegene, (5rnfte unb wal)rl)aft

Nationale (nnjulenfen ; enbltd) 3) ben öffentlichen ©e|cr;macf

ju bilben unb ju lautem, namentlich aud) ben ©inn für

foldje runjrlerifd)e Untemebmungen ju weefen, bie iljrer 9latur

nad) tjon ^injelnen nicfyt füglid) ausgeben unb ausgeführt

werben fonnen.

galten wir einmal biefe Slnforberungen fe(r unb üerglek

djen wir bamit bie 2lrt, in welcher bie bejief)enbcn 2ütertbumS>

unb üunfroereine wirfen, unb bie3wecfe, welche biefelben t>er=

folgen, fo tft ni$t ju wrfennen, bap faum ein einiger jenen
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Anforderungen aueb nur jum %t)tite entfpriebt, niefct SBenige

fogar benfelben gerabeju entgegenarbeiten. SQBdbrenb bti ben

©inen bic wiffenfcbaftlicfye, rein tbeoretifebe SKicbtung unbebingt

t>orfyerrfd)t unb eS nie ju eigentlichen föefultaten fommen lagt,

bienen bie Anberen, fo mit bem Seben unb ber SB irfHebfeit

in unmittelbare SBerübrung treten, meifr nur ber glaebbeitunb

9flittelmdgigfeit als ©tüfcpunfte unb beforbern bie ^roouftion

in einer ©attung, in ber man fie eber foüte $u bemmen fueben.

2öer ben an fo melen £)rten periobifcb wieberfebrenben,

fyter unb ba aud) wobl permanent erfldrten fogenannten ^unf!=

auSfkllungen nur einige Aufmerffamfeit $ugewenbet fyat, wirb

bem üorfiebenb ©efagten, wenig ftenS im allgemeinen, bei-

pflichten muffen. Statt ben ©inn be$ SSolfeS für bie monu=

mentale Äunfi §u weefen unb ju nabren, eröffnet man lieber

ber JUeinframerei mit AtitagSprobuften einen 9ttarft, aufweU

eben benn alle Sföittelmdgigfeiten fieb binbrdngen unb in beffen

buntem SBirrwar fein Auge unb fein Urtbeil ftd> bilben fann,

wo bocbjtenS bie ©plitterrid)terei unb ber oberfldcblicbe £)ilets

tantiSmuS einige Sprung ftnben, wdbrenb ber «Sinn für ba§

Gnnfacbe unb (Srbabene, ber bier unb ba in ben Waffen noeb

injtinftartig fortlebt, an fieb felbjt irre werben unb aümdlig

ganj unb gar erlofcbcn mu$. £t er5u fommt fobann noeb,

baß, fo wie ber Bufatl biefe AuSfMungSsÄunjIwerfe aufanu

menwürfelt, ber Sufall fie mei(t aud) wteber auSeinanber webt,

unb einem jeben feinen 33efiimmung$ort anweist, wobei ber*

felbe benn oft gar wunberlicbe Einfalle tyat. Sin 5öurbe ge-

winnen bie ^ünjller wie bk ilunjt aber wol;l febwerlid) ba*

burd), baß man über ibre £erüorbringungen baS 2 00$ wirft

unb ibnen, je nacb ber Gmtfcbeibung beSfelben, 3wangSpdffe

au6|ieUt!

S3om £üffelborfer itunffoereine (für $l)einlanb unb 2Befc

pbalen) if! inbeß rübmenb ju erwdbnen, baß er ber monu*
• mentalen Äunjr unb bamit ber debten Sßolfg^unf! boeb

wenigjtenS babureb einen Tribut ber 2lnerfennung bargebrad?t

I>at, baß ein Sbeil feiner (Sinfünfte grunbfd^licb auf SSerfe

biefer ©attung serwenbet werben foll. Unb e£ ijl febon t>tel

ScboneS unb SücbtigeS auf biefem SQSege ju (gtanbe gefom*

men, auf welcbem bie anbern Vereine tyoffentlicb mein* unb
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me$r nachfolgen werben. — 2öa$ foll man $. 35. ba$u fagen,

wenn man in Äoln Saufenbe unb aber Saufenbe jum Sin-

faufe oon belgifcfyen, fran^6ftfd)en unb t>aterldnbifd)en ®enre=

bilbcfyen unb gemalten 2lrd)itefturen serwenben fterjt,- wdtyrenb

bie gefdfricr>tlid)en Sirdjitefturen, fo in natürlicher ©roge ^k

©tragen unb $pid£e ber <5tat>t fcfymücfen, unb — wenigjfenS

in ben klugen jebeS SWd&feßoInerS — tljren l)ocr)|fen <3toIj

ausmachen, bem SSerberben ^)rei$ gegeben mürben, 1
) obgleich

bod) waljrlid) bie öffentlichen fo roenig al§ bie $rioat=93auten,

welche bie (Gegenwart bort febafft, geeignet erfdjeinen, einen

Grrfafc für fo!cr>e SSerlujre $u bieten.

3n baS entgegengefefcte, nid)t weniger unerfprieglicr)e @r-

trem fallen biejenigen 2ntertr)umS=S3ereine, welche ftd? lebiglicr)

einen gefdjidjtlicfyen, ober fonfr wiffenfcbaftlid)en

3wecf üorgefe^t r>aben unb barüber fowol)l ^iz ©orge für bie

(Spaltung ber SBerfe be§ 2lltertbum3 auS bem 2(uge fäfi

fen, al§ au d) auf jebe prafttfefce @inwirfung auf bie geijhm*

gen ber ©egenwart S3er$id)t letjren.

£5aS f8orr)errfcr)en folcfyer rein tr)eoretffd?cn 33ej!rebungen

iji nict)t minber ein untrügliches Symptom beS geijrtgen S3er=

faüeS einer Nation. (SS beweist, baf? biefelbe fid? nid?t mel)r

in ir)rer Totalität erfennt unb füfylt, baß eine partielle $afc

mung be§ £)rgam'SmuS eingetreten ijr, in beren Solge bie £e=

benStfydtigfeit auf !ran!l;afte SBeife ftcr> im ©ein'rne aecumu*

lirt, wdfyrenb bie übrigen Drgane allmalig abfrerben. ©anj

inSbefonbere fmbet baS eben ©efagte auf jenes fpe^ififcl)=beuti

fd>c ©elefyrtembum 2lnwenbung, weldjeS auf ben unwirklichen

*g>or)ctT ber ©pefulation wurzelt unb nur für bie S3ibliotf)efen

unb <5tubier$immer feine S3lütr)en treibt.

I) 2Bir erinnern beifpielstueife an ben auggejeidmet fdjonen ffiatbbauetburm

Unb feine Umgebung, an bie nad) unb nad) mn-fcfyrunoenen berrlidien

Äirdjen unb Äreujgange, an ben 3ujtant> ber SDfebr^aM ber rtöetp ge=

retteten, ja an ben 3uftanb beö @ur$enid)ö felbfl, in roeldjem fo incle

Äunftbefrrebungen beö £ageö fid) conjentriren ! ?)ie ©eredpttgtat ers

tjeifdit e6 übrigeng, bem öefagten fofort f)tn$u$ufügen, baf? in neuefrer

3eit foroofjl in ber ©tabtoenraltuna;, tbw in ber Bürger fdjaft üotn'S

ein ganj anberer ®?ift fid) !räfti$ ju regen begonnen bat, wie foltijeS

namentlid) bie «Karting* unb bie öuniberte^ird^ gan* befonberö aber

ber Dom bejeugen, welcher teuere too'bl junad)fr ben 3mpulö ^u bie;

fetn f)bi)\t anerfennungöroertfjen Umfdjrcunge gegeben bat.
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£)am\t foll tnbeß feineSwegS gegen ba§ t^eoretif4>e gor=

fcben unb principienmdßige (irfennen an fiel) ttnaö eingeben?

bet fepn, fonbern nur bagegen, ba$ folcbeS ©pefuliren ftd>

al§ »Selb(!jwecf fe|t unb in bunfelbafter 2JbgefcblofTenbeit üon

ben 23ebürfniffen unb Gkjlaltungen be$ SebenS feine, ober boeb

nur nebenbei, dlotifr nehmen will,

2Benn baber — um auf t)zn ©egenjtanb, voelcber un§ ^us

nach)! befebaftigt, juruef^ufommen — allerbingS hk erjte ©orge

barauf gerichtet fepn muß, bureb (Srfor fcben, Älafftftjtren unb

Snoentariftren ber £)enfmdler unferer SSor^eit wieber entfebie;

ben SSefifc son benfeiben ju ergreifen, fo muß bk$ jeboeb fets

neSroegS bloß gu bem (Snbe gefebeben, um geißreiebe SSudber

barüber $u febreiben ober fcfyone ßeidmungen baoon in ben

,ftunftb<*nbel 5^ bringen; melmeljr muß ber bauptfdcblicbe unb

le^te Sroecf bal;in geben, bie fcfyaffenbe ilraft, welche jene

^unjlroerfe bert>orgetrieben, nrieber $u roeefen unb bie Jtünjt-

ler unb £anbwerfer burefy 23orl;altung guter dufter auf

tm rechten 2Beg 5urücf$uful)ren.

§lu3 biefem ©runbe barf benn aucr; niebt üor^ug^roeife

auf bie bebeutenbjlen unb impofante|ren alten jtunjivoerfe ba3

Slugenmerf bingeriebtet werben, fonbern t>telmer)r ^undcbji auf

bie guten Ueberrejre bürgerlicber S3aufun|t unb auf tk öffent-

lichen ©ebdube üon geringerem Umfange, inbem bie ©egen-

wart an folebe 33auwcrfe am leicbtefien roieber anfnupfen

fann, wdbrenb »or ber größeren febon bie ©cbwierigfeit unb

,&o|tfyieligfeit jurueffebreeft. 2lu3 bemfelben ©runbe bürfte

aueb feinerlei detail unb Subebor unbeaebtet gelaffen

werben, xva$ ber 3?\t be§ guten, beutfeben JtunlijtpleS an*

gebort, bamit wir baSfelbe unfern Stfcblern, Simmerleuten,

©lafern, ©ebloffem u. f. w-, benen allen ba$ funjllerifcbe @le=

ment auf ben Irrwegen, worauf man fie bingeleitet, fajtgdn^

lieb abbanben gekommen ift, al§ dufter für ben tdglicben

©ebraucr; oorlegen fonnen, £aupffdcbltcb um begrciüen bat

ba$ ©ammeln unb Sötrfen ber otelen greunbe mittelalterlicher

£unjr bi§ je£t nur fo geringe grücbte getragen, weil man fajt

fpflematifcb alleä baSjcmge unbeaebtet gelaffen bat, r»a$ ftet)

auf ba$ gero6bnltrf)e ßebenSbebttrfniß begebt unb ftd) $ur un-

mittelbaren 83enu£ung eignet.

ÄatD. 3et'tfctjr. II. 3al)rg. 2. S5&. 19
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©obann ijt aber aud) gerabe ba§ Unfcfyeinbare, SSerctn»

jelte alltagltd) twm Untergange bebrof)t, wdferenb bie großen

SBerfe fid> nid)t fo leid>t alteriren ober Ui <seitt fd)affen laf'

fen unb fid? gleicbfam fcfeon felbft föüfcen.

iteine Kapelle, fein #eiligenl)du3cben, fein 2Bobnl>au8

bürfte l)iernacb unberudftcbtigt bleiben, fobalb btefelben nur in

irgenb einer 83e$iebung ba§ ©eprdge eines achten .KunjtwerfeS

an ftd; tragen; bie baoon aufyunebmenben 3eid)nungen aber

mügten, um t>or 9lllem bem angebeuteten praftifdjen 3wec?e

ju bienen, mit möglicher Sreue unb ©enauigfeit, jeboeb obne

aüen 2uru§, angefertigt unb tynen namentlich genaue Sttaße

unb Surcbfdmitte beigegeben werben.

G?nblid) fydtte ein foldjer jtuniloerein, roie wir iftn im

3tuge fjaben, ftd) aud) noer; bie Aufgabe ju (teilen, burd) SRaty

unb Z\)at überall ju Reifen, wo e§ irgenb 9lotl) tfyut; beides

jraurationen alter S5aubenfmdler ftd) $u beteiligen, burcr)

©elbjufdjüjTe $ur (Spaltung bebro^ter SBerfe üon Jtunfhoertl)

mitzuwirken unb, wo bie eigenen Mittel nid)t anklagen ober

ausreichen woüen , bie öffentliche Meinung ju Jg)ulfc $u rufen.

£>a ein foleber SSerein Gräfte aller 2lrt nü^lid) tterwen=

ben fann, fo mußte ein Seber, ber nur in irgenb einer t>or-

berjubejttmmenben Sßeife bä ben3wecfen beSfelben ftdj) bttfyeU

ligen &u wollen erfldrte, in bemfelben SJufnaljme ftnben, twrs

befyaltlicb, biejenigen wieber t>on ben ßiflen ju Irreidjen, welche

bei üorfommenber ©elegenr)eit e§ unterlagen follten, aud) burd)

bie £bat ibre (Srfldrung wabr $u balten.

(5§ ijt r)ier natürlich nicfyt ber £)rt einen in'§ @in$elne

gefyenben £)rganifation§plan ju einem berartigen SSereine ju

entwicfeln, nur auf (Sineö glauben wir inbefj noeb ®txt>id)t

legen ju muffen, baß man ffd) ndmlicb forgfdltig baoor ju

Otiten babe, üon üornberein für bie SBirffamfeit beSfelben ein

alljugroßeS Serrain ab^ujlecfen.

So wttnfcr)en£wertr) aueb ba$ 3ujranbefommcn eines all*

gemeinen t>aterldnbifcr)en Jtunff- unb 2lltertbum$=&$ereine§ ge*

wiß an unb für fieb ift, fo mochte eö boeb wot)l niebt ratt>tid>

fepn, fofort an bie 2lu§für)runq eineö fo weit auSfebenben

planes gu ger)en. @8 gilt oorerft bie 9ttafd)en anzufertigen,
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melcbe bemndcbjl ftd> ju einer StttU $ufammenretben mögen,

bie baS bcutfd>c SSolf in aüm feinen Stammen umfcblingt.

SD?ogen t)tc einzelnen ßdnber fofort £anb an'£ äöerf le*

gen imb jebeö in feiner SBeife ben 2öeg bahnen unb ebnen,

welker enblicb ^u bem gemeinfamen Siele binfübren foll. Sn
naturgemäßer gortentwicflung wirb ba§ urfpmnglicb herein?

jelte ficb allmdlig fcbon üon felbjr $u einem organifcben, fejt*

gefcbloffenen ©an^en gehalten, unb fo ba$ 9?id)tige unb SÖabre

ficb mit fieberer berauSjteüen, al§ wenn gleicr; üon ttornberein

2llle§ nacb einem abstraften ©cbema ficb fugen follte* £)bne*

bin fonnen bie üerfcbiebenen beutfcben Vereine ja fo leicbt mit

einanber in SSerbinbung treten , ibre Erfabrungen unb @rgeb=

niffe auStaufcben unb ficb fo allmal ig immer enger ans

einanberfcbliegen. 55T00 swift arrives as tardy as too slow." *)

S3on allen beutfcben ßdnbern tji aber geroig feines mebrba^u

berufen, voranzugehen als unfer [R&einlanb, &tin S£r)etl

beß SSaterlanbeö iji reicber an Monumenten auS faft allen $e=

rioben ber d)ri|tlicben Beitreibung, beren ©roge unb S5ebeu=

tung ber Stolle entfprecben, roelcbe bemfelben in ber ©efcbicbte

^ugetbeilt roorben, an ber <&pi& jener rounberbare Dom,
roelcbem hin anbereö ^unftroerr

5

ber SBelt jur <&tik geftellt

werben fann. UeberbieS fcbeint ba§ 9iinnfaal beS 9ll;etnftro=

me§ immer mebr bie groge ©trage roerben ^u wollen, auf

welcher t>k civiliftrten SSolfer aller Bungen ficb begegnen, wo*

burcb e§ benn als zim um fo bringenbere ßbrenpfltcbt erfcbeint,

burd) bie &bat ben £3ewei§ ju fttbren, bag bie Eroberungen

ber ©egenwart un§ bie Stiftungen ber SSergangenbeit nicbt

vergeffen macben , bag vielmebr ber fo eble frdnfifcbe SSolf§=

(lamm nod) in innigem, lebenbigem ßufammenbange mit fef=

ner grogen SSor^eit lebt.

Södbrenb bie improviftrten $auptjldbte unb hk <&taakn

neueren Datums, um nicbt ganj auf ben 9tubm verlebten $u

muffen, roelcben hk Pflege ber Jtünjte verleibt, barauf ange=

roiefen finb, mit ungebeuerm jtoftenaufwanbe ficb SÄufeen eins

juricbten, in welchen fie benn, gleicb wie in S5einbdufern, t>k

1) 3u ^afttg unb ju trage fommt Qleicr) fpdt. (©^affoeare, 3?om. unb

Sul. II. 6.)

19*
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au§ allen SBelrgegenben 5ufammengebrad)ten iSunjiwerfe

aufkaufen, liegt e$ nur an un3, mit üerbdttnißmäfig gerin=

gen Sofern au§ unferem ganjen ßanbe eine itunftbafle ganj

anderer 2lrt ju fctyaffen , beren ©cbafce unter ©otteS freiem

£immel t>or aller SOBelt Slugen an ben ©teilen fielen,

reelle bie ©efetyiebte ibnen angewtefen t)at.

©roßeS unb £)urcbgreifenbc§ fann aber, unferer innigen

Ueber^eugung nacb, in biefer 33e$iebung nur bann geleifiet

werben, wenn bie ©taatSregierung tr)re S5eit)ulfe ba$u leibt

unb gleicfyfam bie fejren fünfte barbietet, um welche bie (Sin*

3elbe(lrebungen ftcb concentriren fonnen.

SBaö namentlich hk materiellen Mittel anbelangt, welcbe

$um crflcn Angriffe erforberlicb ftnb, fo erfebeinen biefelben tu

neStbeilS t>iel ju bebeutenb unb anberntbeils ijl ba§ Sntereffe

für bie gefcbicbtlidje ,ftun|r unb ba$ 33er(idnbniß berfelben noeb

bei weitem niebt tief genug in bie Waffen *) eingebrungen, um
für'S (Srjfe eine bem SSebürfnifie entfpred&enbe Zfytilnatjmt er?

roarten £U lafien.

31n ber 33ereitwilligfeit ber Regierung, tt>rc SBet'bülfe ju

leiben, ifl aber wofyl um fo weniger $u zweifeln, al§ ftcb biet

ein mad)fige§ 23er>tfel jur £ebung ber SSolf^fultur unb inS-

befonbere $ur ©tarfung be3 ^iflorifdjen 33ewugtfepn§ unb be$

trabitioneüen, afyt conferoatioen (Elementes, gegenüber ben

centrifugalen S3ejfrebungen, welche mebr unb mebr überwies

genb werben ju wollen febeinen, barbietet, ßnblicb txitt aud)

nod) bie $ücfftd)t auf £Ked)t unb 23iüigfeit infofern ^inju, alö

ba§ Vermögen, an welcbeS bie nunmebr bülfloS baftcl;enbcn

33auwerfe gerciefen waren, bem <5taatSgute einverleibt worben

ijl, trabrenb leitete meijt Korporationen zufielen, beren WliU

tel in feinem SSerbaltnifie $u ben alfo uberfommenen Unter?

baltungSfojten flehen.

1) 2öie e$ felbft bet einem großen Steile ber gebft beten (Stoffe noeb

um bie fjifiortfd> unb afttjetifc^je SSilbung befteUt ift, jcigt ber SSefdjIufi

beö legten S^beinifc^en $)rot>ingial=£anbtageg, eine auf bie beffere üBeoufs

ftdjtigung unb (Spaltung ber rtjeinifc^en ©efd}icbt<!ben!maler abjietenbe

Petition oon SSürgern ber ©täbte Äoblenj unb £rier — unberücf;
fidjtigt ju laffen.
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©o barf e§ benn ber Regierung ctncS großen <5taate$

mit allem guge angemutet werben, ben erfien 3mpul3 ju

geben unb gugtetd) burd) bte 33efd)affung ber unumgdnglicb

notbwenbigen Mittel bemfelben einen bauemben (Erfolg ^u ft«

cberm SJlur wenn bte offizielle Sljattgfett ber £)rgane ber

(Staatsgewalt unb t>a$ freiwiEtge, unabhängige SÖStrfen ber

3)riüaten ftd) wecbfelfeitig anregen unb ergangen, wirb, wie

überhaupt für alle großen, weitauöfebenben Unternebmungen,

fo aud) für bk in 9let>e ftebenbe baö erwunfd)te Slefultat ftd)

ergeben*

(£$ fonnte tnbeß leicht nod) eine geraume 3^t baruber

Eingeben, beüor eine folebe Bereinigung aüer Gräfte ^u ©tanbe

fommt, obgleich manche Slnjctc^cn allerbtngS bafur fpreeben,

baß tjon mebr al6 einer (Seite baS innere 33ebürfniß baju

binbrdngt, unb obgleich auefy bk UmfHnbe t>ie l)6cbjle @ile gar

fefjr anempfeblem

,§>offentlicb wirb aber barum bie Brotfcbenjeit bem gro*

ßen 3n)ec!e bod) nid)t gan^lid) verloren geben, jumal SSieleö

fpaterbin niebt mebr nacbgebolt werben fonnte» @tn £öort

gibt ba$ anbere, unb wenn eS erft an melen £)rten ftd) £it

regen beginnt, fo werben bk ^Bewegungen allmdltg febon t>on

felbft in einen 3?ing jufammenlaufen.

$offen wir, baß t>or Slflem bie ©taatSregierung mit ßebre

unbSBetfpiel ooran gebt @rflltd) burd) bie £ebre, inbem fte

gurforge trifft, ha^ in ben öffentlichen Unterrid)t3anflalten,

namentlicb ben Unberfitaten unb S3aufd)ulen, bk cbrifHid) 3

beutfebe itunjl: bejfer, al$ biSfyeran ber gall war, vertreten

wirb; bk 2eftion3=33er$eid)niffe unb bk Kataloge ber S5ibliotl)efen

fpreeben in biefer £inftd)t nur all$u flar. £od)jlen3 fmbet ftd) ba

noeb für bk t?atertdnbtfct)e ©iegeU unb Söappenfunbe ein be?

fcbeibeneS ^lafccben — bk ©pmbolen^ unb9ftonumenten=(Spracbe

beö ßbritfentbumS, bk ^ctltQfic , tiefftnnigjk, erbabenjte tjon

allen, bat bagegen nirgenbwo einen £)olmetfd)er unb gurfpre*

cfyer; für fte (lebt auä) niebt etn einziger ßebrjhtbl aufgeriebtet!

Södbrenb nid)t leiebt eine Ausgabe fr\i groß befunben

wirb, um unfere boben ©cbulen mit egpptifcben Mumien, t>er*

foblten ^appruSrolIen, verfeinertem Ungeziefer, gragmenten

von antebilumanifcljen Ungetümen, unb xoa$ fonjlnod) Me3
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ba Innern fernlagt, 311 „bereichern", wirb man in ibren 33ibIio;

tiefen ftd> jumeijl »ergebend nach jenen $)rad)twerfen umfes

ben, in welchen bie oerjteinerten ©ebanfen unferer §3orfar)ren,

bie grogen ©d)opfungen ber cbrijllicben Jlunft in SBort unb

23ilb ähS entgegen treten»

SCRoge biefeßücfe, bie wabrlicb bem fo mel belobten „bi~

fiorifdjen ©eiile" ber £)eutfd)en wenig entfpricbt, recfyt

balb aufgefüllt, unb bie cr)rijlltcb=nattonale Äunft in il)r uns

t)erduferlicfye§ SKecbt wieber eingefefet werben!

(5in geeigneterer 2tnFnüpfung3punft bürfte ficb in biefer

35ejiebung aber n?ot)l fcbwerltd) ftnben laffen, al§ ber2)om
$u ^6 In, an beffen gu§e ftct) auf bem rein empirifdjen

2Bege bereits ber ©runb ju einer 33aur)utte, im alten, eb*

len Sinne be§ SBorteS, gelegt bat. SEtfan brauchte r)ier mit

ber lebenbigen $rari§, ju welcher nocr) bie tägliche Slnfcbauung

be§ unübertroffenen SfteijierwcrfeS fyinäufommt, nur nod) für

ben Unterriebt in ber Sfyeorie unb ©efdncbte ber beutfcljen

Äunji SSorfebr ftu treffen, um $6ln wieber gu bem ju ma?

d)en, voa§ e§ Sabrbunberte binbureb gewefen ijt, ju einem

Jg>auptft^e beutfcfyer S5aufunfr, unb um e$ an bie (Spifee ber

großen Bewegung $u (reuen, welcbe biefer itunjt il)r ange?

flammtet 9veidt) jurücferobern foll. (5§ würbe hiermit jugleid)

bie ßontroljtelle für t>k Ueberwacbung ber fdmmtlicben rbeu

nifcfyen £enFmdler, xük ber oberfre SSorjranb be£ rl)einifct)en

2Utertl)um3oereine§ gegeben fepn.

5iber niebt blog bureb bießebre, fonbern and), unb jwar

bauptfdcblicb, bureb bie SEbat unb ba$ S5eifpiel mu§ in

bem angebeuteten (Sinne t>on oben nacb unten gewirft werben.

Äein $pian $u einem irgenb bebeutenben öffentlichen ©e?

baube bürfte genebmigt werben, wenn er nid>t eine genaue

S5e!anntfd)aft mit ben ^)rincipien beS beutfeben 33aujh)le§ unb

jugleict) eine getr-tffe ©efcbictltcbfeit in ber #anbbabung Rincr

Elemente unb gormen befunbete. Unb, man barf e$ Fut)n be*

baupten, unfere 3eit fennt Fein baulicbeS SBebürfnif*, wclcbem

bie mittelalterliche ^un)r, mit t'brer gügfamfcit unb ibrem uns

enblicben Sceidjtbum, niebt ooUfommen gewad)fen wäre, roafc

renb bie abgefcbloffene, burd)au§ fertige, antife Strcbiteftur fo*

gar ^emmniffe fünftlicb febafft, ober boeb jebenfaü§, unbefdja=
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t»et tyrer SGßefen&eit, ben 3lnfyrucl)ett ber ©egenwart unb ber

mobernen ßioilifation ju genügen fd)ledt)terbing§ nid)t im

(Stanbe tft.

2Bie im Entwerfen ber ^lane, fo mü$tt aud) im 2luS?

fuhren berfelben auf t>a$ alte SSerfa^ren jurücfgegangen wer*

ben. SSor allem wäre baö ©t)(iem ber SBergantung son S5aus

Unternehmungen an ben 9Ätnbe(!forbernben aufzugeben, welches

meijlent&eiB bem Unternehmer fowot)l al§ bem Söerfe felbft

jum SSerberben gereicht unb tk ^)fufd)erei unb ©cfywinbelei

fo $u fagen gewaltfam an bk ©teile ber ©olibitdt unb ©es

wijtenfyaftigfeit fyinbrängt. @6 fyaben ba$ bie alten 3Q?etjier

mit ifcrem richtigen Spalte gar wofyl gefüllt unb e§ galt ba*

tyer aud) in allen glitten ber ©runbfafc, ba$ nur gegen £a?

gelofm gearbeitet werben bürfe*

£)a£ 2illerbefte wäre fretlid), wenn man alle Neubauten

unb bebeutenberen Sieftaurationen um etwa ein Saljrjebenb

fyinauSfcfyieben fonnte, um ben ^Bauleuten &it $ur £)rienti?

rung unb §um ^)inüberlen?en in bie rechte S5al)n ju gewal)*

rem £a t>a$ nun aber natürlich ntcr)t angebt, muß man ftcfy

Sa unfere (Slafficomanen allmaltg etnfefyen, ba|? fte ge<$en bie © ü t b e n <?

anfampfen würben, wenn ftc bie fyof)en 25or§üge ber dwiftlicfyen 95aus

fünft, gegenüber ber fyeibnifdjen, langer befreiten wollten, fo ftnb, U:
fonberS in neuerer 3eit, mehrere (Stimmen für eine S5erfd)mel$ung
beiber Sßeifen laut geworben. 2lber wenn irgenbwo ber etteftijiSmuS

imfiattyaft ift, fo tft bieg ftdjerlid) f)ter ber gall unb wir wollen Ijofs

fen, baß ein foldjer SSerfud), wie er im f. g. 3>efuitenfh)le fcfyon eins

mal üerunglücft ift, nidjt wieber in anberer SBeife angebellt unb triel

Äraft unb Seit nu^toS oergeubet wirb« Sie ©runbprinjipien flehen

fidj allju fdjroff unb auSfd)licfj:nb einanber gegenüber, als ba$ ein fols

d)er 23erfcfcmel$ungSöerfud) jemals auf etwas 2JnbereS hinauslaufen

tonnte, als auf eine wedjfelfeitige Korruption. @S würbe zweifelsohne

ben tjetbntfct)=djrifl:ttd^en S3aulün|llern in almlidjer SBeife ergeben, wie

eS bem 23orfed)ter jener S3erfdnnel£ungStl)eorie (SSottidjer, bie

Seftonic ber JpeUcnen, spotSbam 1844. I. <3. 26.) föon in fpracfylu

cfyer Jpinftdjt ergangen ift, inbem er ftd) befirebte, $u gleich beutfef)

unb griedjifd) ju fdweiben. SQSir brausen in biefer 95ejiel)ung unfere

ßefer nur auf bie Sebication t»or bem eben bezeichneten SÖSerte ju oers

weifen. Stein, fo bewunberungSwürbig baS ©rte<$entl)um in feiner

Äunfi aud? iffc unb fo SSieleS bei berfelben aud) immer §u lernen bleibt,

t>on einer „bie beiben ©egenfdfce jufammenfütyrenben unb

»erfoljnenben <3 9 n 1 1) e f e" mujj auf immer 9lbftanb genom=

men werben. £eibnifdj ober djrifilid), ungläubig ober glaubig —
teitium non datur.
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fcbon darauf gefaßt machen, felbjt fm bejten gafle nod) eine

geraume 3ett binburd) t>tc £>berfläd)Ücr;Fett unb bie $fufd)eret

t&r Unroefen forttreiben ju feben.

3um wenigfien wirb man aber bocr) roobl b a § 2lnfinnen

ließen Fonnen, baf? mit ben nod) erijlirenben öffentlichen S3au=

werFen au§ ber guten Seit fcbon bermalen etwas? fcbonenber

»erfahren roerbe unb man biefelben ntcr)t ol)ne bie äufjerjre

9cotl) ^erfröre ober umgejlalte.

Gnn fleiner Umweg, ein SSinFel in einer neu anzulegen*

ben (Strafe ober eine fonjlige berartige Sncont>enienj follten

bod) roabrlid) nid)t m S3etrad)t Fommen bürfen, wenn eS ftd)

barum banbelt, einem irgenb d)araFteriffifd)en alten S3auwerFe

baS £>afet)n $u friflcn. Sn ber Siegel aber lagt fiel) ba$ 2i=

neal unferer Ferren <5tabk unb Sßegebaumeifter aucr) nict)t

$u ber allerunbebeutenbjlen ßon^effion berbei: mit einer 9iücF?

ffd)t§loftg!eit geben biefelben auf il;r 3iel lo§, ba$ man un=

roillfürlid) an jene Sftdufegattung erinnert wirb, bie, nid)t ans

ber§ als gerabeauSgefyenb, ben bodjfkn £t)\\xin überFlimmt,

um auf bie entgegengefe^te <&titt beSfelben gu gelangen»

<&tatt m'eler 23elege ju bem SSorfrebenben, bk wir leiebt

beibringen Fonnlen, nur (Einiges im SSorbeigeljen.

2Ber jemals ba3 altebrwürbtge Slnbemad), ') gur 3*it

nod) eine ber monumentalen (£tdbte am Sibeine, gefeben bar,

wirb ftd) ^weifelSobne ber impofanten SBirFung erinnern , welcbe

eine, gleid) beim Eingänge in ben£)rt, t>on jtoblenj tyer, be=

ft'nblicbe ©ruppe v>on alten S3auwerFen r)crt»orbrtngt. @S be*

(rebt btefe ©ruppe namentlid) auö einem jtattlicben S£l)ore,

beffen $>roftlirungen üon ber feltenfrcn ©ebonbeit ffnb, unb ben

einen nid)t minber üortrefflieben ©tpl beFunbenben unb gugleicb

b&d)jf malerifcfjen Ueberreften einer früheren er^bifcboflidjcn

I) ßeiber ftet)t es gerabe um bie 6ebeutenbften 9ftomtmente oon QJnbernarf)

fefyr bebentlid) au$. 2)te fdjone gotbifefce gran^öt'anfittrrtV i|T bereit*

in einen Sfttilitar^ferbcftaU umgercanbeltj ber großartige Zbuvm am
untern ©tabtenbe tragt eine tiefe flaffenbe SKunbe in bor ©cito, bie

9)farrftra> entließ, eines ber trefflidjften £>enfmafer bc6 ronianifd):bt);

jantiniferjen ©tnleö in ber 9)rotnng, tft an ihrer nxfflidjen Sburmfavate

fo ftarE befdjabigt, bafj baö fd)limm|te $u befürd)ten tft, trenn nidjt

balb £ülfe fommt.
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$Pfal$. Ueber atleS biefeS nun war bie §3ernicl)tung$fentenä

bereite gefallt — ba$ Ztyox fammt feinen Umgebungen folite

bem (Srbbeben gleicb gemacht werben, unb jwar warum? —
bamtt bte ßljauffee etroaö gerablintger, regeU

rechter unb ungentrter ba vorüberjieben fännte»

9?ur bem unauSgefei^ten, eifrigen 33emttben eines, um bte dt*

forfd)ung unb (Spaltung unfeter 5lltertbumer trielfad) Serbiens

tm Cannes, be£ £errn 33auinfpeftor§ von ßaffaulr tjr e§

enblid) gelungen, biefen bebrol)eten £)enfmdlem tn ben i)öl)es

ren Legionen jenen <&d)ü% ju erwirfen, ber in ben nieberen

tbnen auf ba£ fyarfnacfigfte verweigert würbe» So ftnb benn

biefe merfwürbigen Ueberrejte einer geijl= unb geftnnungSvols

lern 3zit nod) einmal gerettet unb aud) bte ßbauffee
fdbrt fiel) oa leicht unb bequem unb lagt üvexfyaupt

ntcbtS ju wttnfdben ubrtg.

2öir fonnen un§ um fo met)r ©lue! ju btefem guten

5lu§gange wünfcfyen, als gerabe bie £)enfmdler jener 2lrt ben

Äinbern ber Bett am meiften im Söege ju flehen febeinen unb

in tbrer Crrijtenj am gefdljrlicbften bebrobt ftnb» SÖSurbe boer),

bem SSernebmen nad), in ber großmdcfytigcn freien ^eic^Sflabt

granffurt, nacfybem eben t>k #ol5=$>forte unb va$ galjrtfyor,

%xvti in ibrer 5lrt reebt fcfyone, dcbtsreicfySjtdbtifcbe S5auwerfe,

au§ $lignement$s9tödftd)ten bereite niebergeriffen worben wa?

ren, t>a$ prdd)tigfre von allen Xfyoxtn granffurtS, baö ©fdjen«

beimer, nur burd) bie Snterjeffton be$ fr an$ oft feljen ©es

fanbten bä boebweifem Slttagijirate vor bem gleicben ©ebiefs

fale bewabrt! QatU boef) aueb baS im 3abre 1840 abgerufene

^>eilige = ©ei)isj£)o0pital einen folgen gitrfyred) er gefun*

Un ; berfelbe wäre vielleicht glücf lieber gewefen, al§ bie b e u t f cb e n

(Stimmen jener itunfrliebenben unb patriotifeben SSttrger wa*

ren, bie fo $u fagen auf ben Änien um bie Haltung biefeS

in mebr als einer SBe^iebung ebrwurbigen itunfibenfmaleS, wenn
auef) dugerften galleS nur al6 gleifdralle, flehten !

1) 9ERan felpe baö «Rarere über tiefen brutalen 21ft beö mobernen SSanba;

ligmu§ in bem ^u jener 3ett in £)ffenbad) erfdjtenenen intereffanten

©djriftcfyen: „ftürfpracben für bk JpaUe beö ^etttgengetjtl^ofpitalg $u

granffurt am SOIain." eine Wübung bes Snnern tiefer £alle ift

bem (Sdjriftdjen beigegeben»
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£>ie rbeinifcbe SRfoalm btcfcr SJ)?amf5nigm, unfere \)*U

Itge ©tabt Jt5ln, fyat jwar t'bren 9flauergürtel unb ibre

3Jf)urm!ronc nod) aufyuweifen ; aber (eiber gewinnt man fcbon

gleicr) auf ben erjren 23licf bie Ueber$eugung, bafj nicbt bie

Siucfftcbt auf ba§ funfKcrtfcfec unb f)tftorffc^c 3>ntereffe, welcfyeS

fte barbieten, fonbern leb ig lieb militdrifcbe 3wecfe tt)nen ba'S

£>afeyn bt'6 f)fevl;er gefriftet baben, inbem man biefem ßwecfe

alleö Rubere auf ba§ rucfftcbtölofefre untergcorbnet fyat. £)ie

S£r)orc Jtoln'S geboren unjfreitig ju ben bejten ^ujtern mittels

elterlicher ^riegSarcbiteftur. Sbr frrenger, tro^iger drnft unb

tbre fd)6nen manebfattigen SBerbdltniffe geigen ben ©eijt eines

beutfeben SÄicbel 2lngelo. 2lber mit tiefem S5ebauern muffen

Wir e§ fagen, hk SBerfe biefeS beutfeben Giebel Singelo wer?

t>zn bzi un§ nicbt fo in @^ren gebalten, wie bie beS italicnü

feben in feinem SSaterlanbe. Sluf SSeranlaffung ber betreffen^

ben S5eb5rben ftnb bie Rinnen, bie Senfter, bie ©cbarten unb

SBogenfMungen meifr vermauert ober gewaltfam gednbert

Würben; aller £)rten r)at man geflieft unb angeplacft unb $war

niebt einmal mit bem SÜcateriale be§ S3aue3 (Sufffcin), fon?

bern mit orbindrem S5acf(rein, in ber 2lrt, baß eS ben 21ns

febein gewinnt, al§ ob e6 fo reebt auf eine SSerunjraltung ab*

gefeben gewefen wäre. £)iw fleinen ©unben fommen aber

faum in SBetracbt neben ber großen, welche man babureb

beging, baß man unter alle bie boben, majejfdtifcben Sbor^

wolbungennacb einer unb berfelbe ßbablone in einem

gan$ b^terogenen, ultramobernen (Stple gleicbfaUS au3 rotbltcb

angetriebenen 3iegelfretnen errichtete fleinere runbbogige &l)ors

Wölbungen einfebob, welcbe $u bem ©an$en natürlid) im fcbrcten=

fren SOctfmrbdltniffe (leben. S5ei ber Sage aller tiefer £l;ore

fonnen bie fraglicben 2(enberungen nid)t wobl bureb forte

ft'fatorifcbe Stücfficbten geboten gewefen fepn, icbenfallS aber

wäre dm fo arge ^erunjtaltung $u vermeiben gewefen, welcbe

ben mdebtigen ©taat twn jefet neben ber mdebtigen <&tabt

üon ebemalö gar fer>r in ben Debatten (teilen. 3n ganj dbn*

lieber 2ßeife ijr man mit bem altreicb&lldbtifcben 3eugbaufe

umgefprungen, welcbeS man u. 21. feiner fleinernen genjlerfreuje

beraubte, noeb fcblimmer mit ber alten Pforte am Eingänge ber

Dominifanerfaferne, bem einigen Ueberbleibfel beS gleicbnamu
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gen, burcb ben tarnen „5llbertu§ 9flagnu3" geheiligten $lo*

fterS, bie man, tyxex befonöeren ©cbonljeit ungeachtet, ganj

unb gar abriß u, f* w*

2Bie fann man, bürfen wir wobl fragen, fcon bem fd>licr>*

ten SBürgerSmanne forbern, ba£ er bie öffentlichen £)enfmdler

in uferen unb t)zn § 211 be§ 2lUg. Spreufnfcben SanbrecbteS

%t)L II %it 20 l
) im Sluge r>altc, wenn bie oberften S5et)6rs

^zn mit folgern S3eifpiele oorangeben? 2öa§ fo eben üon

ben (StaatSbeborben gefagt worben, fmbet im allgemeinen auf

bie ©emeinbebeborben 2lnwenbung; nur ftebt eS in bie*

fen Legionen noeb bzi weitem bebenflieber für unfere Äunjts

bcnfmdler au3: niebtbloß jeber ©tabtbaumeijler, fonbern jeber

einzelne tyfylifttx, ber auf ba6, voa$ man gemeinbin „^luffldrung"

nennt, 2lnfprucb maebt, glaubt ba fein „tiat lux" über ba$

2Beid)bilb feinet SßobnorteS ergeben laffen §u muffen. Qt$

ttetfebworen ftd> ba mit ber ©eiebtigfeit unb ©efcbmacfloftgfeit

febr l)auftg noeb SRücfficbten be3 sprtoattntereffeS gegen bie

Ueberbletbfel ber Soweit. £)em (ginen (rebt zin alteS Xfyox im

Sßege unb fytmmt tym bie 2lu§ffcbt au$ feinen genjrern, ber

Slnbere ärgert fieb über zin buntfarbiges alteS 33auwer£,

weil e£ ba$ ßtebt niebt geborig auf feine Sßobnung refleftiren

lagt, ein dritter moebte gerne bie febonen ©reine, ein Vierter

ben ftd) ergebenben S3aupla£ an fieb bringen. — 2llle obne

2lu3nabme fcbwdrmen enblicb für fer&engerabe, recbtwinfelige

©tragen, in bmzn alle £dufer grdulieb ober gelblicb ange*

(hieben finb unb ftcb einanber fo dbnlid) feben wiz ein (£t

bem anbern. SSon biefen dftbetifeben (SkficbtSpunften au$ znU

wicfelt benn aueb hiz ^poli^ei in SSerbinbung mit ben betreffen*

ben SSerfcbonerungölommiffionen ibre &fyat\cftzit $Jlit ber ©ar*

1) Sie oben cttirte @efe£e3jMe lautet wie folgt: „(Sine gleiche ©träfe

(namlicfy körperliche 3ud)tigung, (Strafarbett, ©efdngnif? öon 4 2Bod)en

bi$ ju einem Safyxt ober oerljattmjjmäfh'ge ©elbjtrafe, je nadj ber S3es

fd)affenr;eit bes verübten SttutfyrciUen*, beö Sllterö, «StanbeS unb SSers

mogeng i>eö S^aterS cf. §. 210 ibidem) trifft benjenigen, roeldjer offents

licfjc Senfmaier, (Statuen, ©tabttfyore, SCReilenjeiger, 3ßarnungö5

tafeln, (Spaziergänge ober anbere gum ©ebraudje beß spubltct bestimmte

Söer!e unb ©ebäube oerunfrattet ober befcfyäbigt." — SaS
ßanbredjt r)at, t>on einem richtigen 3njrinfte geleitet, »orjteljenbe 33es

fttmmung unter bie SKubri!: „üon S3erle§ung ber @t)rfurd)t gegen ben

Staat" geftellt.
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tenfdjnut werben bie imaginären ©traßenlinien burd) bie Statte

unb glecfen gebogen unb biefelben nad) Slrt ber ©emüfefelber

eingeteilt Sitte Zt)ati$U\t gel)t fobann bal)in, bie roirflicbe

©tabt bem alfo üorgebilbeten 3beale immer ndber $u brin*

gen, unb e§ ijt ein Subel bei 211t unb 3ung, wenn roieber ein*

mal fo tin alter, unmanierlicber S3au, ber nod) ba$u mellcicfyt

gar mit einer feefe über jene ©artenfdmur Ijerau^ufpringen

wagte, glücflid) gefallt ijt unb einem ^robufte in ber befann=

ten Lanier unferer heutigen SBaufünjHer $la^ mad)t. 2Bo

aber roeber mit £tjt, nod) mit ©eroalt einem folgen liefen

ber SSergangenbeit bekommen ijt, ba muß roenigj!en£ bie

£ünd)erquajte il)ren Sauber aufbieten, um tt)n bem ,,©eijfe

ber Seit" bod) in zt\x>a netter ju bringen. S" ber Ztjat roirb

in ben meijlen ©emeinben gegen bie Altertümer mit einem

©efcfytde, einem 9ftutbe unb einer SluSbauer, juroeilen fogar

mit einem ©eifte ber Aufopferung l
) operirt, roeld)e einer bejjeren

©acr)e roertl) rodrem

£ier fann nur burd) ein entfd)eibenbe§, mit berben Straf*

brobungen begleitetes, quos ego üon fDben fyerab etroaS ge*

änbert unb geholfen werben, benn biefe SBürgermeijter, (g>tab&

ratbe, tyoliftU unb SSerfdjonerung^ßommiffdre ftnb über jebe

5Belel)rung roie über jeben Angriff (Seitens ber Äunflfreunbe

r)od) ergaben j bellen gaOeä $u<fen fte t^k Ad)fel über biefek

ben unb bemitleiben fie roegen ibreS „ungereiften ©elbffberoufjU

fepnS" unb ibrer fixen Sbeen, bie ifmen nid)t gejtatten, in ba$

„3eitberou§tfet)n" aufzugeben» Unüerjügltd) müßte man aber

baran geben, eine genaue Aufnabme be§ nod) oorbanbe*

nen (5rl)altung3roertben ju tteranjhlten , bamit fernerbin ntd)t

meud)ling§ gefebiebt, roaS offen am r)ellen £agc nid)t metyr

t>oÜfür)rt roerben fann, fo roie ferner bamit bei ftd) ergebenbem

33ebürfm|Te bie meijt üernadjlaffigten alten ©ebdube von Äunffc

1) 3n £rier j. S3. bat man bereits fett tangerer 3cit ntc^t unbebeutenbe

beitrage fubferibirt, um ba§ alte SJleutbor, roeldjcS ein tyodjft merfs

würbigeö «Basrelief in bpjanttnifdjem ©tnte an ber ©ttrne tragt, bei

©eite ju fdjaffen unb burd) ein moberncS ©ttterttjor ju eiferen. SeneS

SBaßrelief bat freiltd) baö ^Infrüfjige, baf* eg bem SBanberer fofort bei

[einem Eintritte in Srier biefe ©tabt al§ eine djrtfHidje unb bu
ftorifcfye antünbtgt, fo baf; ber Sine ober Rubere leidjt auf ben ®es

banten tommen tonnte, £rier fe» hinter feiner Mit jurucfgeblieben.
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wert!) wieber eine enttyred)enbe aSejlimmung ehalten unb fo

bem £eben aurucfgegeben werben *)

SJlid)t§ würbe un§ erfreulicher fepn, al§ wenn wir in als

len biefen SSejteljungen ben S8erwaltungen ber ßivilgemeinben

bieSßerwaltungen ber Stixd) engem et nb en unb bteS3or=

|!e^er berfeiben aW 9ftujrer fyinjteflen fonnten; leiber [od unS

aber bicfe greube nid)t $u £l)eil werben.

2Btr fonnen unb burfen eS un3 nid)t verölen, ba$ aucr)

ber ß lerne ben auflofenben, verflad)enben (^inflüffen ber lefes

Un SaWunberte ftd) nid)t gu ent$tel)en gewugt t)at, unb jwar

gerabe am allerwenigsten auf bem ©ebtete ber iUtnjt, Sßie

bei ben ßaien, fo würbe auü) rjier von ben £)benftel;enben baS

(Signal gegeben jur UmM)r auf ber glorreichen 35af)m 2113

nad) bem vierzehnten 3al)rl)unbert bie dreigniffe, bie @ntbecfun=

gen, bie ©enieS ftd) Rauften unb brdngten, \^a begann e§ ben

9flenfd)en $u fdjwinbeln, unb immer me^r ber eignen Äraft

vertrauenb, verloren fte bie Seitjterne auS ben 5lugen, W fte

auf bem weiten, gefahrvollen SBege bi§ bafyin fo ftct)er geführt

Ratten. SnSbefonbere wollte bie d)ripcr)e £)emutl) unb Selbfc

verldugnung, in ber alle wafyre SKeligiojttdt wie überbauet aU

leS £or;ere wurzelt, nid)t mefyr red)t besagen. Grtn tropfen

£etbentl)um nad) bem Slnbern würbe in ben SEftifcfyfelcr; ein^

getraufeit, <xu$ welchem man ftd) bann $u ben neuen 3nfyira=

tionen beraufd)te. Sftacfybem bie d)ri|tlid)e $eter§!ird)e mit bem

l)eibnifd)en g)antl)eon ftd) gefront unb bie fcbwulftigen #of*

ard)itefturen S3erntnt'§ als ©cfymucf ftd) ifyr angelangt, bes

gann ber neue ©eift feine Sftunbe, unb burd) alle ßdnber unb

(gtdbte erljob fiel) ein förmlicher SBettfampf, wer in ber wieber

auferjranbenen Slrt eS bem anbern juvor 5U tfyun unb von

bem UeberFommenen ftd) am weiteren $u entfernen vermöge.

SBdfjrenb fo bie 9kuerung§fud)t auf bem ©ebtete ber Jtunjr

unb ber 2öiffenfd)aft vom ©üben ausging, begegnete ifyr, vom

1) galt in allen altern (Statten ftnben ftd& no<$ fold;e Äunftbauten, rcelelje

leicht nneber gu (Sfcren gebradjt werben tonnten, oft fogar mit grofet

©rfparmfl, inbem baburd) hk (Srrtcrjtung foftjpteliger Neubauten (auf
roeldpe freiti$ bie £errn 33aubeamten nur i)bd)ft ungerne üer§ic^ten)

unterbleiben tonnte. 23efonberS retd) in ber gebauten SSejieijung ifl

nod) bie ©tabt Srter, footel aua) in neuerer 3ett fn'er bereits bemos
lirt roorben ifr.
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Sorben IjerFommenb, bie 9?euerungSfud)t auf bem ©cbtetc beS

©laubenS; in bcm eifigen SBirbelwinbe aber, bcr bemjufolge

ftd> erljob, ging bie lebenbige, bilbenbe jtraft immer mef)r in

(Srfrarrung über l
),

£)a bte got(;ifct>en £)ome fid) nicfct fo lctcf>t befettigen ober burd)

anbcre SSaumerfc im j$eit$tfä)madt erfefcen liegen, fo serfcf)lug,

anberte unb möbelte man vorläufig wenigffenS nacfy 9floglid)s

feit in unb an benfelben, um bod> jebenfalB ^ubeweifen, ba§

man be§ neuen ©eijteS tljetlljaftt'g geworben unb nur nötige*

brungen bie (Schöpfungen be§ alten nod) bulbe. 3u ben in*

r)altfd)weren SBorten, weldje ber ßarbinal ^)acca wenige Sage,

bevor er inS ©rab geftiegen i% über bie ©cbt'cffale ber Äirdje

unb in§befonbere be^üglid) auf ba3 Serberben gefprodben, welr

d)e3 über biefelbe burd) bie S8erweltlid)ung ibrer SBürbentrager

gekommen i|r, liefert bie fird>ltcr>c .ftunfr ben befkn Kommentar,

roie fte benn überhaupt ber flarjle unb melfeitigfle Sluöbrucf

be$ fird)lid)en £eben§ ijh

9^ad)bem bie Äraft ber SBolfer burd) bie SSeligionSrnege gebro*

d)en roar, fehlte eben nur nod), baf? tt)re gottgefe^ten £irten be§ lc#

benbigen 2Bed)feloerfel)re3 mit ifynen fid) entfcfylugen unb in t>k

25abnen einlenften, beren ßentralpunft SSerfaiüeS war, 3>mmer

mefyr würben bie fird)lid)en Srabttionen üerlaffen unb bem von

bort Ijerüberwebenben ©eifte gebulbigt. £>te (äi)bn ber altel)r=

1) ©elbft bte fraftigjten, ebelften ©eifter icner Seit oermodjten bcr ^jcits

fdjenben Snfluenja ftd) nicfyt ju entjieljenj rcurbe bod) fogar bcr fern*

beutfdje 2)ürer Don ben SSauljutten, aus benen alle bie SBeltmunber

Ijerüorgegangen, f)inn>eg ju ber neuen Spanier rerlocft, welche burci)

bie ©d)riftgelel)rten auSpofaunt worben mar. äßir tonnen ntdjt ums

f)in, quo feinem SBerfe : „Unbcrmeifung ber SÖieffung mit bem jirfel unb

ridjtfa>i)t" u. f. w. auö bem 3abre 1525 folgenbe djaraftertfrifdjc

©teile fyier mitjuttjeilen : ,,©o man aber oon bem ganzen bauroeref ober

feinen Sepien reben will, ad)t tcf> eö few fennem berumbten baumeifrer

ober roerefmann »erborgen roie tünfttidj unb met)fterlid) ber alt JKomcr

JBitruütuö in feinen beeren oon ber beftenbigfeit, nufcbarfnt, unb

jierben ber gebeu gefd)rt)ben f)ab, berljalb jene aud) oor anberen
ju folgen unb ftd) feiner ler $u brauchen t|h — @o id) aber t)fco

ftirnom ein feulen ober jwo leren ju machen, für bie jungen gcfellen

ftd) barinn ju üben, fo beben! id) ber betttföen gemüt, bann geroonlid)

alle bie ttxt>a& neroeö bauen wollen, »reiten aud) gerne eine neroe

fafcon barjtt Ijaben, bie for nt)c gefebn roer. 3)arumb wiüid) etwa*

anbere$ machen, barauö nehm ein wtlidjer (jeglicher) waj t^m ge«

fall unb mad^ nac^ feinem SBillcn."
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würbtgen ßatljebralen würben in Marmor unb SEdfelwerF au$*

tfaffirt, fo baß e§ faji bcn Slnfdjctn gewann, als ob, wo

früher ber Ätrctjenfürft: ^n ©otteSbienjt gefeiert, nur noefy

ber 9veid)§fürft fein ßeoer abgalten wollte; bt'e 33ifd)of3l)ofe

wanbelten fid> in lacfyenbe ©d)norfel=$paldjle ä la SDJarlt) unb

Srianon um ; nacfy ben SBofynfiken ber Prälaten möbelten ftcfy

natürlich btc Abteien l

)/ bic JUöjter unb felbflt bt'e spfarr&aufer

fo lange, btS aud) ber lefete Sftejt tton Äird)lid)!eit abgejlreift

war unb nicfyt einmal mel)r ein ^eiltgenbilb über ber 3#ure

fiel) geigen burfte. £>a§ fdjwere ©erid)t, roeld)e3, roie über fo

mele anbern, fo aud) über unfere rl)eimfd)en ,ftird)enfürjlen er?

gangen ijf, erfldrt fid) fcfyon ttollfommen, wenn man nur iljre

^)alaflc in SÜfain^, (Soblenj, Syrier, S5onn ober gar 33rül;l ftcb

anftef)t klarer lann eS Einern nirgenbroo in bt'e klugen fprin*

gen, rok bie £erren biefer S3el)aufungen, tyre§ UrfprungeS

unb il)re§ ^Berufes üergeffenb, jlatt aufben alten ftrcfylidjen

©runb auf ben glugfanb be£ SageS gebauet, hoffen wir,

baß t>it ßeljre nid)t verloren gebt, baß mit bem altfird)lid)en

(Sinne aud) bie altfird)lid)e gorm wieber feierlich bei un§ eins

jieljt, baß mit bem ©eij!e auefy ber tym entfprecfyenbe £eib &u

neuem Seben erwadje.

GrrwartungSooll flauen bie SSerebrer ber großen cfyrifU

liefen Jtunj! auf ben ßleruS, unter beffen^anb fid) bk unge*

Ijeure Sfftebr$al)t ber ju un§ nod) herübergeretteten ©cfyöpfun*

gen berfelben befmbet. Unb, in ber Zfyat, ber @leru$ braucht

nur $u erfennen unb $u wollen, um nicfyt bloß bie SSers

gangenfyeit biefer Äunft wieber ^u sollen ßtyren $u bringen

unb ii)x bie frühere Popularität unb ©emeinoer(!dnblid)fett wieber

ju oerfd)affen, fonbern um il;r jugletd) eine glan^enbe 3ufunft

ju bereitem ©eine wunberbare ^inljeit unb Allgemeinheit,

(Sin fyodjtt intereffanteö unb belef)rcnbeö SBÜb ber SSlüttye, ber allmatk

gen (Entartung unb beö enblidjen SSerfalleS bei* flöffevltdjen 2ird)iteftur

gewahrt in tyren üerfcfjiebenen Sitten bie ehemalige 21btei SHommerSs
borf unweit (Soblenj. 5Jn ben im feijonften bpjantintfdjen @t#e ges

tyaltenen altiftm glügel retyt ftd) ein glügel im gottyifcfyen ©ttyt, ber

bann feinerfeits in ben fran^6ftfd)en ?opf auslauft. 33amit ober audj

bie aüerneuejte 3eitrid)tung nidjt untertreten fen, fyat man in ben jwans

jiger Sauren bie alte wertvolle £ira> (im 3. 1351 eingeweiht) in

eine SSrantweinbrennerei umgewanbelt.
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rote fein Sufammenwirfen als £&rperfcr)afr, feine (Stellung jum

fBolfe, feine große SSergangenfyeit , ber (SultuS, befien Diener

er ifr, bie (Spmparfjten , bie er in allen ebleren ©emütbern fo

Uid)t burcr) Söort unb 23eifpiel erwecfen fann, bie (Erubien,

auf roeldje er burcb feinen (gtanb angeroiefen ifr, alles bicS

Würbe ben einzig wahren 9)rincipien einen balbigen SSriumpr)

ftdjern, roenn nur er ff einmal biefe 9)rincipien $ur
^rfenntnigfeiner®lieberge!ommenrodren. äBeld)'

ein Söanbel ber Seiten! Diefelbe Äunfr, beren SBiege neben

bem 2lltare geffanben, beren ©efe^e unb Regeln in ben itlofrem

erfonnen, beren Sßunberroerfe t>on $)rieffern gefcfyaffen, ober

bocr> unter ifjrem Smpulfe unb ifyrer ßeitung ausgeführt mors

ben, biefe r)eilige, r)or)cttflrar)lenbe Jtunfr i(r unter ben Sftact)*

folgern jener $)rieffer ein grembling geworben, bem man faum

nod) bie SBegfreuer reicbt!

Jtlopft bod) felbfr ber Dom ju Äoln, in bem bie^err?

ltd)feit ber alten ^Priefferfunfr ir)ren ©ipfelpunft erreichen follte

unb neuerbingS voieber ju erreichen flrebt, vergebens an man*

cr)em ^farrfyaufe um ein 2llmofen an, SSlid)t einmal ein SS ort

wirb il)tn oft ba ju Zt)til, gefcrjroeige benn zhvaZ SBeitercS.

SQStc viele von allen ben fatr)olifcr)en 3eitfcr)riften, bie für)

bie Aufgabe gefteflt t)aben, am 9tur)me ber £ircr)e mitjuarbeis

ten, fann man nicfyt $ur #anb nehmen, bevor man aud) nur

eine ftnbet, bie in tüchtiger unb entfct)iebener Sßeife für bie

itunfr eintrete, roeld)e tiefen $ur)m gerate am lautejren unb

überaeugenbjfen verfünbet
l

) !

Dtefe 5lbgeftorbenr)eit ber Präger beS Fatt)olifcr)en ©lau*

benS, von beffen fcfyönfrer 83lütl)e, ber fatr)olifd;en .ftunff, rr)ut

vielleicht met)r alö aüeS anbere bar, welche JCataffropben bie

Stirbt in ben legten 3ar)rr)unberten ju befreien hatte, ©laubte

man etroa, fid) auf bem ©cbiete ber 2B a r) r l) e i t um fo ftars

!er verfcban$en ju fonnen, inbem man baS ber 6d;6nr)eit

9)reiS gab?

1) £>aö einzige S8latt £eutfd£)lanb$, wcld>6 fid) ber djrifllid&en Äunjl iribmer,

baß Kölner Hornblatt/' nric tPttifl abnehmet finbet e$ felbfr

unter ber rfceinifdjen CtfeifUidjfeit, obgleich baffelbe jabrlid) nur 10

<£ 9 r. fofkt unb ber ©efaiwntetfrafj nod) uberbieö bem ^einbaue iva

fliegt! — (Seit einiger 3eit t>at aua) baö „jDüficlborfer Airajcnblatt"

eine ftefjenbe SKubrit für Äunft.
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£)er 2lugenblic! ijt aber gekommen, wo bte auf bte inne-

ren £)rgane jurücfgeroorfene £eben§fraft roieber b etaustreten

unb, t'brer iftatur gemdg, ftd) roieber fdjaffenb unb gejlals

tenb toerbalten mu£. SBenn jemals, fo ijt e£ jefct an ber &it,

bag bte ^ircbe bem cioiltfirten (SfyaoS entgegentrete, rote (te

früher SKaf? unb Siegel in ba§ b arba rtf et) e gebracht bat.

Sie mu§ abermals nad) allen 9?td)tungen l>tn ben S3eroet5

führen, t>a$ baö GEbrifrentbum ntebt bloß ein l?6r;ere§ Scfjauen

unb 2Biffen, fonbern aueb zin b&fyereS Tonnen ift. — i£)ie

2lnard)ie ber gormen entfpriebt ber 2inarcf)ie ber ©et'jter, unb

bte Scbonbeit in ber bob^en SBebeutung beS SßorteS ift nur

ber SBieberfcbein ber 2öal)rbeit. £)a3 bat biejtircbe gar roobl

gefugt, alö fte alle Elemente ber .ftunjr ibrem Multu$ bienfc

bar maebte, bie Sßolfer mit tbren 3auberfreifen umwob unb

bte Stabt ©otteS in (frablenber $errlicbfeit auf ben gelfen

braute.

£)er 2ßeg, roelcben ber ßleruS ein5ufd)lagen bat, um auf bie

gldn^enbe (Spur ^uruef^ufommen, hk er nie batte oerlaffen

bürfen, ijt gar leid)t ju ft'nben. dr braucht ftd) tbm nur um*

jufeben nacb feiner SSergangenr)ett unb in dbnlicber 2Jrt rotes

ber ju beginnen, in roelcber er oor einem Sabttaufenb be*

gönnen bat.

2ßie bamalS unb fpdter bzi oielen Domfircben unb Stlbs

(lern Stiftungen bejtanben, um ©etjflicfye gu Äunjlfennern unb

Äunjllern beran^ubilben, fo rodre aueb iefct roieber bamit ber

Anfang ju macben, baß bzi jebem Seminare unb £>onu
fapitel roenigftenS einige s})rtefrer angejrellt rours

ben, roelcbe eine grünblicbe ^enntniß ber cbrijfs

Itcben Jtunjt in allen tbren SBerjroetgungen be=

fdßen, fo wie baß in ben er jrgebad)ten 3lnjralten

bie d)ri(! liebe Äun|i ju einem befonbern 2el;rg eg en=

flanbe erb oben rourbe. 3ur &\t mag eS freiltd) niebt

gerabe ein ßeicbteS fepn, foleber Slnforberung enffprecbenbe

sperfonlicbfetten auSftnbtg $u macben. allein e3 rourDe biefe

Scbroierigfeit gerot§ balb febromben, fobalo nur erjt einmal

Seitens einiger S5ifcbofe ber entfebiebene SBtfle funb gegeben

rodre, bte frrcblicbe ^unft in ibr aiteB SKecbt roieber ein^ufe^en,

£>aS ^rioatftubium roie ba3 Reifen, biefe bähen &auptfädj>(id;>(ren

Äat&ol. 3eitfd»r. II. 3aJ)ra- 2. «D. 20
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IBilbungSmittel, finb formalen fo febr erleichtert, bafj, wenn

anberS nur ber rechte £rieb ftd) einteilen will, fd>on in furjer

grijr große SRefultate gewonnen werten f&nnen, 2Me d)rifrs

lid)c Jtun|t l)at aber aud) fo uiel 2ln$iet)enbeö unb ©rbebenbeS,

bag eS fo $u fagen nur eines £)effnen£ ber 33af)n bebürfen

wirb, um fofort allevwartS ben febonfren Sßetteifer ju erweden.

6d)on ber Umjlanb, bag bie 33ifd)of3ft'ke, unb fomit

aud) bie geblieben spflanjfd&ulen, ftd) an £)rten beft'nben, welche

bod) fajt immer ba$ eine ober anbere bebeutenbe ^unjtbenfmal

beft^en, bietet einen 2lnbalt6punft für baS (Stubium bar. £>em

einmal ermadjten ©inne fann aber leid)t burd) jwedmafjig

aufgewallte S3üd)er unb Slbbilbungen sJlal)rung erteilt unb

ein tieferes S3er(tanbnig eröffnet werben l
)- 2&mn man foldje

6tubicn aud) nur ci\\§ bem ©eftd)t3punfte ber inbimbueüen

©eifte$au6bilbung unb aU (Srbolung oon ben fcfyweren, ernjfen

Pflichten beS priefterlidjen ©tanbeS betrachten wollte, fo würbe

1) ©o reid) aud) btc beutfdje Äunfrltteratur femi mag, fo fann bod) ju

bem obigen 3^ec6e !aum ein beutfdjeö S3ud) alö £anbbud) oon unö

empfohlen werben, ba fafr alte entmeber gu umfaffenb ftnb ober gu

feijr oom tfyeoretifdjen @efid)tgpunfte aus ihre Aufgabe befyanbeln unb

pbjtofopbjren , too fte einfad) beteten foüten. gür baö £ed)nifd)e

unb bie !£Hlbung6gefe§e beö gott)ifd)en @ti)leg leiffet baö „got()ifd)e

31. 93. 6. oon g. £offjlabt (granffurt bei <3d;merber)" audgegeid);

neteS. £>ie größeren, mit 21bbilbungcn oerfebenen S&erfe oon Steiler,

«Boifferee, B^mxU
,

^uttrid) , SttüUer, £eibeloff, GFaÜenbacfc «nb *•

9tt. bürften in feiner gettflietjen SBilbungeanflalt fehlen. 3ur alk

gemeinen Diientirung auf bem Äunftgebtete i]1 bie Äunffgefducbte oon

.ftugler (Stuttg. 1842) ju empfehlen. 9lad) einem größeren 9ftaf?frabe

fdjon ift baö im @rfd?einen begriffene, aebanfenretcfje äßerf : „®efd)id)fe

ber bilbenben Äunfie oon (Sari ©d)naa|"e, 2)uffelborf bei SBubbeirö" an;

angelegt. 2)ie grangofen, roeltt> ftd) überhaupt in neuerer Seit mit

einem wahren geuereifer ber dbrtfrlidien .ftunfr annehmen, getanen ftd)

aud) hier mieber burd) tyren »raftifdjen ©inn unb ihren riebttaen Saft

aui, unb e6 wäre gu wünfdien, baf? bie SSkrfe eine» «Je Gtqnoal

(inßbefonbere feine histoire de l'architecture religieuse), Didioii Ma-

nuel complct d*Icohographie cfirätienne. Paris I845. pr, 10 frc«.

8.)^ Boüraiü (twheologie ehretienne. Tours l^r2. 8) redn balb

bei unö beimifd) gemacht mürben, öang befonberö glauben unr abet

bier auf bie oen Didron in spariö beraußgegebenen ..iimmlcs Anlieolo-

giques" aufmerffam mad)cn gu muffen, meiere bei einem bodifr mafit;

gen greife (25 Srönren Der 3aörgang ?u 12 Reffen mit ot'elen 9fo*

bilbungen) in ©ejug auf gorm nne auf 3nbair glftd) oortreflkö finb

unb fid) ooriiugöiocife mit ber djrtflü'dvn .Munil beß sjJJittelalter^ in

allen ihren SPcjiebungen, befdjaftigen. 9D?6d3te reefct balb ein äbnltdieS

beutfdjeg Unternehmen btefer 3ettfdjrift ben JRang ftreitig mausen!
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fchon barm allem ein binreid)enbe§ Motiv jur Anregung

berfelben 3U fmben fepn. ©te erfcfyeinen aber felbfr als zim

^)fttdt) t, im motten ©inne beS SBorteS, mnn man bebenft,

wie innig bie SSerbtnbung beS l)i jlorif d)en (5f)tt flu 6 unb

fetner Religion mit ber l)ijtorifd)en Äunft ifr, welct)' einen

mächtigen £ebel biefelbe bWott, um auf bie ©eijrer ju wirfen,

welche ©ewdl)rfd)aft enblid) bie (§;rr)abenr)ett ber gorm für bie

©rfjabenfteit be3 3nl)alte$ barbietet 3Bie verbleichen in ber

&t)at nicfyt alle ^um greife be§ JlatboliciSmuS gefertriebenen

unb gebrückten Sßorte neben einer (5att)et>rale be§ Mittelalters,

unb wer würbe woljl ben Mutl) fjaben, in einem Kölner

£)ome bie Religion %u fcbmdljen ober gering gu achten, welcfee

benfelben erfonnen unb aufgerichtet batl

©0 wenig man erwarten fann, baß bie SSerfaumniß von

Sal)rl)unberten binnzn fur^er grijt wieber nacr;gel)olt unb gut?

gemacht werbe, fo barf man bod) mit allem gug unb 3?ed)t

ba$ 5lnfinnen (reuen, bag bie Ueberrejre au$ ber 33lutf;e$eit

ber ittrdje unb ifyrer ,ftunji, weldje ber SerjtorungSwutb unb

ber ^»rofanation glücflid) entgangen ftnb, in dbren galten

unb mit berjenigen ^> i e t d t umgeben werben, auf welche ffe

einen fo vielfad) begrünbeten Slnfvrud) l)aben* Unb fo unenbs

lief) fruchtbar t)at fid) bie funftbilbenbe jtraft in jener $)eriobe

erwiefen, al§ fie im vollen Sichte beS ©laubenS fianb, bag

tro^ ber ungeheueren SBerlujle, welche wir ju beflagen Ijaben,

bod) nod) tk reicbjte (§:rnte $u machen ifr, wenn man fid)

anberS nur einmal ber Mür)e be3 ©ucfyenS, SammelnS
unb £)rbnen3 unterbieten wollte. yi\d)t bloß in ben mad)ti?

gen ßatl)ebralen l)atte bie Äunjr ibren £bron aufgefd)lagen
j

über 2We§ wa§ nur irgenbwie bem (SultuS btente, bis $u t>zm

fd)lid)tejren £>orffird)letn unb feinem Mobtiare berab, ergoß

fie ibren Sauber unb il)re SBei&e, Die untergeorbneteren S5au=

werfe liefern f)duft'g fogar $ur &it nod) eine unverf)dltnißs

magig reiche 2tu$beute für ben «ftunftfenner un^ <okk$ ift in

irmen gerettet worben, entweber weil man e$ in fetner Un=

fcfyeinbarfeit überfat) , ober weil bie ©elbmittel fehlten, um
eine brillante Slbfurbitdt an bie &UUt $u feiern

Um wenigjlenS ferneren 23erfd)leuberungen unb SSerfiümmes

Jungen beS nod) (5rr)altcnen nad) Moglid/feit vorzubeugen,

20»
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wdre t>or allen fingen b i e genauere 3nt>entarifation

ber fämmtlicben, ju frrcblid)en 3tx>ccfen bejlimmten, unbeweg*

liefen wie beweglichen ®egen|ränbe ju toeranlaffen. 21m jmeef-

mäßigten ließe fid> biefelbe wobl in ber 2lrt bewerffrelligen,

baß einem jeben Pfarrer an gormular mit betaillirten grage*

fiücfen übergeben würbe, auf welcbeS er bann praeife 2lntwor*

ten ju t>erjeicl)nen tyattz. % 3ur oberfien ßontrolirung ber

pfiicbtmaßigen ©enauigfeit biefer SSerjeicbntffe fowobl, als aueb

$ur ßonflatirung be$ äutfanbeS unb be§ relativen SBertbeS ber

einzelnen ©egenftanbe aber würben bie periobifdi jlattbabenben

bifd)6fltcben Siunbreifen bie befte ©elegenbeit barbieten, (£$

tterfkbt fieb von felbjt, baß auf ba3 entfebiebenffe jebe Umges

jkltung unb Veräußerung 2llle§ beffen, roa$ 5um ßultuä

beftimmt ij!, obne \>orl)erige btfd>6flidf>e ©enebmigung verboten

unb jebe Uebertretung biefeS 23erbote6 ftreng geabnbet werben

muß. d$ ijr nid)t ju fagen, was nod) alles tagtdglicb burer;

bie (£igenmad)t ber JUrcfyentwtjlanbe $u ©runbe gerichtet wirb,

xok man benn überbauet faß zweifelhaft barüber fepn fonnte,

welker von beiben tterberblicfyer auf bem Qbzbkti ber ebrifc

lieben jlunjl gewirft tyat, ob ber 3erfforung§s ober ber SftejTaus

ration$>=33anbali3mu$. <2olcbem Unfuge muß unüerjüglid) Grins

balt getban werben; nid)t langer barf e$ jebem Pfarrer ober

gabrifratr) anbeimgeftetlt bleiben, ba$ ©eprage feine§ MbMß
buellen ©efcbmacfeS ben SBauwerfen aufzubrühen, welcbe unter

feine £)bbut, fcineSmegS aber unter feine DiSfretion ges-

tellt finb. (5$ muß äSorfebr getroffen werben, baß unfere

ebrroürbigen ©otteöbdufer ferner niebt bem erflen bellen

2öa(fer^, 2Bege* ober ßornmunaUSSaumeifter preisgegeben

werben, wclcber natürlid) fein bobereS 3beal fennt, alö abs

folute «Symmetrie, fable, frifcbgetüncfyte 2
) 2$anbt unb febaeb*

1) 2Mefe, oon bem Comite des arts et momimenis in fyaviS jur 51ns

roenbung gebraute, SKetljobe f)at fid^ al6 gan* oorjügltd) bewahrt unb

ijl aueb bereits oon meten SSifdjofen granfretdjö in tyrep 25iö$cfen $ur

Slnroenbung gebracht roorben.

2) Sie Sündjeiet i|r, wenn nidjt alle 3eia>n trügen, noeb immer im 3u*

nehmen begriffen. $\vav tft bie anttquaufdje JBilbung fdjon fo weit

fortgefd)ritten, ba& man nur feiten fdmeeroeif}, rofen; ober pfirftcfyblutfcfar*

big anftreicfjt $ man bemüht ftc^ tnclmefyr meifr aus ©rau, ©rön unb ®el&
eine 5lrt oon ©cr<mu&farbe ju compontren, bie ben ©djein beä alters

t&ümlidjen retten foU. 2lber ob e$ leichtfertige ober e^nourbtge ©djminfe
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brettartige gfugbäben, unb ber nicbte eiligeres ju tyun t)at,

al§ bfe aHmäligen ©cfyöpfungen vieler (Generationen nad) feinen

(Sompenbien unb afabemifdjen SSorlegebldttem ju^uftu^en unb

ju uniformircn. 2Bte »tele betrübenbe 33elege tonnten wir

nidjt ju bem ©efagten liefern. §lud) bzfyatttn wir uns t>or,

einmal ausführlicher barauf jurüc^ufornmen*

©ebr wünfcfyenSwertb erfcfyeint e$ ferner, baß für bieieni*

gen Fragmente unb jerftreuten Gfinjelbeiten, benen in etnem

größeren ©an^en eine SBejtimmung m'cbt angewiefen werben

fann, falls* fte für bie itunjt ober ^k ®efdj)id)te nicfyt ganj

obne alle S3ebeutung ftnb, in bem Sr>au$toxtt einer jeben £)io*

$efe an @ammelpla£ angewiefen würbe, woraus benn aO=

maltg dm 2lrt t>on SDJufeum für bte cbriftlicfye Äunft
leicfyt erwacbfen tonnte.

Slber niebt bloß auf ba$ SSorljanbene unb ju (Srbaltenbe

muß ein jletS wacbfameö 5luge gerichtet fe^n, fonbem aucb

auf bie burcb baS 33ebürfniß gebotenen neuen Anlagen
unb Erwerbungen.

SBir l)aben fcfyon in bem erften %xtihl beiläufig angeführt,

wie bie ®efd)macE$mengerei unb t>k (Sfeftba feieret, welche ftdfo

fcfyon langft in unferen SBofynungen bduSJtcb nieber gelaffen,

mel;r unb me^r aueb in ba§ innere unferer Tempel einbrin*

gen. £)ie Elitäre, £)rgeln, S5eid)t(!ül)le, Äanjeln, £auf|teine,

Sflonftranjen, Äelcbe, ßeucfyter — aÜeS obne Unterfdjieb, bi§

ju ben ^ird)engewanbern l)in, ift ber gefcbmacflofen Söitlfür

ber gabrtfanten unb £anbwerf3leute überliefert, alles blatyi

ftd) baber in nirf)tigem (Scheine unb baroefer ^)rinciploffgfeit.

£>aß ba »on 9£ücfftcbten auf Liturgie unb SErabition, fobalb

folebe über ba§ b<*nbgreiflicbjte binauSgeben, ntcr)t mel)r bie

OJebc fetjn fann, brauebt niebt erwdbnt ju werben.

(£3 b^t Semanb bie leiber nur $u richtige SSemerfung ge*

maebt, baß bie 3eit niebt mebr febr ferne fep, wo man in bie

£)per unb bie (Sonderte geben muffe, um debte ^ircbenmuft'6 —
in bie jtirebe aber, um Sfyeaters unb ßonjert^uftf $u boren

ijtj es bleibt boä) immer (3 d) minie, unb jebenfaltS fcfyeint uns boeb
ber tjitlorifctje ©d)mu$ cor bem neuaufgelegten ben SJorjug ju oerbie;

nen. (Sin altes graues Jpaupt foU man weber febroarj färben, no$
weif pubern.
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— wenn e§ fo wie bt§ fyeran fortgebt, wirb aucb niebt wenu

9er ber 5iugenblicf fommen, wo man nur nocb bei ben Sintis

quaren unb in ben «ftunflfabineten ein dcbtfircblicbeS ®erdtbe

ober 9tteßbucb wirb anftebtig roerben fonnen. £>te SBürbeber

Religion unb ibreS @ultu§, fowie bie @bre ibrer Diener erfor*

bern eS gebieterifcb, baß bem Unwefen iin Damm entgegengefe^t

werbe unb biefe mobernen Sraoeftien unb Qarricaturen be§ SptU

ligen ferner niebt ben febonfien unb erbabenjlen ©otteäbienfi

verunzieren. Sßdre eS niebt etroa rdtblicb baß vor ber £anb
b\$ ha$ bie Stit be£ ©d)affen§ lieber gekommen »fettn wirb,

unter ftrd>Ud>cr Autorität au$ ben vielen \)kxl)in geborigen,

trefflieben Sammlungen eine ßufammenjMlung guter SOfujter

ju fireblicben ©ebduben unb ©erdtbfebaften angefertigt unb

an bie Pfarrer au3getbeilt würbe? ^ebenfalls muß man

wünfeben, ba$ burd) einbringlicbe Dvunbfcbreiben bie l)or;c SBicb*

ti^Uit ber ©acbe ber ©eifllicbfeit nabe gelegt unb il)r bie

größte Umftcbt, namentlicb aber bie größte Slcbtung unb
^r> rf ur d> t vor bem cbrifllicbenSlltertbum in beffen

©ebovfungen anempfoblen werbe.

3um Scbluffe biefer, für daneben vielleicbt febon allju

langen, 5lbl;anblung fet) noeb eine ^Betrachtung gemattet.

SSor tttxxxZ mebr al§ brei Sabrbunberten ging dn geben

bureb bie civilifirten Nationen btnburcb unb eS begann jene

neue 2lera, bie man bie Slera ber Sßieberg eb urt genannt

bat '). Unb in gewiffem ©inne war e3 aUerbingS eine 2Bie*

bergeburt— bie SÖiebergeburt be3 Sr> e i b e n t b u m §. Die SBecbfel,

welcbe fieb barauf einteilten, waren niebt etwa bloß Sßecbfel in

ber äußern @rfcbeinung ; e£ waren bie «Svmvtome unb Ghrgeb*

niffe eineä ÄamvfeS auf ßeben unb £ob $wifd?en ben b^ibnu

feben unb ben cbrijflicben Sbew, ber fafr auf allen ©ebieten

gefübrt warb. Die 33orfebung batte ba§ Slntlife abgewenbet

unb febon war eS babin gefommen, baß ein Voltaire — baö

incarnirte Sfteubeibentbum — fieb freoelnb vermeffen fonnte,

„mit CEbrifhiS unb feinen 2lvo|leln e3 aufnebmen $u wollen unb

für fieb allein $u verniebten, waö bie breijebn inS ßeben ge*

I) (5S ifl bebeutungSüoll, baj? bie beutfefce ©praü> bae fr an jofifdje

SBort (SRenatffance; bei fid) eingebürgert bat. 3^re SÖ5 arjrfjci t

ftraubte ftc^ wot)l gegen bie Ueberfefcung,
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rufen;" unb wirFltcb, ein balbeä Sabrbunbert fpater warb ber

SltbeiSmuS jum ®runbgefe£e be3 (&taatt§ erboben, bejfen S5ür=

ger jener Voltaire war unb ferne Slfcbe feierlicbjr im fan*
tbeon beigefe^t!

£)a l;ielt bie $anb ber 33orfef)ung bte £3ol!er *>or bem

SJbgrunbe fe|t, ber fte eben aerfcblingen wollte»

5lud) in unfern Sagen get>t wieber ein folcfyeS judPenbeS

Greifen burd) hk ßfyrijrenwelt nn\) , wenn nicbt alle 3eid)en

trugen, fo jM)en wir am SSorabenbe einer abermaligen
Sßiebergeburt, bie oielleicbt unter nicbt minber beißen

dampfen oon (Statten geben wirb, als jene erfie. 5lHe t)k,

welchen bie &it nicbt and) zugleich ibre ©wigfeit ifr, mögen

baber ftd> rüjlen unb unter bem ©chatten beS 33aume$ ftcb

fammeln, ber auS bem unfcbeinbaren „©enffornlem erwacbfen

t(r unb ber, wie audf) bie 2lrt baran gewutbet, nocb immer

feine pracbtigen 2fejk über bie gan^e (Srbe binfrrecft." SSer=

trauen wir auf (Sott, tbue Seber xoa§ er oermag, unb ber

SluSgang bee> Äampfeö fann nicbt zweifelhaft fetm Mulra

renascentur quae jam cecidere.

21. fletd)en0perger.
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XVIII.

3«t ©efc|nd)te ^e* Spltttfdjm SEWIogett be$

fed)$$elmtett %afyvfyunbevt$.

gunftcr Slrtifel.

iltattl)tas £>ittaröus.

3u ben Bannern, über beren 5fb|rammung fowofyl als

relfgtofe Ueber$eugung $ur 3ett ber Deformation bte r>erfd)tes

benjten ^Behauptungen aufgehellt unb tljeilweife bt§ auf unfere

Seiten in gutem ©lauben ober auS ^arteirücfficbten nacbge*

fprocfyen roorben ftnb, gebort aud) $)lattina$ (SittarbuS. ')

Sßenn berfelbe aud) in ben politifcbcn unb religiofen ^öerijanb?

lungen , welche in golge ber Deformation in £)eutfd)lanb gepflo?

gen würben, weniger namentlich fjen) ortrat, ober m'elme&r

burcb feine fanfte ®emütb§art fcon einer äußerlid) angreifenben

£bdtigfcit abgehalten würbe: fo fyat er bod; burd) feine ©tek

lung al§ ©ewiffenSratl) gerbinanbS I.
2
) in einer bcbeutunggs

ttollen 3eit gewig einen bejlo größeren Gnnflttfj auf bie bama=

ligen religiofen (£reigniffe ausgeübt, je frommer unb gewiffen^

Raffer biefer gurft in feinem ganzen öffentlichen unb ^)rioats

Qtbtn ftd) auSgewiefen fyat.

1) 2Mefeö tfr bie redete ©djreibung feines Samens, ntdjt Gittarbug, Gtys

fbarbuß ober gar Gjrjbbarbuö, tute in SKeubcct'erö : SKeue ^Beitrage jur

(«efdjidjtc ber «Deformation IL 99.

2) Stöan fyat biefeß oielfad) bejrocifett, tnbefj oergleidje man: Loföfeanini

ad Pogiani Vol. 11. pag. 121, wo Dtto 5Erud)fe&, ber ihn genau

fannte, fagt: qui et confessor est Ferdinandi Caeaarii el verbi Dei

apud eundcm eloquentissimus praedicator. 5lud) frfireibt (Sarbinal

(Sommenbon d. d. Aquisgrani 15ßl unter'm I. 3tmi baSfelbe an ben

b- itarl Sorromauö. SSJian oergleidje ferner Antonii Maglitii epise.

Pragensis oratio funebris in Ferdin. I. Pragae 1565. @retfer

fagt in feinem Examen Strenae Lauserianae Opp. vol XIII. sect.

14. : IVon concionatorem modo Ferdinandi sed et ab arcanis etiam

ccnscientiae et confessarium fuisse.
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Wlattf)ia$ ©ittart>u§ flammte aus bem ©täbtcben ©it*

tarb, im ebemaligen ©rog^erjogt^um Sulid), jefct Limburg

gelegen, ungefähr fed)§ ©tunben norbltd) üon 2lad)en. £>a3

Sabr fetner ©eburt, tt>clcbeö fid> nid)t genau ermitteln ld§t,

faßt entweber gegen ba3 (Snbe beS fünfzehnten ober in ben

Anfang be$ fed)§3er)nten 3af)rbunbert$. ©ein gamilienname

war SfftattbiaS (£fd)e. £>enn in einem (Schreiben, auSgejMt

Dom 23itrgermeijfer unb 9?atb ber ©tabt Slawen am 14, Wlai

1564 an^aifer SJttarimiitan H., beffen Entwurf nod) im Slacfye*

ner &tabtaxd)m aufbewahrt wirb, v)ci$t e3 gleid) im Eingänge:

„2>emnacb Gw. $om. Äaif. $Rai unb berfelben #erm SßaU

ter§, JtaiferS gerbinanben, r)od>l6blict)fl:en ©ebecfytnifj, gewefes

nen ^ofprebifantä, weilanbt berrn 50?atr)taben <Sittarbi feel»

ebeligen broberS $)aulu3 (Sfcfye S5ürger $u ©ittarb

unb jwei ©cbweflermdnner.. nacfygelaffene berfelben

£errn ©tttarbt ndcblte (Srben k. 2c.
yi

£)a$felbe wirb wieberbolt

in einem jweiten ©treiben an ©r^ergog gerbinanb oon £)eftreicr>

unb in einem britten an ben ©r^bifc^of oon $rag* <5ittaxz

bu$ würbe er, nad) ber ©itte ber bamaligen Seit, oon feinem

(SeburtSorte genannt. £)aburcb jerfaflt bie Angabe ^PantaleonS,

ber, obwobl fein Settgenoffe, it)n in 2lad)en geboren werben

lagt. 3bm folgt SKaupad) 4

) unb wk anbere bis auf Sr>ax&

beim, ber in feiner Bibliotheca Coloniensis biefen Srrtfyum

berichtigt. (Sben fo unriebtig ift e§, wenn Sogomarftni feinen

Urfyrung oon ber gamitie £ar£mann abkitzt. 2

)

(Seine ©pmnafialjrubien mad)te er wabrfcbeinlid) tn Sias

cfyen, wie benn in jener &it bie ©ittarber größtenteils bort

jtubirten, ba ber ^erjog wn Süliä) äugleid) Söogt oon Slacben

war. Wad) SSoÜenbung feiner niebern ©tubten trat er in baS

bortige £)ominifaner=JUoffer tin unb würbe fpaterr)tn aufmef)*

rere Unioerfttdten gefanbt. ©ein Sieblmg3|tubium waren bk b»

©ebrift unb bie Sßerfe ber fßdter 3
) unb- feine ^enntniffe ers

warben il;m ben ®rab eines DoftorS ber Geologie/) ©o
mit Jtenntntffen auSgerttfret febrte er nad) Slawen jurücf unb

1) (Soangel. Defrermd) II. p 263.

2) Fuit ex Hartzmannorura gente. <3o ad Pogiani vol. II. 121.

3) SRaupott^ 1. c.

4) Sfaupad) ibid. unb Hartzheim biblioth. Colon.
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würbe ^rebiger an ber ßirdje feines ÄlofferS. Söenn nun

9?aupadf) ') üon tym bezeugt: „S3ei feiner ©elebrfamfeit führte

er nid)t allem ein unf!rdflid)e§ £eben, fonbem fyatre aucb eine

fdjone (&abe ber SScrebtfamfeit," fo geben un$ auci) barüber

al§ bte ttoUgültigjten Beugen ber 33ürgermei|ter unb Statt) ber

©tabt 2lad)en in oben erwähntem ©cbreiben folgenbe 9la<$)*

ricfyt: „Unb oben ernannter ^)err ©ittarbuS un§ unb gemein

ner unferer S3ürgerfcbaft guuor unb ebe er an (£w. Äaif. 9ttaj.

l;od)fternannte§ £erm 33atter§ Äaif. #°ff fommen, etliche

tn'el Sa^r mit cfyrijrlicber ßebr gottlid)§ 2öort§ im

9)rebigtambt gan$ treulichen fttrgeffanben/' £)er

3?uf, ben er al§ ^prebiger ftdt> erworben, blieb nid)t auf tk

©tabt befdjranft; benn wir ftnben il>n im Sabre 1557 im (De*

folge be§ ^er^ogS Sobann son Sulicb ju granffurt. tiefer

f>atte als SBogt üon Slawen ilm berufen, um auf bem ßollos

quium ju SBormS (1557)
3
) bie fatbolifcfyen Sntereffen t>ertre=

ten ju belfen. 2luf feiner Steife borten fotl er t>on granffurt

au§ an ben £of beS #er$og§ üon SBürfemberg (ßbrtjropb ?)

berufen unb freunblid) aufgenommen roorben fetjn, weit man

in il)m einen ber <&ad)t ber 9>rotefranten ergebenen Biaxin $u

erfennen glaubte. Q*btn üom Sßormfer 9Mtgion3gefyracb b*r

battrt ftdE> aud) bie SSerlaumbung, ba$ er in feinem Innern

ber ©acbe ber Deformation ergeben, nur au§ ©cfyeu niebt ge=

wagt babc, bie SftaSfe abzuwerfen, unb man beruft fieb jum

Sßeweife auf bie $rioat4tnterrebungen, welche er bort mit

bem £)omberm üon Slttagbeburg unb £)ecbanten ju Kerfes

bürg, üon ^ol^enborf, gepflogen fyabt. £)ergleicben ganj au§

ber £uft gegriffene ^Behauptungen waren in jener Seit nichts

©elteneS unb ftnb in bem üorliegenben galle um fo leiebter ju

1) Ibid.

2) Jacobus Andreae in vita sua. Edita a J. Valent. Andreae. Argen-

torati 1630 p. 71.

3) Bredenbachii epist., de negotio relig. D, 3. roo er Bcclesiaitw

Aquisgranensis genannt unb oon tt)m gefagt wirb: A nostro prin-

cipe (Juliacensi) missus fuit, ut interesset colloquio et interfuit

semper. 3ludj in ber oon gorner ju 3ngotftabt 1(124 berauögegebe-

nen histor. Colloquii Wornutieniii fommt er pag. '2.\ unter ben

adiuneti collocatoribug veterif Religion»! al« Kcclesiastes Aquen-

«18 oor.
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erflctren, ba cS ben Protestanten um fo fcfymer^tcfyer fiel, ftd>

in iljren Hoffnungen getaufcbt ^u fc^en* !U?attl;tag ©ittarbuS

war t)on fanftem, friebliebenbem Giljarafter, er mochte l;offen,

burd) guttgeö 3uoor?ommen unb iftadjgiebigr'eit tn manchen,

vote er glaubte, unwefentlicfyen fünften bte abgefallenen leid)*

ter für bfe $RüdM)t jur fatl)olifd)en Äircfye ju gewinnen, unb

e£ geben über biefe feine ©eftnnungen bte pia Caesaris deside-

ria an ba§ ßoncilium üon Orient, bzi beren Slbfaffung er ge-

roig oor$ug§roetfe beteiligt war, unb t>k er in einem S5riefe

$om Sabre 1563 bem 33ifd)ofe SuliuS $Pflug t>on Naumburg

mitfytilt, ben befren 2luffd)lufL ') SSon einer ©cbwacfye be£

(SbarafterS, wie folcfye mit einer milben ©emütl)3art nid)t fek

Un üerbunben i(t, mag er wol)l nicfyt frei gewefen, unb mand)=

mal tn feiner S^acbgiebigfeit ttwa§ $u rotit gegangen fepn;

war aber biefeS in jener verwirrten unheilvollen Bett niebt

fel)r gu entfd)ulbigen, befonberS bei Männern, benen ba3 2Bol)l

tl)re§ 33aterlanbe§ unb tbrer Religion fo tief $u £er$en ging?

<5ie wollten Einiges opfern, um mebr $u erhalten, unbunter

foldjen Umftanben ijr nicfyt jebem bte 3^ut)e unb ber tiefe gei=

füge 33licf gegeben, um fdjarf unterfebeiben $u fonnen. ©o
mochte e$ aud) in ben er(!en Seiten bei ©ittarbuS fepm £)aß

aber bie ^rotejlanten feine freunblid)e Begegnung, feine 9vul)e

unb Sftacfygiebigfeit au3 einer beimlicfyen Neigung für t^rc

©acfye herleiteten unb il)m nad) bamalS gewöhnlicher Ueber^

treibung £)inge in ben 9ttunb legten, an bie er niemals ge*

bad}t l)atte, war um fo natürlicher, t^a unter ben itatfyoltfen,

bte tfynen entgegentraten, bergleicfyen fcfyon feltener waren.

1) Cypriani Tabularium p. 27. bei* 7. ÖlrtiM forbert: Ut calicis usus

ex consensu et auetoritate ecclesiastica pro conservandis exiguis

catholicae nostrae religionis reliquiis concedatur, fiatque provisio

et dispositio pro temporura horum iniquitate super coniugio sa-

cerdotum. (goldr-e unb anbere berartt^c «Proportionen jener &it was

ren wohlgemeint, aber nicfyt mit befonberer Umftcfyt unb tieferm SBM
in bte äufunft entworfen, 2)enn nidjt fo fefw baS 5Ieuj3erlid)e war
es, wag in biefen ^nfritutionen feftgefyalten werben mußte, fonbern bie

allcrbingS wefentltdje Cefyre, bie in bem 5leuf?erliefen angegriffen

würbe. SÖenn übrigens SftattfyiaS an ber 21bfaffung jener ^ropofttios

nen leinen 2lntf)eU follte gehabt haben, fo geigt bodj ber Eingang unb

©cfyluf? beß S3riefeö, wk er barüber badjte.
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2Bte er aber felbjr barüber backte, gebt au§ feiner Sleugerung

gegen einen greunb beroor: „bag er auf bem 2Bormfer Kollo*

qutum bte ^Protejtanten in einer SBeife fyabt fennen lernen,

bag, wenn er je ben ©ebanfen gebegt, fid> ibnen anjufcblies

gen, er fte nun fo grünblid) verabfcfyeue, bag er e§ in Kwigs

feit niefyt ttyun werbe/' l

)

Kben auf bem SBormfer Kolloquium war e§ aud), wo
er bte Slufmerffamfeit gerbinanbS I. auf ftd> 50g unb tiefen

veranlagte, tyn ju feinem £ofvrebiger ju wäblen. Kinige 2tn=

gaben befreiten biefeS, unb laffen ibn fcfyon Maxi V. vortbeilr

fyaft befannt fetm. allein bte ^aebriebten, welcbe ©alig 2
) unb

$auvacf) fyabtn, fliegen au§ einer unb berfelben £Uielle, ber

©elbftbiogravbte &on Sacob Slnbred; unb biefe Angabe ijt

fd)on barum unwabrfd>einlicb, weil er nid)t als (Scbriftfteller

aufgetreten war, unb alfo bem Äaifer fowobl feinen ©eftnnungen

als feinen gafyigfeiten nacb bureb feine bi$berige Qßirffamfeit

ntcfyt füglicb befannt werben fonnte. dagegen bot ba3 2Borms

fer Kolloquium gerbinanben bte befte (Gelegenheit, feine ©es

lebrfamfeit, feine ^ebnergabe unb feine frommen ©efmnungen

fennen $u lernen. Qa^u fommt ferner, bag gefcbicbtlicbe Qdta

vorliegen, nacb benen 9laufea, S3ifd>of von SBien, bi$ $u fei=

nem £obe (1552) biefe ©teile befleibete, bann aber auf ger*

binanbS bringenbeS Sßitttn betrug KaniftuS
3
) biefe 6telle übers

nabm, Knblicb wirb biefe 5lnnabme aueb nod) bureb ben Ums

flanb beftdtigt, bag bte S3riefe von unb nacb SBien erft in jes

ner Bett 9toti$en über iljn enthalten.

SSon feiner Zbatitfät auf bem Kolloquium ju SBormS

fel)lt eS un6 an befrimmtern 9tad)ricbten.
4
) £)ie Erbitterung

mit welcber bte ©egner trofc feiner Sflagigung ftd> gegen t'bn

dugern, lagt un§ nur Vermutben, bag er nicfyt mügig getve-

1) Bredenbach. Epist. de negotio relig. D, 3.

2) ©efrfj. ber SlugSb. Gonfeffton. 3bt. III. ®dtt 293.

3) 23gl. ©orignt): beffen geben, ÜBud) II. Aap. 5.

4) Stur (Sratepotiug, ber ifjn aber mit bem enreiöttdjer 9ttai*en ntc^t ju

SßormS anroefenben «OTattf)ia6 (Sremer t>ent>ed)feft , fagt bei Hartzheim

bibl. Col. p. 244: Ipse saepius in commitiis condonatut est et

catholiram rcligionem »liirimum defendit ar pnneipes sui officii

adnionuit.



— 311 —

fen unb t'fjnen 1)5*11 nacfytfyeilig muffe geworben fetm. 3m
befolge be§ itaiferS gerbinanb Derließ er biefe <Stabt unb fam

bt§ §u beffen £obe ntd>t mefyr Don feiner ©ette. 2113 £°f5

prebiger unb 33eid)toater be$ J:aifer£ eröffnete ftd> il)m f)ter

eine SBirffamFeit, bk ^war nid)t fet)r r)ert>ortrat, aber bejto

fegenSreicber unb nachhaltiger würbe. 2lud) feine ©egner fom

nen Ü;m f)ier ein rufymDotleS 3eugnig ntcr)t Derfagen. <25o er*

%ai)lt Staupad) au£ $>antaleon 2
) : „ba$ er in feinen $)rebigten

t>k \). (Schrift fleißig erflart, tk ©unben ber ^ofleute mit

@rnft unb Grifer öffentlich betraft, unb inöbefonbere über
bic fatl)olifd)e Religion gehalten unb ben Oran-
ge lifdjen ficb ffarf wiberfefct tyabe." S3on feinen am
$ofe gehaltenen $)rebigten finb un§ nur bie nad) feinem £obe

Don feinem greunbe, bem SBifdwfe Don Sfteujlabt in £)e|terretcb,

über ben erflen S5rief be3 fy. 3ol)anne6 in Äoln bü ßfwlin

(1571) herausgegebenen ju ©eficfyte gefommen, unb biefe finb

allerbing§ geeignet, ba§ obige Urteil ju betätigen. <5ie be*

funben ifyn ntct)t allein als einen unerfcfyrocfenen SSerfünbiger

ber evoigen Sßabrbeiten gegenüber ber Uepüigfeit, roie fie mit

bem ^ofleben unzertrennlich Derbunben ifr, fonbern jeigen aucb,

ba$ er ben ©toff feiner ^prebigten fo $u wallen Derjranb, wie

tr)n bie ®ebrcd)en ber 3ett DorsugSwetfe forberten. S5eben!en

wir, wie feiten bamalö auf (Seiten ber ^atbolifcben folcfye ju

finben waren, t>k ba$ ©d)wert be£ -SöorteS n:it JSraft ju

banbfyaben Derffanben, fo muffen wir feine SSerbienjre um fo

boljer anfragen. £)l)ne fid) Don ber ßrlldrung beS SerteS

gu entfernen, weiß er bie (Gelegenheiten mit Umfid)t wal^us

nefemen, eine fatt)oIifdt;e SDBar)rt>ett , bie Don ben Neuerern an*

gegriffen worben, fefr$uitellen unb fiegreid) $u oertl)eibigen,

<So fommt er fcfyon im (Eingänge feiner erjten ?)rebigt

(fol. 2) auf ba§ SieblingStbema ber Reformatoren Dom ©laus

ben aMn ofyne "ok guten Söerle 51t fpredjen, unb nacfybem

er bie grücbte biefer ßebre, wie er felber fie gefeben, mit ben

ergreifenbjlen garben gefcfyilbert, fagt er: „barum l)at Solans

1) £>en £ob beg Äatferg, fotüic beffen SSerfyalten in feinen legten ße6en6s

tagen melbete et spiuö IV. in einem lefenöroertfjen SSrtefe Cypriani
Tabular. p. 104.

2) Prosopogr. tom. 3. fol. 494.
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ne§ bie ßtebe fo jrarf getrieben als bcr anbem Slpoflel faum

Grtner. ©ie baben jwar alle ben ©tauben erf! geprebigt unb

bie £ef)re G^rtfli barauf gegrünbet; fte ftnb aber bann nicbt

jrilt gej!anben, rote wir müßige unb tterjdrtelte (5t)rijrcn jefct

nicbt mebr fagen fonnen benn: „®laub, ©laub," ber un$

bocb nur auf ber 3unge fcbwebet, unb wenig um'3 ^>erj ifL

2>ie 2lpofrel fjaben erjtttcb ben ©runb jhrf unb fefr gelegt,

barnad) baben fte auf ben ©runb be§ ©laubenS bie

Zieh gefegt, unb ba§ macbt ben üoOfommenen ßbrißen.

2Ber @in§ prebigt unb ba§ 2lnbere fallen lagt, ber ifl nicbt

ein eoangeltfcber ^rebiger. Söelcber @brijt gerne vom ©lau=

ben unb SSerbienfte ßbrifti, oon ber ©nabe ©otteS, oon SSer?

gebung ber ©ünben bort; unb nicbt aud) oom ©eborfam ber

©ebote unb guten SÖcrfe boren will, ber i(r nicbt ein rechter

Qfyvifi. ©Ott i)at bir $wet £)bren gegeben, mit bem einen

foUjf bu borw oom Seiben, ©terbcn, SSerbienfr unb ©enug?

tbuung ßbnffr, wtt bem anbem &on ben guten SBerfen, bie

t>u tbun foflfi au§ ©eborfam im Vertrauen gottltcber 93arms

ber^tgfeit, fo wirft bu nicbt irren, beß will id) bir mein' ©eel

gu $fanb fe^en vor bem ©ericbtjfubl ©otteS."

©o bebanbelt er fa(! alle bamalS controoerfen Dogmen,

feine ©pracbe i(l rubig, ftar, ja bisweilen tr)uf er gtcbtbltcfe,

unb fefct auf eine SBetfe Dogmen auöeinanber, hk für bie

bamalige 3tit roirflicb unfere SSerwunberung erregt, gugletd)

aber aucb dn triftiges 3eugni§ ifr, baß e£ ben oon ber

Äircbe ©etrennten auf feinem ©ebtete cbriftlicber Sßiffenfcbaft

an S5elebrung gefeblt. 2Ötr wollen $um SBeweife eine ©teile

aufbeben, wo er ben SEert SobanniS (I. 2, 1): „wir baben

einen Jürfyrecber bei bem SSater Sefum ßbrifrum ben ©crerf)=

ten," erflart, unb bann bie SSerfcbiebenbeit beS 9fttttleramte3

3>efu ßbnjtt unb ber gürbitte ber ^eiligen auf tinc Söeife

auSeinanberfefet, bie bei ben neuerltcb tton anberer <&t\tt r)er

wieber erbobenen ©cbmabungen aud) für unfere 3tit t>on gro*

ßerm ^ntereffe ifr. 9cad)bem er bie Gnnwenbungen ber 9fe*

formatoren angefübrt, fa&rt er (gol. 22) alfo fort: „G&rijfuS

ifr ber einige Mittler, wie SobanncS fagt. 3n bem 2öerPe

weiß id) weber Metrum noeb *Paulum, weber Lariam noeb

einen ^eiligen im Jg)immel unb auf ßrben, bem tcb bie <£l)t
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gönnen fann, benn ßljrtjto allein; unb ba$ will aucr; bte

ßirdje. 2lber fcaS ift nid)t bie Meinung, bafj GljriftuS alfo

für un$ bittet, wie td) für bid> unt> bu für mid). .,..... SSttten fann ein jeber @l;rijt, ba$ tl)un btc

(5ngel.. aber fürfprecfyen, vertreten, wie ßfyris

fruS, ba3 fann niemanb, benn (§r allein, t>a er ntd>t bittet

mit bloßen ©ebanfen be3 ^erjenS, fonbern mit Äraft,

Wlafyt unb ^rbarmung* ©ein fürfpred)en ift an fdjdfs

tig Mittel, ba$ nid)t in Porten fte^et

Süßte bittet Qtx aber? Sßte iä) ober bu? 9Zein. 2öer ba$

faget, würbe e6 mit Slrio galten, bittet er roie ein purer

^enfd)? Sfteim £>ie£ird)e fagt nid)t: ßljriße bitt für un$;

benn bieroeil er ©ort unb fJJlenfcr) tjt, unb gibt unS bat

ewige ©ut mit ©ott bzm SSater unb bem & ©eifr, fo bitten

unb fagen wir: ß&rtjre erbarme bid) unfer, l)ilf mir in meis

ner legten ©tunbe, bu Samm ©otteS, ba$ ba tragt berSBelt

©ünben, fcfyenf un§ ben grteben. £)a3 fann icfc $u feinem

^eiligen fagen .

GfrrifruS t)at breimal gebeten. 3um erftenmal mit Soors

ten: £) heiliger SBater, id) bitte nid)t für fte atiein k. :c.

(3or> 17, 20). 3m £)elgarten ift er auf fein 2lngeftd)t gele*

gen rvk ein armer Sittenfd), betete unb f^ract) : „SSater ift'S

moglid), fo gebe biefer Mdd) oon mir/' C^attlv 26.) 3um
anbern $)lak Ijat fein &3lut gerufen. (£ebr. 5, 7.) . 3um
britten Söfale M er mit S5lut unb Söorten gebetet am ^reuj.

Wafy feiner 2luffar>rt erfcfyeint er üor bem SSater, unb ifr fein

SSitten: feine burcfygrabene £dnbe, feine burcfyjtos

cfyene güge, feine geöffnete <5zitz, feine harter
unb SSunben, bie allezeit gegenwärtig bemSSater

t>or Slugen fcfyweben* Unb ber ©ol)n ifr nid)t oom SSa*

ter abgewichen, fonbern ifr ftetS bei unb mit il)m, unb l)at

ba$ gletfd), fo er üon ber Jungfrau Ataxia angenommen, mit

fid) hinauf gen £tmmel geführt tia er'3 prdfentirt. £)aS iji

ba$ S3ttten @brifti. Sßenn ber SSater feinen ©ol)n fo jdms

merlid) tterfyottet, üerfyieen, fo l)6l)nlid) unb fyottltcb gefronet

fielet, fo muß fid) ber SSater erbarmen über bte
f für welche

er gelitten l)at. . ........ $etru§ unb $aulu3 ifr mir fein

folct>ergürfpred)er; benn i^rSSlut f)at bie SBelt nid)t mit ©ott
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verf&bnt, ben #tmmel eröffnet, ben glucb aufgehoben :c. ?c."

<£$> t|t btefeo" nicbt allein eine tief gefaßte, fonbern and) flar

unb lebenbtg gehaltene 25arjteUung be3 SMittleramteS Sefu

(&bri|ii in feiner SBerfcbiebenbeit oon ber gürbttte ber Sr>zil\c

gen. £)ag er bie ®abt befeffen babe, recbt bringenb an'S

$er$ $u reben unb auf eine finblid)=naioe Sßetfe, baoon liefern

bie $>rebigten otele 33cifpiele. <So wo er bzi (Gelegenheit ber

SBorte: „2Bir i)abtn ba$ SBort mit unfern klugen gefeben 2c."

ben ©lauben an Sefum feinem Snbalte nacb angegeben, mad)t

er ficb gol. 6 ben (Einwurf: „3Bir ftnb in biefe lefcte frikn

geraden, wir feben ibn nicbt, wir boren tr>n nicbt; ftnb roir

barum nict)t fo feiig als t>it 2lpoj!el? — (5i eben fowobl ftnb

wir feltg alö bie 2lpojIel bie jletS um tbn gewefen ftnb, bie*

weil wir ir>rc ßebre boren. £)a$ bezeuget ßbnfluö bem £bo*

ma§ fagenb: „<5elig ftnb, bte nicbt feben unb bocb glauben/'

£)urd) ba§ bloge ©reifen, £6ren unb ©eftd>t i(t nie feiner fe*

lig worbem £>te JlriegSfnecbte b<*ben ibn betaftet, gefront,

jerftocben 2C. , 3uba§ tyat ibm il;nen Äug gegeben, @S iftib-

nen aber nicbt jur ©eligfeit erfprieglicb gewefen. Sßenn
bein £ er & greift unb ftebt fo wirft bu feltg. £)enn

wann bie 2lpofM nicbt geglaubt bitten, unb ibm nacbgefolgt

waren, fo tyatt ibnen ibr ©reifen unb ©eben nicbtS Reifen

fonnen. £)arum foU e£ un3 nicbt febreefen, ba§ wir ßbrijlum

nicbt mit leiblichen klugen gefeben. 2Bir baben innerliche ?lus

gen t>amit wir ibn feben; unb xvk litb er un§ gebabt; xva$

er un3 gegeben unb erworben, ba$ bore td> an$ 3obannc§.

Slflein Sluge fann feblen, mein ©laube fann nicbt fehlen.

SBenn tcb'3 mit bem ©lauben fyalti unb bore cö von ber

itanjel, baß mieb bünfet tcb greife bem $errn in feine beil.

SQSunben, fo bin icb fo anbaebtig, baf id) gebenfe: 2ßaö babe

td) 2Benigere§ benn bie Slpojlel? 9cicbt§ 2Benigere£."

2Bir fonnten bergleicben ©teilen noeb mehrere au§bcben,

wenn t)kx ber 9*aum e3 un3 gemattete; wir glauben aber,

bafj unfere Sefer febon au§ ben mitgeteilten erfeben werben,

baß er ju ben SBcffern feiner Seit geborte, unb baf; wir nicbt

$u t>iel bebaupten, wenn wir bie (Jrbaltung ber frommen ®e*

ftnnung be§ ÄaiferS gerbinanb felbf! unb feines £ofe§ tbeil-

weife ber SBirffamfeit beä ©tttarbuS 5ufcbretben. <Sr war oon
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bcr §3orfer)ung ba$u auSerfeben, bie l)eü. glamme reiner ßcf)re

am faiferitd?en #ofe ju bewahren, unb baburd) ber JUrcbe

felbjr eine ©tü^e bereiten 511 Reifen, olme hk t>a§ SSerberben

in nocb oiel größerm 9flaße in ftc würbe eingebrochen fepn.

2ßie febr gerbinanb ü)n 511 feigen wußte, erhellet fetjon bars

au§, baß er bem SSoümar (5t)ptrdu§ ben Auftrag ertbeilte, alle

$)rebtgten be$ SittarbuS aufzutreiben , unb ifym biefe ^bs

fünften 5U überbringen»

SBicbtiger für ©ittarbt SBirffamfett am faiferlicben £ofe

i(t ba§ Seugniß, roelcbeS ber Äarbinal unb 23ifd)of üon @r«

melanb, £oftu§, bamaB papjrlid)er ßegat am Jg>ofe beö itat-

ferö , über it)n nad) $om febrieb. ©eine eigenen SSriefe rus

fyen freilid) noeb ungebrueft in ben 2lrd)it>en 9iom§, allein au§

ben Slntrcorten 00m ßarbinal üon Augsburg, £)tto £rud)feß,

von bem r). Äarl 33orromdu3 u. 21. gebt binldnglid) bie Söertb*

febä^ung feiner SöirÜfamfeit jum 33efren ber fatbol. $ird)e

beroor. So nennt £)tto t>on SSrucbfeß in einem Briefe d. d.

9iom 14» 2lugufr 1560 l
) ibn „pü laboris et salutaris in-

dustriae virum"; beSgleicfyen d. d, 17. ©epr* 1560 2

) „nobi-

lissimum et venustissimum divinae voluntatis praeconem."

£e§gleid)en febreibt ber b. ^xl 33orromdu$ im Warnen beS

f). SBaters d. d. 25. ©ept. 1560 3
): „baß er in feiner SBirffams

feit beim Äaifer ntctyt ermüben folle, ba fie für t>a$ ^tz?
lenbeil unb bie Grrbaltung ber Staaten fo notfc

roenbig fer/ k. :c»

(§3 fonnte nid)t fehlen, baß er burd) feine ^ati^hit

unb feinen Gnfer ftd) geinbe unb Leiber erroeefte, unb felbfr

biefeS fpriebt für ben Erfolg feiner SSemübungen. £oftu$ l)atte

e§ für notbig eraebtet, beSbalb an £)tto Srucbfeß nacb $om
§u beriebten, um ben ju erroartenben SSerlaumbungen entwe=

ber beim b- ©tuble felbfr ober bd feinem £)rben3generale t>or=

jubeugen. 2lu§ beffen Antwort d. d. 20. 9?ot>. 1560*) gebt

berüor, baß man burd) b^mlicbe ^laglibetle, fogar im tarnen

1) Cypriani Tabularium p. 104.

2) Ibid. p. 107.

3) Idid. p. 126.

4) Ibid. p. 125
ff.

Statt). 3cüf*r. II. Sa&r«. 2. 55b. 21
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t»c§ JSonigS tftn $u $om ju tterflagen trotte; er ermahnt

i\)t\, unbeforgt ju fet>n unbauföotteS unb beS ÄaiferS 8cbufc

ttertrauenb m feinem difer nidjt nacbjulaffen ; benn biefe £ro?

jungen geigten fctnlanglid), wie naebtbeilig ben sproteftanten

feine ^rebigten fepen. Sm gaüe er burd) biefe 2lnfd)ulbiguns

gen fotlte leiben muffen, möge er ftd) ftdrfen burd) baS S3et=

fpiel beS &. 2itbanaftuS, £ieronr;mu3 unb Jefu ßbriftt felber.

SBie wenig er ftd) aud) baburd) {wbe fcfyrecfen laffen, gebt auS

feinem Stferbaltniffe jum 9kd)folger be§ ßarbinalS £ofiu§,

bem ßarbinal Qommenbon fyeroor. 3n feinem Urteile über

<£tttarbuö jfrmmt biefer mit Jg)oftu0 oottFommen überein unb

ergießt ftd) unter'm 14. Januar 1561 in benfelben fcobfprüs

d)en über ibn.
2
)

2113 wahrer SSerfünbtger beS göttlichen SBorteS unb eifri*

ger ©eelforger befdjränfte er feine 5£r)dttgFett ntct>t auf baS

$)rebigtamt; burd) Unterweifung unb 83elebrung @in$elner

fucfyte er nad) Gräften ber Ausbreitung ber 3rrlebre gu freuern

unb Srregefübrte wieber für t>k 2Bar>rr)ett $u gewinnen. SBaS

er bei niebriger ©tetyenben in biefer S3ejiel)ung gewirft, tyat

un£ bie ©efd)id)te nidbt aufbewahrt j aber ber greimutb unb

bie gefiigfeit, welche er bei einer wiebtigern ©elegenfyeit jcigt,

lagt unS fcbließen, bafj fein <£ifer aud) in einem weitern

greife ftd) tfyatig muffe erwiefen baben. @S ift burd) bie ©es

febiebte terjeiebnet worben, xvk gewogen Sttarimilian II. oor

feiner Sbronbejteigung ben bamaligen Neuerungen gewefen;

feine QorreSponbenj mit ßbriffcpb »on SBürtemberg (fcebret

9ttaga$. 9. 33.) ift beffen ein felbftrebenber 3euge. 211S er

nun burd) ben £ob gerbinanbS jur Sicgierung gelangte, voca

ren bie Hoffnungen ber Reformatoren eben fo grog, als bie

S3eforgniffe ber Jtatbolifen. 3m SnterefTe ber Sieligion unb

beS beutfcfyen SleicbeS nal)m ©ittarbuS beebalb einige Jaljrc

oorfyer SSeranlaffung, it)n barüber in einer befonbern Unterrcs

bung anzugeben.

t

1) Regio nomine ad eiusdem terrorem al>utiiiiiiir. (§,$ i]i bamtt $D?cu

rimiltan, ber bamals JContg unb ben Neuerern nid)t febr abgfneigt

rvar, gemeint.

2) üpp. l'oegiani II. 124—125.
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£er jtarbinal £oftu§ l

) tyattz befonberS ben «Sittarb u§

Slftarimilian angepriefen unb gewünfcbt, baß er il)n bod) nur

einmal, befonberS in ber (rillen 2Bod)e, möge prebigen boren,

mit bem 3ufa%t, ba$ einige, bk ftd> jur eüangelifct>cn Svctu

gion fcarren »erführen laffen, biefem $ater gebeichtet unb be«

^eugt Ratten, ba$ fie nun ibren Srrtfjum einjagen, unb roaS

fie t)on ü)m gebort, einzig unb allein für ©otteS SBort t)kU

ten. @§ wirb ferner erjagt, baß £oftu§ feI ^ff t>erfd>tebene

9)rebigten, bie inebefonbere bem ßujranbe be$ £ofe$ unb ber

(Stabt äßien angepaßt worben, »erfaßt, unb hzm ©ittarbuS

übergeben fyabe, um fie auf ber Äan^el vorzutragen, ja, baß

er aueb (eine ©ernannten unb greunbc, bic ifym tt)rer religio?

fen Ueber^eugungen wegen üerbdebtig gewefen, jur 2lnborung

berfelben eingelaben fycfoz. £>aber ijt e§ fer)r wat)rfd)einltd),

baß er aueb jene Unterrebung Slttarimilian'3 mit ©ittarbuS

eingeleitet r>abe- (53 geborte aber eine ßebenbig!eit ber religio*

fen Ueber^eugung unb ein Wlutfy ba^u, ber eben fo groß war

at3 ba$ Vertrauen, weli)e§ SittarbuS am faiferltdjen £ofe

genoß, um bergteidben mit 2iu3fid)t auf (Erfolg unternebmen

5U fonnen. SSon Orient au$ gab £oftu3 bem Jtarbinal üon

2lug3burg in SKorn barüber SRacbricbt. darauf antwortet bie*

fer unter'm 1. gebr. 1561 au§ 9tomr-) „SluSge^eicbnet ijt bie

äkrtl)eibigung bes ©ittarbuS, wunberbar unb fyeroifd) bie S^tebe,

babureb er ben Äönig bcfcfywört, ftd) al§ ben öffentlich $u er?

fennen ju geben, als welcher er wolle angefefyen werben; unb

niebt weniger au^ge^eiebnet bie Antwort be§ Äonig§, feiner

SBürbe, feinet 2lbel§ unb feinet ©eijk§ üollfommen würbig."

<£o bürftig nun tiefet ijr, unb e§ ijr ba§ ©an^e, xva$ un§

r>om Snb^lte biefer Unterrebung begannt geworben, fo leitet

eS un§ bod) auf ben roabrfcbeinlicben Urfyrung ber Umdnbe?

rung ber religtofen Ueberjeugung, welche wir narf) ber Xfyxonz

betfeigung bei Maximilian wabmebmen. 2Bir fer)en aber aud)

ferner barauS, wie ungegrünbet e§ tjt, wenn feine (Gegner

bem ©ittarbuS nod) in feinen fpatern Sauren eine Unentfcbies

1) Bzovii Annal. XX. 411—423, 449-455 edit. Colon. 1641 unb

Rescii vita Hosii Iib. 1, cap. 25. Sfaupad} IL, 136— 137.

2) Opp. Poggiani vol. II. 219.

21*
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benfyeit unb eine beimliebe 3uneigung für t'bre (Saebe, ja wenn

fte it)m in golge berfelbcn eine innere ßerriffenbeit unb enblicbe

Verzweiflung anbieten, wie bieg nacb SRaupacb Q Dr. ©ac*

cuö in feiner ßeiebenrebe auf 2lnbrea$ oon ^ol^enborf un3

$um S3e|ten gegeben i)at. 2Babr mag e§ fet>n unb eine golge

eingeflößter §öorurtr)cilc, wa$ föaupacb 2
) weiter erjä&lt, baß

Üftar oor 23efteigung be§ ilaifertl)rone§ ©ittarbuS gar nicht

babe t)6ren wollen, £)er (Sinbrucf jener Unterrebung febeint

aber ber Anfang jener ^)od)ad)tung gewefen §u fepn, welcbe

Sparen bewog, ir>n gleicb bei feiner Sb^nbejtetgung in ber

(Stelle §u betätigen, bie er bd feinem Vater mit fo üielem

9?ubme betreibet fyattt. £)enn febon unterm 19. Slugujt 1564

(gerbinanb ftarb am 25, %uli b. 30 febreibt ber (Er$bifcbof

son $Prag
3

) an SStfdbof SultuS twn Naumburg, baß 9flar

ben SittarbuS ^um Jpofprebiger gerodelt fyabz. £)iefelbe £ocbs

acfytung war auä) wof)l ber ©runb, warum Sftar feinen ^)re=

bigten, wie ^Haupad) un§ erjagt, fo fleißig betwobnte, ja wa?

rum ©ittarbuS ibn überall begleiten mußte, bamit er tr>n ints

mer boren fonnte. Söie genügenb inbeß 50?aren§ ßrflarung

in obiger Unterrebung <Sittarbu§ erfdn'en, erhellet au£ einem

S3riefe be3 ^)eter GianiftuS ciu$ Siugöburg an (Sarbinal £oftu8

$u Orient 4
) oom 11. 5l»ril 1562, in beffen 9)oftffrtpt e§ beißt,

baß er eine ©dt>rtft beö ©ittarbuS ^u SttarenS Gfmpfeblung

beifüge. SÖar)rfd>etnltd) fuebte ©ittarbuS burd? biefe ©etyrift

auf bie oben erwdbnte (Srfldrung SftarenS fid) jlüfcenb, bei

ben jtatfcoltfen tk 33ebenfen ju beben, welcbe in ^Betreff fei=

ner religiofen ©eftnnungen auf beffen bcoorjlefyenbe Jtronung

gum Üönige t>on SBobmen unb £>eutfd)lanb (20. ©ept. 1662)

jtörenb Ratten einwirfen fonnen.

S3ei VJlax befleibete 6ittarbu§ bie ©teile eineS #ofprebi=

ger§ bis im anfange beS SabreS 1567. Unter'm -28. Oto«

ber 1565 wanbte fidb ©. Qaffanber
5
) an ibn mit ber 23ittc,

bei Sftar au^uwirfen, baß il;m bie ttcrljeißene ©ratififation

1) L. c. I. 71. 2>ajfrI6e in Jacobi Andreae vita p. 71 ff.

2) L. c. II. 203 ff>

3) Cypriani Talmi, p. 16.

4) Cypriani 1. c. p. 227 ff.

5) cf. beffen geben, golgt fpoter.
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£U &r;eil werbe, 2lu§ bemfetben S3rtefe erfeben roir and}, bag

©ittarbuS im Sommer beSfelben SafyreS burcb Äoln nact) 3la*.

d)en unb 6tttarb (ad suos) gereist war. 2öaf)rfdbein(td) ijr,

toaS Safob Stnbred erjafylt, bag er auf 9ttaren$ fettem 3uge

gegen bie dürfen tm Safyre 15G7 geflorben; benn rote roir

oben Porten, rooüte Sftar tbn nid)t oon fetner ©ette laffen.

<zd)on im Saljrc 1567 am 19. Slprtl fdjrieb ber S3tfd)of oon

£)Ümü^ l
) an £oftu§, bag Wlax an ©ittarbt ©teile mit gro*

ger ©orgfalt einen anbern fatfyolifcfyen ^)rebiger fyabe fucfyen

laffen unb nun bereits gefunben tyabt. Guben baSfelbe bt^n*

gen and) bk ©treiben , meiere oom S3ürgermei(ier unb Statt)

ber ©tabt Sfacfyen unter'm 14, SHlai 1567 feinem ©cfyroager

$)eter $abermad)er, al§ 33eooUmdd)tigten feines 33ruber$ tyanl

@fd)e unb feines anbern ©ctyroagerS s2lrnolb Öltben, an Stai;

fer Sftar, beffen S3ruber, ben Grr^ergog gerbinanb, unb an

ben drjbifcbof oon 9)rag $ur Erhebung ber ^acfylaffenfdjaft

mitgegeben rourben. £)iefe bejianb in ben Gnnfitnften ber

3)ropjiei ßeitmeri^, beren (Befaüc oom Sage feines SobeS bis

^ur SBieberoerleibung bie (Srben anforacben; ferner in einer

jdbrlicfyen Leibrente oon 300 (Bulben rfyemifd), beibe oon Mau
fer gerbinanb il)m oerliel)en unb leitete angeroiefen auf ba$

„©a^maperambt ju $aü im tynfyai", roie jene im ©tabtar*

cfyioe ^u 2lad)en beftnblicfyen SSriefe ftd) auSbrucfen.

Damit rodren benn bie Slbftammung, bie religiofe lieber?

jeugung unb W oerfd)iebenen £eben3oerl)dltniffe beS ^ittaxt

buS auf tfyre fytiiorifcbe SBa^r^eit jurücfgefttfyrt. @3 bleibt unS

nod) übrig, einen 3>rrtl)um £ogomarfini'S 2
) ju berichtigen, ber

allerbingS roegen beffen groger Entfernung oon ©ittarbi ®e*

burtSort leicht ju entfcfyulbigcn ifr. ©cfyon oben roar baoon

bie 3£ebe. gür bie 21bjrammung be§ ©ittarbuS an$ ber

£ar£mannifd)en gamilie beruft ftcb biefer auf einen

SBrtef beS (SavbinalS Giommenbon, roo berfelbe eines Neffen uns

fereS 9ftattl)iaS erwähnt unb tbn £ar£mann nennt, unb er

oerbinbet bamit einen S3rief beS GarbinalS £)tro oon £rud)s

feg. Sit beiben S3riefen tfi bie 9£ebe oon einem itanonifate,

1) Cypriani 1. c. p. 433.

2) 3u Poggiani opp. vol. II. 121,
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roelcf;eS $)tu6 IV. biefem Neffen be§ ©irrarbuö verlieben

t>abz. £)tto von S^ruc^feg nennt tiefen Steffen einen S3ru=

ber$fo§n be$ ©ittarbuS. SSctbc irren in gleicher 2öeife. dv

war ein <5d)wejrerfor;n unb f)ieg mit feinem gamiliennamen

$abermad)er unb fein SSater war „JRatb&auSbewarjrer" in

2lad)en, berfeibe , ber von feinen beiben <©d)wagern $)aul (Sfcbe

unb 2lrnolb £>W)tn, beiben 6ittarber bürgern , bevollmächtigt

würbe, be$ ©ittarbuS @rbfd)aft ju ergeben. £)enn im ©tabt*

arebive von Slawen befmbet fid) nod) in bemfelben ßonvolut

ber Entwurf eineS ©cfyrcibenS beS SöürgermeifterS unb 9^att)6

vom 13. £)e$. 1567 an ben S5ifcbof von ßüttid) ©erwarb von

©roßbeef, woburd) biefer ©ofyn be$ 9)eter Slabermacfyer, £eins

ric^> JKabermacfcer, bem S3ifd)ofe empfohlen wirb als burd)

„primarias preces regias" $u einem Äanonifate ju ©. 9)au(

in ßüttid) ernannt, unb ber 33ifd)of crfud)t wirb, jene, welche

auf bie 9?ad)rid)t von bem £obe be$ $Jlattr)ia$ ©ittarbuS fei-

nen Steffen auS$ubrängen verfügten, gebübrenb jurücf^uweis

fen, unb in @emäßl)eit be§ bem $errn SBifcbofe vorgezeigten

unb abfdjriftlid) auf feiner ^anjtei bevonirten faiferlicben

ErnennungS-^atentS , felben in jene ©teile ein^uweifen. £)ies

fe£ ifl tootyt baSfelbe Äanonifat, worin ^)iu6 IV. tt)n beftds

tigte, unb wirb bie ßüttidjer Strebe Trajectensis genannt,

weil unter bem heiligen Sr>ubzxtu§ ber S3ffd>of6ft^ von 9ttafh

rid)t (Trajectura ad mosam) nad) ßüttid) verlegt würbe.

£)aß ßarbinal ßommenbon jenen SKabermacber nun Spaxfc

mann nennt, ift entweber burd) ein ben Italienern leicfyt wts

berfal)renbe3 9ttif?verftänbnifj be§ 9tamen§ ober burd) falfdje

ßefung beS vielleicht richtig getriebenen von ©eiten ßogo*

marfini'ö gefommen.

Vflan v)at von ©ittarbuö folgenbe ©djriften, bie aber alle

erjt nacr; feinem £obe erfd)ienen finb:

1. Concio de supplicatione seu processione cum ge-

statione sacrosanetae Eucharistiae. Venetiis 1567.

2. ^atbolifd)e ©ebeter ju ben Evangelien vnb (Svifteln

ber eonm unb gejltagen. Goln 1569.
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3. ©tebenunbjnjanjtg gottfelige unb ^u bicfer &ü fybfyp

nötige ^rebtge wie er biefelbige am faifer liefen J£>ot)e ju

Sßten in Defrerretdt) unb ju ^reßburg in ^)ungarn furgetras

gen unb gehalten, bann bte erfte fanonifdje ©pt'fM be3 ()ctt.

2tyofr. unb (§t>ang. 3ot)annt§ . djrtjfttd), beutltrf) unb ganj

troftltcb aufgelegt unb erflart wirb, — ©einb aud) fyerange^

fe^t 5roo d>rifKtcf)c unb troftltd>e Setcbprebig gemelteä #errn

ßitfyarbt über unb bti ber üorgefteüten unb etngefarften ßetd)

be§ allercfyrijfricben zc* k. itaiferi> gerbtnanbö iL it. <äbin

buret) SJiaternum G^olimum 1571,

Catmnertj.
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MX.
Uebet ^ett dmflüd>eit gfortfdmtt.

£)te fttttgenbe äötrffamfeit beö ßoangeliumö

ijt nod) in i&ren anfangen.

(©tobertt'6 @t$if. @. 14.)

12. 33eim Uebergange ju unferem vierten Zeiträume, wel-

cher mit bem fecb^ebnten Sabrbunberte beginnt, tritt un§ ein

großes (Sreigmß, eine große grage entgegen: roelcben 2lntbeil

am cbrijilicben gortfebritte Ijatte jene Trennung oon ber jtirebe,

roelcbe man Deformation ju nennen beliebte? @£ will unS

bebünfen als bdtten il)r bte 2lnl;änger berfelben einen viel $u

großen Slntbetl ^ugeroiefen, ber benn aueb üon oielen ®egnem

berfelben fajt gugejtanben roorben tjr. (Sin foleber Srrtbum

roirb gar niebt feiten foroobl t>on ben $>oliti£ern unferer Sage

al$ t>on ben SSerfaffem üon ©pejtalgefcbicbten einzelner gro§en

(Sreigniffe begangen. Snbem biefe ßefcteren ftcb ausfcbließlicb

mit btefem Ghreigniffe befebäftigen, übertreiben fie leiebt bie £ötcb=

tigfeit beffelben, be^eiebnen e§ alö ein nicbageroefeneS, al$ tU

roaS roaS nie roieber fommt, als Anfang einer neuen Slera,

att allgemeine Urfacbe üon Slllem roaS ftcb ^getragen bat

unb zutragen wirb. (£§ ifr baber bie Aufgabe ber UnioerfaU

gefebiebte jebes> ßretgniß in fein red)te§ Siebt babureb $u fcken /

baß fie baffelbe mit benen ber anberen Sabrbunberte oergleicbt

unb bie burd) bie Hoffnungen unb S3efürcbtungcn ber 3eitge*

noffen übertriebenen golgen einer unbefangenen Prüfung im«

terroirft. £)ben febon baben roir bemerkt, bie fogenanntc Des

formation fep faft nur eine Erneuerung aller in ben erjten 3abr*

bunberten ber Jtircbc entflanbcner £dreften geroefen: fie bat

tiefen faum mebr al$ bie geinbfebaft gegen ben tyapft unb
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jene Argumente fytn$ugefugt, welcbe tyx bte seranberte ßage

ber @ultur an bte £anb 9^b. 3)a wir jebod) jum (£rweife

btcfeö 6afceS eine meljuweitfcbicbäge 33ergleid)ung anfiellen

müßten, ber melleicfyt aud) unfere Gräfte nid)t gewaebfen waren,

fo wollen wir unS bamit begnügen, bie Uebertreibungen ber

golgen ber Deformation ^u bekämen- £tefe wirb üon tbren

langem als baS @nbe beS Mittelalters, als bie @manjt*

patton ber menfeblicben SSernunft, als t>k Mutter ber ©ewiffenSs

freibeit bargejtellt; fte \)at, ibnen jufolge, tit bürgerliche grei=

beit gefebaffen ; bte gan^e ßioilifation, t>k gan$e geijtige Kultur,

ber gan^e gegenwartige gortfebritt tft tbr SBcrf. £)ie geinbe

— mag nun Unoerjtanb ober gurebtfamfeit, ober, waS ^duftg

ber gall ijr, 33eibeS t>k Urfacbe fepn, — baben ibr nur ju oft

biefe wichtigen Defultate jugejtanben, tnbem fte ftd) bamit be=

gnügten, bie tarnen im fcblimmen ©inne ju nebmen unb,

flatt Emanzipation unb greibeit, Umwälzung utih ßügellofigs

feit ju fagen. £)ie Sßabrbeit aber ijr, ba$ alle biefe Defultate

fowobl unter ber einen, als unter ber anberen ^Benennung

üon ber ©efebiebte burcbauS jurücfgewiefen werben. £)ie SSer^

nunft brauebte ntdjt erft im fecbS^ebnten 3al)rbunbert ernannt*

pirt $u werben, noeb aueb fieb aufeulebnen, naebbem bie oter

Sabrbunberte italienifcber Kultur in bie ©efcr)id)te getreten

waren, naebbem bie SBelt einen beiligen SbomaS, einen £)ante

unb einen Macbtaoell, um oteler anberen nid)t gu gebenden,

gefeben batte. Sßeber bte bürgerlicbe greibeit noeb Sügelloftg*

fett brandeten r>on ber greibeit ober 3ügelloftgfeit beS ©ewifs

fenS erzeugt ju werben; feine oonS3etben brauebte erjr geboren

5U werben,* fte waren beibe fd)on wabrenb bcrfelben t>ier Sabr«

bunberte in ben ßommünen, in ben italienifcben Depublifen

ju ftnben. £)bne Zweifel war bte Deformation eine religtöfe dm-
pörung: eine Empörung gegen bte urfprüngitd) in ber Strebe nies

bergefe^te Slutorttdt, aber bamit war fte nur eine jener ^ablreicben

Empörungen, welcbe ftd> aud) frül>er ereignet batten unb in 3u=

fünft ftcb oteüeicbt noeb ereignen werben; fte war niebt ber 2ln=

fang einer neuen 3lera, ntd>t baS Enoe beS Mittelalters, niebt baS

ber gmfterntffe, niebt baS ber ^Barbarei, welcbe alle, wenn niebt

anberSwo, fo bod) fieber in Stalten fd)on fett bem eilften Sabrbun*

berte oerfebwunben waren» Scb wci$ ntd>t roaS jene Zmtt bei il;rem
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(SJewbe über bie ©efdbicbte im ilopfc Ijaben, baß fie bfe großen

<£reigntffc, bk fo großen golgen toier foletjer Sabrbunberte »er»

geffen. einige auSge$eicbnete ßeitgenoffen (<5ra$muS nament-

lich) Dagegen »erfuhren ganj anberS; fte nabmen febon bamaß
bie Sieformatton für t>a$, rva§ fte wirflieb war, für baS, roa§

fte ()eute ganj offenbar i|i, hielten fte für ba$, als welches fte

fiel) ieben Sag noeb immer mebr &erauS|Men wirb, ntct)t

für einen anflog unb eine 9ttitwirfung gefebweige benn für

bie Urfacbe ober t>k 9Äutter irgend welcbeS großen gortfebrit*

teS, fonbern fte betrachteten biefelbe melmebr als eine Sibfebr

vom gortfebrttte, als ein £inberniß beffelben, att einen ©tili*

ftanb, IUI einen SKücFfcbritt bei allen benjenigen SSolfem, bei

welcben fie SOBur^et faßte unb Hinflug gewann, £)eutfcr;lanb,

roo £et3tere§ am meijten ber galt mar, trat bamalS für wenige

ftenS awei 3abrl)unberte aus bem ®ange beS allgemeinen gort;

fcbritteS f;erauö. (§3 blütfye bier feine von jenen Äenntniffen,

welcbe H, MB einer ber beiben 9?ad)baren unb als ber alte

S3el)errfd)er Italiens, leichter att jebe anbere Nation ju ftcf)

batte l)erübernebmen fonnen. 2öa3 t>k £un|t betrifft, fo fanf

e$ t>on ber 4)5r)e, welche ibm bie 2Berfe 2llbrecf)t ^ürer'S unb

#olbein'§ $u t)erfpred)en febienen von feuern $ur Unbebeutenb^

bett fyerab. Sn jenen SBtfjenfcbaften allein, roelcbe von ben

nationalen SBerbdltniffen am meijten unabbangig finb, in ben

matbematifeben ndmlid), jeigten fieb jwei £)eutfcbe, Kepler unb

£eibni£, würbig mit bem großen Italiener unb bem großen

Gsngldnber ju wetteifern. £)ie wabre unb große beutfebe @uls

tur war aber bann erft moglicb, als naefy einem langen Sab**

bunberte ber 3wietrad)t unb ber DeltgionSfriege unb nacb ei=

nem anberen ber 9?ube unb £3ebeutung3loftgfeit, jene QzxbiU

rerung unb jene Üleinlicfjfeit ber ©eiffer, jene geinbfebaft gegen

alle cbrtjllicben Slntccebentien, jener fafl biiberjtürmerifcbe #aß
gegen bie Jtünfte, alle jene Abneigungen ober vielmebr, um
ber ©acbe ibren redeten tarnen ^u geben, alle jene SUiberali*

taten, welcbe bie Deformation eräugte unb ndbrte, wdbrenb

fie biefelben bennod) immer bem JtatboliciSmuS vorwarf, enb=

lieb aufgebort bitten. Unb eö wirb fieb aueb jefet bei febarfer

£3eobad)tung unb Stfergleicbung ergeben, baß bie gegenwärtige

bobe Söilbung £ctttfcblanbS bie #obe niebt erreich, auf weU
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d)er tue ber anbeten cfyrijtlicben SSolfer in ibret SSltttbejeit

fianb; unb tiefe <Sd)wäd)e itf, meiner 2lnftd)t nad), bloße golge

ber religiofen <Sd)wdd)e tiefet föolfe^, weldje nur burd) He-

bung ber Urfacbe gehoben werben fann. — Ebenfo serbdlt e$

ftd) mit ben Engldnbern, weldje in ber SSegeiflerung für bte

Deformation an ^weiter «Stelle ju nennen finb. Sßer "ok ©e-

fd)id)te biefeS SSolfeS genau jlubirr, ber roirb ftnben, ba$ bie

neronifdje ©raufamfeit £einrtd)'S VIII. unb bie tiberifd)e diu

fabetb§, baß bie tbeologifdjen üitdhikn SafobS L unb aEe

jene ^Bürgerkriege, meiere eine grud)t ber Deformation waren

unb bi$ 1688 bauerten, jeglichen gortfdjritt unmoglid) machen

mußten. .£iegegen fonnen weber t>k berühmten Namen &l)ah

fpeare'6, SOWton'S unb Newton'3, noef) bie fo fef)r fortgefd)rit*

tenen gormen btefer Eimlifation irgenb etroaS beweifen. 3n
ber &\)at waren üon biefen brei großen Bannern $mi in

tbrem SSaterlanbe längere Seit üernacbldjfigt unb fajt md)t

gefannt, unb ber britte, wenn and) febr gelobt, Ijatte fajt fets

nen gleichseitigen Nebenbuhler unb ©d)uler. Son iljnen fann

man baber, xvk oon fonfi Niemanb, fagen baß fte in tbrer

geizigen ©roße oerein^elt unb als Sluönabmen bajlefyem %fyaU

facbe ift eö, baß ber große ©lanj, ber Spbfytyuntt, bk öliges

meinbett, bie Suprematie ber brtttfdjen Eultur tton jenem

3ettpunfte erff battrt
r wo hk Erbitterung, ber Eifer, ber Slli*

beraltämuS ber Deformation tterfdjwunben war. £)ie ßimlu

fation beginnt erft feit 1688 bort $u bitten, unb wenn fte ftd)

feit jener &\t bi§ $u jener £obe erf>ob, welche t'br jeber fyaxU

zutage juerfennt, fo tjr e§ bod) nid)t ju bezweifeln, baß tk

glecfen, welche fte nod) an ftd) tragt, unb befonberS jene brei

bauptfdd)lici)ften, bie fcblecbte Einricbtung ber 2Bobltbdtigfett&:

anhalten, bie Sprannei be£ ©runbbeft^eS, t>k gegen Srlanb

begangenen Ungered)tigfeiten, t>k üerberblidjen Nacbwefyen ber

Deformation finb. Sllfo an&> Englanb ijl in feiner Ent=

wieflung gehemmt worben unb wirb ftd) erft bann in feinem

ganzen @lan§e jeigen fonnen, wenn e$ ftd) üon jenen SRafy*

weben grünblid) ^zitt tyabzn wirb, unb von jenem 3Beg jus

rttcfgefebrt fepn wirb, ben eö einfd)lug, aB e$ einem fd)led)ten

gttbrer folgte, granfreid) enblid), im Eifer fttr bie Deformation

ba$ britte, nimmt aueb in ben burd) bie Deformation t)erur=

/
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faxten <5t5rungen ber Kultur unb ßivilifation bic britte (Stelle

tin. Sm fed)$5ebnten Sabrbunberte war granfreid) eine von

benjenigen Nationen, welche mit ber italtenifcben in naebfrer

SBerübrung (tanben; eine von benen, welche unferem Sanbe

am meijfen in jeber 2lrt von 33ilbung entlehnte; an ber

©vifce beffelben jtanb ein gürfr, welker, für SQ3i*fTenfd>aft unb

Jtunft begeifert, ben gortfebritt liebte wie fein 2lnberer, granj

1. ; er, feine 9cacbfolger unb itatbarina von SDcebiciS, feine

<5dmur, 50g mefyr italienifdje Jtünjller unb Literaten nad)

granfretd), al§ alle übrigen ßanber ber ßbrijlenbeit jufammen^

genommen» £)ennod) begann ber ©lanj ber Kultur unb QU
vüifation in granfreid) erjt unter ßubwig XIV., ba jene btu

ben aud) in biefem ßanbe burd) bie Umtriebe unb Kriege ber

Deformation unterbrücft würben. £)b iö) fym 9ceue§ ober,

wenn aud) fd)on von Slnberen gefagt, bod) wenig ©efannteS

vorbringe, ba3 wzi$ id) nifyt unb fümmert mid) aud) wenig

;

e3 wirb aber ftcfyer ber Sag fommen, wo ber gortfebritt ber

r)i|torifd)en 2Btffenfd)aften alleS biefeS jum ©emeingut 2111er

macben wirb. Unmoglid) fann namlid) bie groge Sbatfacbe

unbekannt bleiben, ba# namlid) btejenigen Nationen, welche

feit bem fed)§äebnten Sabrbnnberte bi$ jefct am meiften gort=

fdmtte machten unb bie brei Suprematien be£ cbrijrltdKn

gortfebritteö erfd)wangen, biefelben gerate in ber umgefebrten

^Reihenfolge erreichten, in wcld)er fie an ber Deformation £t)etl

nahmen. ©0 fommt ©vanien, ba$ fid) bavon ganj rein er*

bielt, juerjr, bann granfreid), jule^t (Snglanb: ein unumfioßs

lieber S5ewei§, bafj bic Deformation nid)t ben gortfcfyritt be*

förberte, fonbern b^ntmte.

13, ^ebenfalls jiel)t ba§ fe|r, baß bie £rbnung ber 8u»re=

matten ber d)riftlid)en Nationen wabrenb berichten breijjabr;

bunberte feine anbere, al§ bie ebenbe$eid)nete ift. 2)a8 ibcrifd>e

Primat, gebenb von ber SQcttte beö fecbSjebnten Sa&rbunbcrtS

bis jur Witte be§ ficbenjebnten, fann burcbauS nid)t bejlritrcn

werben. £)ie Spanier unb ^portugiefen waren e$, bie e$ 5^
er(r Stauen gan$ entriffen. 9cicbt allein ^k sPoefie, bie SBBif-

fenfebaften unb Äünjte nabmen fie il)m, fonbern tamit aud)

ben aUerwicbtigjren #antcl, ben orientalifd)en namlid) ; fie

nabmen ibm" jenen ©ei|r ber Abenteuer unb (Sntbecfungen
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ober oielmefjr ber d)rtitlid)en Ausbreitung, wooon wir brei 3a&*s

fmnberte fcorfyer ein 33eifpiel gaben unb ben wir bewahrt (ja*

ben würben, (jdtten wir nid)t ben größten 9ftann biefeS gort-

fd>ritteS , unferen ßfyrijtopl) ßolumbuS, oerfannt. ©od) für

Statien war bte B^it, feine großen Banner ju berücfftdjtigen

unb feine eigenen Gräfte ju gebrauchen, oorüber. ©iefe

war auf Sberien übergegangen, wo fte wdljrenb adjt^unberts

jdfmgem Kampfe für bk Unabl)dngigfeit geübt unb geftdrft

worben war. ©iefe S£t)atfacr)c wirb oon ber ©efd)id)te nid>t

allein bewiefen, fonbern aud) au§für)rlid) er$dblt unb fajtbras

matifd) bargeffeüt unb ^war in einer Sßeife, ba$ fein ©rama
unb fein (SpoS bramatifdjer unb epifcfyer fepn fann. 2ßdl?renb

ber ^Belagerung üon ©ranaba erfdjien oor gerbinanb oon Ara=

gonien unb 3fabella oon ^aftilien im legten Afte unb oor ben

beiben gelben be§ aufgeführten ©ramaS (ber Unabl;dngigfeit unb

Bereinigung SkertenS) ßtyrijtopl) GolumbuS, jener große t>on

feinem SSaterlanbe t>erad)tete Italiener, um ifynen Amerifa, t>a$

große gelb fünftiger £l)dtigfeit, be§ fünftigen Primates an^u=

bieten, gerbinanb unb Sfabella erhielten e£ oon GolumbuS;

barauf übergaben ftc brei e§ fafl üoflenbet an Jtarl Vv
einen ©eutfeben nad) £erfunft unb Gh^iefyung , einen Spanier

aber voa$ feine £l)dtigfeit, feine ©ewofynfyciten, feine Wlitaxbtitet

wdfyrenb feines ganzen Sebenö betrifft, ©enn ©panier waren

feine Krieger unb bebeutenbjten 9)?intjter (einen ober jwet 3>tas

tiener aufgenommen), ©panier feine ^alatine, welche benen

JlarlS be3 ©roßen nid)t undfynlid), ftd;er aber mefyr $tfä)id)U

licfye SBafjr&ett baben, al6 biefe. dx felbjt nannte fiel) ©pa*
nier, fal) baß fein £aupterbe in ©panien lag, unb hinterließ

e§ feinem ©ofyne: auf AugujtuS folgte SiberiuS» ©iefem

<5ot)\\z muß man Coa in einer abfoluten 50?onard)ie unb mefyr

nod) in einer großen fa|t Alles oon ber S5efc^affcnt)ctt beS

gürjten abfangt), oljne Sweifel t>m erften Verfall be§ ibzxU

fdjen Primates, ben 33erlu|t glanbernS unb Portugals, ba§

Aufgeben ber Unternehmungen gegen t>k 2D?al)omebaner, Xüx*

fen unb S3arbareSfen, obfd)on biefelben bzfi^t waren, ben

Mangel an Ermunterung $u jeber Art tton £l)dtigfeit, bte

SQ3eid)lid)feit unb SSerberbniß, worein er bie ttalienifcfyen $rooin=

jen fallen ließ, auftreiben, fowte au* bk Äleinlidjfeit, bat
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Wütvautn, bie SorfcbriftSmaßregeln, baö Auflauern, bfe Spin-

rid)tungen, welche an btc ©feile ber oon feinem SSater im

großen <2ft>le unb rafrloS ausgeübten SEprannet traten, (£in

groger £l)eü biefeS Skrfalleä muß jebod) aud) ber 9latux bie?

feS iberifeben ^Primates felbjr, welcher befonberS burd) bie übers

feeifdjen Eroberungen unb Kolonien unterlaufet unb getragen

warb, gugefebrieben werben, ©inb bie Kolonien groß, fo r;a^

ben fte ^m Uebelfranb, baß fte bie £r;atig?eit be§ Cutters

lanbe§ baburd) fcfywdcfyen, baß fte alle fübnen unb tbatenlufti*

gen Scanner gu ft'cr; hinüber jte^cm ©roßer tfi ba$ Uebel bann

nod), wenn biefe Kolonien, vok baö bd ben fpanifeben ber

gatt war, jene Abenteurer leid)t unb in wenigen %a\)xm be?

reiebert, benn in biefem galle ertobten fte bie ^batigfeit biefer

ßeute unb fd)icfen biefelben gan$ üeranbert, als gaule unb

£a|rerf)afte, tn'§ SSaterlanb $urücf. Sßkl fd)limmer nodi ijt eö,

wenn $u ben fernen Kolonien eroberte 9?acr;barlanber r)tnju=

fommen, wie für (Spanien Neapel unb SDfaüanb,* biefe oers

berben nod? lcid)ter unb in größerer 5ln^al)l bie l;oben unb

nieberen ^Beamten, jenen ganzen Raufen von fremben 2(nge=

pellten, welche fdjaarenwet'S b^bei(!romen, um ftd> ju mdften,

um $u fcerberben unb »erborben #u werben. SBabrenb ber £p*

rannei tnblid) unb ber entnert>enben SBetd^Itcbfeit ber jammere

liefen 9?acr;foIger MaxV$ V., wdbnnb ber Sßerberbniß ber ame=

rttanifer/en Kolonien unb ber italienifcben Regierungen eilte

ba§ fpanifebe Primat, weld)e§ ba§ ber ganzen iberifd>en ipalb*

tnfel in ftd> befaßt, fcfyleunigft feinem Enbe entgegen unb t>amxU

faum l;unbert 3ar)re.

14. Sranrreid) trat an feine ©teile, nicht obne e$ üer?

btentju l)aben, nid)t ofyne bafür tl)dtig gewefenju fepn. £)enn

aud) eS batte fcfyon einen r)errlicr)«n Äampf für Unabbanqigfeit

gegen Englanb gefampft. 9?ad)bem e6 au$ bemfelben unter

ffarl VII. ftegreid) hervorgegangen war unb unter Subwig

XI. ftd> mebr centralifirt batte, fanb e§ fieb unter Jtarl V III.,

gubwig XII. unb granj I. ganj in ber Sage, an jebem gorts

fd)ritte, welcber ftcr; in Stalten jeigte, tbeilnebmen ju fonnen; bieö

gefd)ab benn aud) wir!lid), fobalb, wie wir oben fdjwi bemerk

ten, bie $inberniffe ber religiofcn Spaltungen unb bie re*

formatorifd)e Jtleinlicbfett weggefallen waren, Sobalb ^einrieb
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IV. benfelben ein Siel gcfefet unb fiubwtg XIII. mit mfytiuu

biefelben ganzer; entfernt Ratten, ba fonnte ßnbrotg XIV. enb=

Heb hk grud>tc ber (gm&ett beS 33olFeS fammeln. £5a nabm

nun jenes fran§6ftfct)c Primat feinen Anfang. @s laugnen

ober serFleinern wollen tjlganj üergebenS. diejenigen, welcbe

folcbeS wrfueben, (teilen gewobnlicb bie perfonlicbe ©roße jenes

Surften in 2Jbrebe unb, mögen fte ifyn nun nad) ber unwans

beibaren (Strenge beS ßbriftentbumS ober naefy ber fortgefd)rit=

tenen Strenge ber offentlicben Meinung beurteilen, (ebenfalls

i(r il)r Sriumpb bierin dn leichter. SSor Allem jeboeb muß

man einen Surften , will man über hk ©roße beffelben ur*

tbeilen, immer mit ben gürften feiner &it üergleidjen unb bann

wirb, meines (Srad)tenS, Shtbwig XIV. groger ftcb uns bar-

fteüen, als je. gerner ift weber Seo X., nod? Soren^ t>on 5D?e=

bictS, nod) 2lugujtuS, noefy ^erifleS über jeben Säbel ergaben

;

nod) aud) fyabm biefe Scanner t>k ®roße jener Sabrbunberte,

benen fte ibren Warnen gaben, felbjt gefebaffen; melmebr, wie

ßubwtg XIV. in granfreieb, fo würben jene in Slorenj, SRom

unb ©riecbenlanb in Szitm geboren, in welchen t)k grücbte

jum ^.flücfcn reif waren, fte wußten biefelben ju fammeln unb

begriffen tbr Seitalter: dn SSor^ug, weiter ftd) aueb ntd)t

bauftg fmbet. Söir wollen jeboeb t>on ber ^erfon ßubwig'S

XIV. §um fran^oftfeben Primate übergeben, baS unter biefem

gürten beginnt unb ftcb bis auf unfere Seit erftreeft. £)aß

einige baffclbe laugnen wollen, fcfyeint mir weniger eine golge

ber Unwiffenbeit, als melmel)r jener $txt tion $ad)e, ober rok

man ju fagen pflegt, üon 9£eaftion $u fepn, welche ftcb ge=

wobnlicb gegen jebe ^errfebaft in ber erfren Seit nad? t'brem

(Sturze erbebt unb gwar Ui benjenigen, über welcbe fte auSs

geübt worben war. Sjt aber einmal einige Seit t>er|tricben unb

ftnb neue ©efcblecbter an bie Stelle ber alten getreten, bann

pflegt jene Mäßigung beS UrtbeilS wieber^ufebren., tk fern ijt

x>on jebem Jtnecbtöftnn xok üon jeber SKeaftion. Sobalb biefer

Seitpunft gefommen, bann wirb wabrfcbeinlid) jeber einfeben,

baß ber fran^öftfdje Primat weit weniger in großen (Sroberun*

gen unb Ausbreitungen, wie ber fpanifebe, als m'elmel;r in

einem gortfebritte aller Söiffenfcbaften beS Krieges unb beS

griebenS beftanben, abnlid) bem vorlebten italientfcben. £n
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bcr 3?egterung§funft begann ober entroicfelte ftcf; bod& unter

ßubroig XIV, jene Qentralifation ber 9J?ad)t unb jene 58er*

Teilung ber Sflinifterten ntcr)t nadj ben ^rovinjen, fonbern

nach ben ©egenjtanben ber SBerroaltung, ein 6t)ftem, ba3 in

(Europa allgemeine Nacr)ar;mung fanb unb, rote viel ober rote

roenig man aucr) baran au^ufefcen f;aben mag, {ebenfalls als etn

gortfdjritt ju betrachten t|i 3n ber Äriegefttnfr erfanben unb

übten ßonbe, Sürenne, ßuremburg unb SSauban, Slnberer

nt'cbt ju gebenfen, jene Zattil unb Strategie, roeldje, von

iljren Nebenbuhlern Sugen unb Sttarlborougr; mer)r nacbgeafymt

al§ übertroffen, bt§ auf griebritf; unb Napoleon 5lnroenbung

fanben. Nur in ben Naturroiffenfcfyaften unb in ber 5!ttarl)es

matif blieb granfretd) trofc feines DeScarteS unb feines gers

mat aurücf unb fonnte bamalS nicfyt t>k gortfebritte aufroeifen,

roie fte in Statten, ^)cutfd)lanb unb (5nglanb von ©altleo,

Kepler, ßeibni^ unb Neroton gemacht rourben. SöaS fte aber

jefct $urucfblieben, baS fyolten fte vollkommen roieber «burcr;

bie Savoifter, ßaplace, (Süvier unb fo viele 2Inbere nad), bie

in ber legten ©eneratton beS franaoftfcfyen ^Primates glänzten.

SBaS tk franjoftfebe Literatur anlangt, fo mag man baS,

roaS mit fo viel ÄnecfytSftnn von ganj (Europa ^unbertfünf^tg

Safyre f)inburd) ertragen rourbe, Primat ober £errfcr;aft, ober

SEprannei nennen, eS roirb burd) baS ©efdjrei felbfr, roelcbeS

man bagegen ergebt, burcr; jene ju fpaten ^roteftationen,

burd? jene nun unnu^en Slufforberungen ftcb bavon ju befreien,

bejiatigt Wlan roirft r;eut$utage biefer Literatur vor, fte fct>

blog eine fflaoifcbe Nadbajjmung ber Sllten geroefen; jugleicb

aber flagt man fte an, fte r;abe nur tl)re Seiten, bie Nation,

ben $of, tfyre gürften unb weiter nicfytS bar^ujlellen gefuebt.

©ine anfrage aber 1)tM bie anbere auf unb eS ergibt ftcb, baß

bie fran^oftfebe Nad)apmung ber Jtlafftfer (icb rebe natürlid)

von berjenigen ber auSgeaeidjnetjten <5d)riftfteller jur ^iit

ßubroig'S XIV.) burcfyauS nid)t fflavifd), fonbern jener bcr ah

ten 9vomer unb ber Italiener auS ber guten 3eit at)nlid) roar;

baß fte baS roar, roaS jebe Nadjafjmung, flaffifd) ober niebt,

fepn fotl, angemeffen namlid) ber Seit, ber (Spracbe unb bem

SSaterlanbe. SBenn man, roaS bie ^bilofoppie angebt, nacb

S3efeitigung jeber ^arteilicbfett ber Nation ober ber ©cbule,
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berücfficbtigt, bag bie ^()ilofop^cn beS 2fltertbum6 oietleicbt

nur begwegen grog waren, weil fte nur mit ben natürlichen

^DZitteln ibrer Vernunft auSgerüftet backten unb fcbrieben,

ju Betten unb an Orten, in welchen ba$ übernatürliche Siebt

ber Ucberlieferung febr fcbwad) unb bunfet leuchtete; bag t>m

mobernen ^)t)tlofopt)en bagegen, weit fte im ßicfyte ber xoks

berbergefieliten Ueberlieferung unb ber fortgefcbrittenen £)(fen=

barung benfen unb fcbreiben, niemals folcf) groger 9?ubm

wie ben eilten ju £l)eil geworben tft nocb ju £l;eil wer*

ben Fann (benn berjenige welcher eine gewiffe $bi)t in ber

*Pbilofopbie erreicben will, gebt entweber auf \>a§ (Gebiet ber

Geologie über unb wirb bann eber Sbeolog als spfytlofopb

genannt, ober er wirb ficb, wenn er auf hk Geologie niebt

eingebt, unfeblbar verirren) j berücfficbtigt man, fage icb,

biefe fritifcfye Stellung ber spbilofopbiß in ber Sftitte ber

(Sbfiftenbeit, fo wirb man fmben, bag jener groge ©efctyicbtS*

pbilofopb &5offuet unb bie anberen Wtztapty\)\iht 2)e3carz

te$ unb Sföalebrancbe, in ibrer ^infact)t)eit unb ßurücfbaltung

ober, wenn man will, in ibrer UnoolJfommenfyeit, ber Söabrs

Wt ndber jreben, al6 ttiele ibrer febottifeben unb beutfeben

^acbfolger, £>aber — im SSorbeigeben fep bk$ bemerft —
wirb ba$ üielleicbt ba$ SSerbienjl ber gegenwärtigen itatienifeben

©cbule fepn, bag fte t»te ^)t)tlofopt>te ju iener SSefcbeibenbeit $u=

rücffübrt, welcbe allein tf>r im ßbriftentbume geziemt. SDJogen

baber bie Reiften berfclben biefeS 3iel unoerrüdft im Sluge be*

balten unb ficb nict)t in unnü^en Slnalpfen vertieren, fonbern

vielmebr jene mdebtigen Spntbefen febaffen, beren fie ficb fo

oft aueb maebtig geigten; benn fie nur beweifen bie eigentlicbe

Äraft einer \zbzn ©cbule.

^ebenfalls ifl ba3 al§ ber groge gebltritt be$ frangofifdjen

Primates $u betrachten, bag bie 9iacbfolger jener erjlen sPb*lo=

fopben voller Burütf'baltung, immer fübner auftretenb unb nacb

ber SBeife ber unglücfticbfren i^iateftifer ber mittleren Seiten

t)erfabrenb, nacb unb nad) oon ber 2inah)fe be3 ©ebanfens $u

einer unfinnigen SJnalpfe be$ menfeblicben @eijie£ übergingen,

darauf mugten fie benn unfeblbar in \)U Umfcbreibung utib

SD^ateriatifirung beö ©eiflcS, in Materialismus, ober in jenen

§el)ter be$ Nationalismus verfallen, benfelben tn'S Unenblicbe

Äatlj. BeitfAr. II. 3a&r§- 2. 58d. 22
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au^ubebnen unb rote ©ott allmächtig $u machen, Dafjer, olS

golge ober als Urfad)e, ich weip eS nid)t, t>icllcid>t aud^ afc

wecbfelnb als golge unb als Urfacbe, bie anbere 53erberbm'ß,

bie ber <5itUn namlid); jene elegante Sßerberbtl)eit beS $ofe§

Subwig'S XIV. , welcbe ftci> ber £au»tffabt mitteilte unb oon

bier aus in bte $prootn$en unb in alle ©tanbe beS SSolfeS

btneinbrang. 2US aber einmal Söabrbeit unb £ugenb oer*

febwunben waren, ba war granfretd) verloren, t>a brauen über

eS jene Uebertreibungen berein, welcbe Gebern befannt finb, je*

ner Untergang ber Giotlifation unb Kultur in einem ©rabe

wie wol)l nie bei einer d>riftltct)en Nation. — £>a§ ijt aber

gleicbfam tin SSorjug ber granjofen, welcher feinen ©runb in

ber ©cbnelligfeit il)re§ ©etjreS, ober oielmebr in jener ZfyaU

Iraft i)at, welche fie bzi allen SSerlufren nie oerloren fyaben:

bag bie Srrrfyümer eben fo fcbnell bei t'bnen oerbejfert, als

verbreitet werben* ©o würbe nacb wenig mebr als ^er)n

Sauren bie ßioilifation oon Napoleon wieber belebt, ebenfo

in bofyerem unb nieberem ©rabe bie Kultur unb [Religion.

2öie oon ber £ebenbig!ett biefeS neuen SluflebenS angefeuert,

ftrablte ber fran§6ftfct>e Primat oon feuern in feinem legten

©lanje. 9?adjbem granfretcb burd) bie Kultur gel)errfd)t

Ijatte, t)errfd)te eS burd) feine SBaffem £>iefcS große ©lütf

war aber nur oon furjer £)auer; unb baS ßanb febrte balb

in feine alten ©rangen jurücf, in benen eS nun baftebt, ftarf

burd) baS Slnbenfcn an feine alten unb neuen SEriumpbe, ge*

fjeilt oon oielen feiner 3rrtl)ümer, fo Citotlifatton fortgefdjrttten,

fortfebrettenb in dultur, in ^)l)tlofopl)te, Religion ; wobl fteljt

eS niebt mebr an erfror ©teile, obfebon eS fiel) beffen rü&mt

unb 5lnbere eö ifym auS ©ewobnbeit jugejleben; — über t'bm

(lebt aber bocbjtenS nur eine einzige anbere Nation. 9)?6d)tc

eS felbjt aud) jene rüdwartsblicfenben 9lnfprüd)e auf jeneS

Primat fabren laffen, ju bem eS ftcb wal)rfd)einltd) cbenfowenig

wieber erbeben wirb, als jebe anbere Nation, weldjc e§ oer=

loren bat! 9Jlbd)tt eS ftcb oielmebr begnügen, jene ©leiebbeit

anjufpreeben, welche ba§ wafyrfdicinlidie 3tel ber größten unb

tugenbbafteften d)rtjtlid)en Nationen ijt ! DaS wolle ®ott in

feiner SBarmbcqigfcit geben ju feinem unb unferem $eile!

Denn wegen feiner ßage in ber Wlitte oon 6oanicn, @nglanb,
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£)eutfcblanb unb Stalten, ber t>ter übrigen großen Nationen

ber (S&ttjfrn&eit ,
gibt c6 fein SSolf, beffen gutes ober bofeS

©efcbicf ficb t>m übrigen mebr fühlbar machte, e§ mag nun

über bte übrigen ergaben, ober tiefer, ober ibnen gleid) jieben.

15, 35ei ben Seiten in roelcfyen mir leben angelangt,

tbun wir in ^Betreff ber ©efd)icbte be3 djrijlticben gortfcbritteS

eine grage, dbnlid) berjenigen, metcbe mir in 35e$ug auf t>k

bcfonbere ©efcbicbte St^li^ttS aufroarfen. 2öa3 fyabm mir t>on

biefen 3eitlduften ju galten, finb fie zim bloße gortfe&ung be§

vorigen 3eitalter§, ein äfynltcfyeS ober ein nur menig üerfcbie=

beneS Sabrbunbert be§ gortfcbritteS ? Ober aber ift e6 am
t>erfd?tetene, eine neue &\t, ein S^Wunbert be£ „Uebers

gangeS," zim „menfcfyfyettlicfye 2lera," mie einige, jum

9vubme ober jum Säbel, ju fageu pflegen? 3$ muß gefielen,

ba$ iä), für meint ^erfon, biefe beiden Flamen nie begreifen

fonnte, tk mir oon jener Befangenbeit eingegeben fcbeinen,

melcbe bk ©egenmart gern auf ilojien ber SSergangenbeit er*

bebt *g>ier fann e$ unS nü^en, ba$ mir bie Gfreigniffe ote*

ler Zeitalter in einem engen $aume unb fajt in eine einige

Sbee ^ufammengebrdngt b<*ben: ba§ einzige ©cbu^mittet gegen

Uebertreibung tjt SSergleicbung. 23er ficb biefer nun bedienen

mili mirb ft'nben, t>a$ alle Zeitalter, meiere mir burc^laufen

baben, SÄittelepocben maren jmifeben einem größeren unb einem

fleineren gortfebritte, baß fie alfo ntd>t mebr unb niebt me*

niger, al§ unfere Seit, Sabrbunberte beS UebergangeS maren;

biefer 9tame fann mitbin ^ur SBejeicbnung feiner einzigen

Grpocbe bienen unb beißt niebt einmal ttxva$, ba jebeS 3abr=

bunbert notbmenbigermeife ben Uebergang *>on bem oorbergeben?

t>en ju bem folgenben bilbet 5öiü ber 9^ame menfcbbeitlicbe 2iera

befagen, unfere Seit fep eine folc^e, in melier t>k Sntereffen

jeber Nation allgemeine unb Sntereffen ber 9ttenfcbbeit merben,

fo ijl ba$ mabr unb unldugbar. Sollte man aber mit biefem

Flamen anbeuten moüen, bieS fep eine neue Sbatfacbe, ober

ber Anfang einer folgen, e£ fet) ein t)on bem oorbergebenben

t)erfd)iebener gortfdmtt, fur$ et\va$ SlnbereS, als ber an§ bem

aebt^ebnten S^brbunberte batirenbe cbrijfticbe gortfdmtt, fo

muffen mir biefe 9leubeit ganj offen in Slbrebe freuen; mir

mürben un$ bte Sirt biefeS gortfcbritteS niebt fcorjMen, niebt

22*
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begreifen f&nnen; wofjer tiefer t>erfd)iebene gortfd>ritt ; wir

würben nid)t im ©tanbe fenn, bie 33ebeutung beS Ramend
be$ menfd)l)eitlid)en gortfd>ri'tte§ in feiner Sßerfdn'ebenfyeit com

cbriffliefen gortfdjritte $u enträtseln. 5D?et)r nodi: wir, bie

wir fo fcr)r auf ben gegenwartigen §ortfci)ritt hoffen unb t>er*

trauen, wir fonnen ir;n nid)t r;&)er flellcn , al§ bie vorange^

gangenen, auger in ber Sr>infid)t, sag icber fpatere gortfcfyritt

im S8ergleid> %w ben früheren notr>wenbigerwcife t>6r)cr ff er>t

:

wir vermögen nid)t ein$ufel)en, bag bie <5d)ritte, welche man
gegenwartig macf)t, groger fepen al£ biejenigcn, welche man
fo oft früher gemacht tyat. ©ewig i(t ber gortfd>rttt ber 83er*

breitung, welcher jefct in Elften vor ft<# ger)t unb in 2lfrifa

begonnen ijr, fefyr groß; e§ forberte aber eine weitläufige Uns

rerfucf)ung unb e3 wäre fdjwer $u befrimmen, ob er groger

fer>, alö ber ar)nlid)e gortfd)rirt, welcher unter bem iberifdjen

Primate in eben bemfelben Elften unb in ben betten 2lmerifa

bewerffteUigt würbe» ©icfyer würbe e§ eine große Umwälzung

unb groß ber gortfdn-itt fepn, welcher bem ^>anbel besorgt,

wenn feine SBege oon ben betten Vorgebirgen von 2tfrifa unb

Slmerifa nad) ben Sanbengcn von ©ue$ unb Manama verlegt

werben; fd)wer mochte e3 aber $u befh'mmen fev>n, ob biefe

Skranberung unb biefer gortfd)ritt groger fet), als berjenige,

weiter in enrgegengefe^ter 9iicr)tung gefdjaf) unb woburd) ba$

9ftittelmeer für biefe beiben Umfcbiffungen verlaffen würbe.

(56 lagt ftd) nicrjt läugnen, bag ber gortfcfyritt ber Literatur,

ber SÖiffenfdjaften unb ber £)effentlid)feit in unferen Sagen

grog ijt; e3 mochte aber wor;l fel)r fcfywer au^umitteln fevn,

ob berjenige, welker in bem falben 3>al;rr)unberte ber (£rfins

bung unb ber Ausbreitung ber 33ud)bruderfünft vor ftd) ging,

nid)t groger war. offenbar mad)t unfer 3al)rl)unbert einen

grogen gortfd)rttt baburd), bag eS von ben falfdjen ^3l)ilofo-

pl)ien aurücrtommt; einen gr&geren wirb e§ machen, wenn eS

biefelben vernichtet, einen nod) grogern, wenn ee> tie »g>dreften

verfcfywinben mad)t, unb einen ungeheuer grogen, wenn e3

ben(5rben aller fallen ^>r>tlofopr>icn , aller £dreftcn, ben 9?as

tionaliSmuS fterffort. ©ollte ibm ba$ aber aud) gelingen, fo

wäre bennod) unfer Satyrfcunbert unb fein fünftigeö je mit ie=

ner SDitttc ber 3eiten $u vergleichen, welche auf einen Ocblag
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md)t bloß einige Säumer, fonbern alle falfcfyen unb unju*

reiebenben tytyilofoptyim beS 2lltertbum$ , niebt einige $areften,

fonbern alle fallen Religionen fallen fal). — Sßollen wir ur-

teilen, bann muffen wir ju vergleichen wijfen, ober wir wer*

ben alz Ätnber in ben klugen berjenigen erfreuten, welche

be(ro weiter t>or un3 ftnb, jemebr wir gortfcfyritte machen.

16. ©o nun vergleicbenb unb urtljeilenb wirb e§ Fiat,

t>a$ bie (£»ocbe, welche bte ©egenwart unb bie naebfte t>or=

auSfebbare 3ufunft umfaßt, nur als eine gortfefcung be$

d)ri)rlicl)en gorrfdjritteS betrachtet werben fann, alö ein Seit*

alter ober &l)til eines &italtzx$ a^nlicr) bemjenigen, welcfyeS

wir naefy bem iberifeben ober fran^oftfeben Primate benannt

tyabm, al§ ein Seitalter ober £beil eines ßeitalterS, ba$ fe&r

wabrfcbetnlicb nacb bem britifeben Primate benannt werben

fann. — 3n ber Xfyat, follte bieS aueb einigen granjofen, ei»

nigen Spaniern, einigen Italienern ober einigen £)eutfcr;en,

welchen allen ba$ Primat entwunben ift, ober neuen graten*

benten ober irgenbwem mißfallen, fo i(l ba$ bo$ für jeben

5lufrid)tigen, aueb nur mittelmaßig Unterrichteten &batfacfye:

1) £)aß in unferen Sagen \>U Nation, welche in ftcb

<£nglanb, 8cbottlanb unb Srlanb begreift unb uneigentlid),

ber üür^e wegen, bie britifebe genannt wirb, unter allen

cbrifllicben Nationen bk erjTc im Sßkrfe ber Eroberungen für

bie (5bri)lenl)eit ijt, inbem granfreieb jwar auf feböne unb

würbige SBeife ftcb in Slfrifa baran beteiligt, mit Englanb

aber ben Vergleicb nid?t auSbalt, unb Ofußlanb anbererfeitS,

t>a$ ftd) von Elften wegwenbet, weber auf fcfyone nod) auf

würbige SBeife baran Slntbetl nimmt*

8) £)aß gegenwartig bie britifebe Nation unter aüen tk

erfte ift, wa$ bie Verbreitung beS eigenen <StammeS betrifft

unb fomit einer jener cbri|Jlicl)en ©tamme, welche (naefy allen

frübern 33eifpielen unb befonberS beSjenigen 2lmerifa'3 $u ur*

tbeilen) befltmmt febeinen, alle anbern ^u Überbauern, ^n
ganzen (SrbfreiS ju bevölkern unb in ber #anb ber SSorfebung

ba§ große Mittel jur Verbreitung be§ ßbriftentbumS ju fepn.

3) £)aß bie S5riten jefet bie erjlen ftnb in ber Verbreis

tung be§ ^)anbel§ , welcber ben beiben anberen viel wiebtigeren

als Mittel bient.
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4) £)af? fte bte Chrfren ftnb in jeglid)er Art von Snbufirie

m allen Anwcnbungen ber 5öifTenfd>aften , überhaupt in allen

materiellen Sortfcr;rttten r
Mittel beS commer$ielIen Mittels unb

baburd) aueb ber beiben großen Ausbreitungen , weswegen fte

benn aud) in (Gegenwart unb 3u?unft ber ©egenffanb ber

S3efcbaftigung vieler auSgejeicbneten ©eiffer ftnb unb fet?n wer^

t}zn. — SBilT man alles bieg nid)t Primat nennen, bann

weig id) niebt, n>a§ fonfr nod) biefen tarnen verbiente. Wifyt

ber germanifdje verbiente t'bn bann, welcher faum mebr als

eine Ausbreitung unb $errfd)aft beS germanifd)en (Stammet

unter ben cfyrijtlicfyen Nationen war; nid)t ber italienifcfye,

welcher bem gegenwärtigen britifd)en in Kultur, Snbufrrie,

$anbel gletd) fommt ober il)n übertrifft, in Eroberungen aber

für bte ßbnfkrtbeit unb fn ber Verbreitung cbriftlicfyer (Stamme

faft oljne alle S5ebeutung ifr; nid)t ber tberifebe, ber wobl in

jenen Ausbreitungen, niebt aber in ber ßultur groß roar;

nid)t ber franjoftfebe, welcher roieberum, vt»ie ber ttalienifcbe,

bura) Kultur ftd) auszeichnete, in ben Ausbreitungen aber fid)

wenig maebtig bewies* — S|r nun ber britifebe Primat gut

ober fcblecbt, gerecht ober ungerecht, beilbringenb ober verberb*

lieb? £)iefe fragen gefyen auf bie £l)atfad)e unb ftnb wenig

met)r als sitcl §ür bie übrigen Primate b^ben wir biefelben

aud) niebt gefreut, ober mir t)aben ibre ßofung von ber S8orfcbung

unb ben S^lgen erbalten, in Reiben bie Sßege (Lottes erfen=

nenb. Aucb wa§ bie golgen ber britifeben Suprematie ber

(Gegenwart anget)t, wollen wir auf %\)n vertrauen unb wol=

len bie £)ar)tellung biefer golgen unferen unfein überlaffen,

bie fold)eS auet) allein jit tljun im ©tanbe ftnb. 3bnen woU
len wir aud) bie Beantwortung ber %wi fragen bntterlaffen,

ob ber britifebe Primat von langer datier unb ob er ber leiere

fet)n wirb. Ueber oie £)auer beSfelben fonnen »vir faum et=

roaS AnbereS vorauSfagen, als bafj biefelbe wabrfcbeinlid) von

ber ©efcbicflid)feit abbangen wirb, mit welcher man nid)t fo

fet>r bie augeren (Scfywt'crigfeiten, als bie innern beftegen wirb,

jene brei großen Uebelfranbe namlid), bie Armurl), baS Ueber=

gewiebt ber Slriftofratie unb bie Svrannei EnglanbS über 3r=

lanb; bafj baS große Heilmittel für alle brei, befonberS aber

für ben lefeteren, bte 9^ücffel;r jum ^atl)oliciSmuS fepn würbe,
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tiaä) bem bte ganje britifd>e Nation Innzujrreben fdm'ttt; unb

ba$ ftd) erji bann, wenn btefe &t)at t>oUbract)t ober weit ge=

biegen tjt, wenn an bte ©teile ber unfruchtbaren protejiantt*

feben SDftfftonen bte frud)tretd)en ber Äatbolifen getreten fet)n

werben, jene üotlftdnbige @l)riirianiftrung SlftenS erfyoffen laßt,

welche ber einige entfd)iebene gortfcfyritt unferer ßioitifation,

bte ©tüfce unb ©ewdbrleijhmg ber brtttfd)en ^errfc^aft in

jenen ©egenben fepn würbe, &od) nichts 9ftenfcfylicr;eS bamxt

immer fytnieben; unb bie @ngldnber, xt)k feine Ruberen ge*

bitbet, in ber ©efdndjte unb im praftifdjen %tbm erfahren,

wiffen fefyr wpl)l, ba$ il)re ^errfctyaft in Elften, wotwn \\)t

tyximat abfangt, nityt ewig befreien wirb, gt'nbet ftd> bieS

©ejidnbniß aud) nid)t in ben offiziellen Elften ber Regierung,

fo wirb eS bod) in melen t)on jenen unzählbaren gefd)id)tli?

cf)en unb geograpf)ifd)en Werfen über Snbien gefunben, welche

man als ben AuSbrucf ber öffentlichen Meinung anfefyen fann.

£)iefelbe fpricfyt wol)l aud) ben SBitlen un'o bie $flid)t auS,

jenes 9veict> unb jenen Primat fo lange als nur moglid) ju

bewahren unb barauS unterbeffen ben größten möglichen Wu^
jen für ben £anbel ju $te&en, fte ftebt aber and) eine &it

üorauS, in welcher ber einzige ©ewinn bk Ausbreitung ibreS

(Stammes, ibreS Samens unb il;rer (5tt?üifatton fepn wirb:

einen folgen ©ewinn erachtet fte nod) als groß für t>k fünfc

tigen ©efcfylecfyter, gerabe fo wk fte baS je^ige, wenn aud)

twm Sftutterlanbe getrennte, englifd) = amerifanifcr)e SRäd) als

etwas für t>k SSriten (SbrenoolleS unb ^ü^lidjeS betrachtet

£>bne ßweifel tjt baS eine erhabene, wal;rl)aft freiftnnige unb

d)ri(rlidbe 2lnfd)auung oon ber ©egenwart unb 3utunft, t>on

ber Ztyatio>hit, SEugeno, oon ben $fltd)ten unb ber SSejtim*

mung ber cbrtjtlidjen Nationen* dim Nation, Ui ber eine

folcfye 2lnftd)t, wenn aud) nid)t allgemein, fo boefy öffentlich

unb l)duftg ift, braucht wol)l weiter nid)tS me^r, um ftd) il)*

ren Primat zu fiebern unb fann ben unfein bie fragen über

bie Sauer beSfelbenüberlaffen, im ©runbe beS ©ewiffenS ftd)er,

baß fte benfelben gut Senu^en wirb. — Sülod) viel weniger

werben wir uns auf bie zweite grage einladen, beren Sofung

in nod) weiterer gerne liegt, ob ndmlid) irgenb zim anbere

Nation ber britifci)en im d)ri|tlid)en Primate nachfolgen, ob tyn
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eine berjenigen Nationen, welcbe ihn febon einmal befafkn,

erhalten ober ob er übergeben werbe ju einer anbern beS ab
ten ober neuen gefflanbeS, ober aber ob ftcb barauS, bag bie

»Primate, je bauft'ger fte auf ein'anber folgen, immer weniger

offenbar, immer weniger unbebingt, unb üon immer für^erer

£)auer, fcbliegen laffe, baß biefelben einmal unb jroar für

alle 3ufunft aufboren werben unb bag fo früher ober fpater

eine neue 3eit fommen werbe, in welcher bk cbrijfticben SRa*

rtonen nicbtS mebr, als jene ©leiebbeit erftreben würben, welche

man alS bie für bie ®efammtl)eit xviz für jebe (5in$elne bers

felben uü^licbjte, al§ bie allein geregte, allein berechtigte , bie

einige üoüfommen cbrifflicbe betrachten fann. — SBer immer

an ben gortfebritt glaubt, wer immer von bem gegenwartigen

auSgebenb einen ferneren in bem Saufe ber ^abrbunberte ttors

auSftebt, ber fann feine Hoffnung übertrieben ftnben. 2Bir

laffen jeboeb biefe fowobl, roh jeneanberen, welcbe alle biefer

entfernten Bufunft ibre SSlicfe juwenben, inbem wir fortfahren

biefelbe unburebfebaubar ju nennen, unb wollen unS bamtt be==

gnügen, einen legten 33lic? auf ben gegenwartigen gortfebritt

ju werfen, welcber bie am wenigften entfernten Hoffnungen

unfereS SSaterlanbeS unb ber ganjen ßbriftenbeit in ftcb fcblie§t.

17. £)ag in unferen Sergen bk @briirenbeit in aügemei=

nem gortfebritte, in einem gortfebritte ber Ausbreitung nam*

lieb, ber Bereinigung, ber ßioilifation, ber Gütltur begriffen

fet), ba§ febeint ganj unbe^weifelbar. — ©an$ Europa obne

alle 9lu§nabme, ganj SImerifa mit fo unbebeutenben 2JuSnab=

men, baß fte niebt jablen unb febon febwinben , ffnb cbrifllicb;

in ibnen ftnben ffcb ungefabr jwet'bunbert Millionen ßbrifren,

welcbe ein Viertel ober ein günftel be§ ganzen 9)?enfcbenge=

fcblecbteS auSmacben. jteine anbere Religion, xvk febon be=

mer!t würbe, jablt wal)rfcbeinlicb jefet fo viele ?(nl)anger; niebt

ber JBrabmaniSmuS, ber bloß unter einem Steile ber 3nbier

SBefcnner bat; niebt ber 83ubbbi§mu§, bem ber anbere

$beil ber Snbier unb ein £beil ber ßbinefen anbanat; niebt

ber antifc SbeiSmuS , bem nur noeb ber anbere Sheil ber @bi-

nefen ergeben ift. ©oeb wir laffen biefeS unftebere föecbnen

mit 3al)(cn, ba e§ von geringerer 83ebeutung ifr, gern fabren.

3>ie Jöerecbnung unmaterieller Jlrafte frooju boeb bie Jtraft
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be§ gortfd)ritte§ gel)6rt) fann ntd>t richtig fcpn, wenn man
bloß bie Safyl berücfficfytigt £)ie unmateriellen, wie bie ma*

teriellen Jtrdfte befielen au3 %wti S3effanbtl)eilen , welche man
aud) !9?affc unb ©efdjwinbigfeit, ober 3a()l unb inneres 2e=

ben nennen fonnte; ta biefeS nun Ui weitem groger in ber

(Sbriffenfyeit ijr, ober melmefyr, ba e§ fid) blofj noch in ber

@brifrenl)eit fmbet, fo gef)t barauS fyeroor, t>a$ nur nod)

in biefer straft oorljanben ijr, welche aud) ifyreBafyl fet>n mag,

wafyrenb hingegen bie Jtraft ber 9ticbt=(5l)rijten, al$ ofyne alles

innere ßeben, für Sftull $u $ä()len ijr* 3>n ber &fyat, in Elften,

wo bocb fo wenig (Triften finb, wer fyat bie itraft, wer Tlafyt,

wer mittelbare ober unmittelbare £errfcbaft wenn nicfyt \>k

ßbriftenfyett? £>ie @l)rijtenf)eit übt eine unmittelbare £errs

fcfyaft über ba§ ganje norblicfye 2lmerifa, über beibe Snbien

au§ unb l)errfd)t mittelbar unb fa(! unumfc^ranft über ba3 gan^e

ottomannifcbe, über ba3 ganje perfifdje 9leid); frei t?on iljrem

Crinfluffe finb baljer nur nod) Gentralafien unb Güftina, welche

Uiti jwar nod) bie ©egenwart erlebt Ijaben, fiel) aber bod) in

einem 3u(lanbe beS ©titijianbeS befmben. (Sbenfo in §lfrifa

:

wer vermag tt\va$ in btefen ©egenben, wer tl)ut bier etwaS,

wer mad)t gortfcfyritte ? ©in #duflein ßfyrijtem 2Ber bleibt

aber ofynmäcfytig, wer gibt ftd) ber £ragl)eit l)in, wer mad)t

bort föücffd)ritre ? (5$ finb t>k üerbältnigmdßig fel)r $al)lreis

cfyen SSttoljamebaner unb ©o^enbiener. £)od) woju felbft tiefe

@m$elberecbnung? Steilen wir ba$ gan^e 9ftenfd)engefd)led)t

überhaupt in ^mi Steile, in (griffen unb ^id)td)ri(ten: ftek

len wir bie ßbrijtenfyeit allem Uebrigen gegenüber* £)a§ ijf

bie wirflicfye £l)eilung, welche at? jenem Sage, wo hk @()ri=

(renljeit in bie SBelt trat, gemacht würbe, welche b\$ jefct ge*

bauert l)at, in unferer 3eit aber mel)r als je eine wefentlidje

wirb. £)iefe Teilung einmal angenommen, wer wirb e§ ju

laugnen wagen, ober vermögen, bag bie 6l)rtjrenl)eit in einem

beftdnbigen, jdljrlicfyen, ja faft täglichen gortfcfyritt be§ 3u*

wacbfeS begriffen ifr, bafj fein Sag t>ergel)t, an welchem ber

nid)t cbrijilicbe Sbeil niebt ein (&ebkt, irgenb eine £errfd)aft

einbüßt. SBir baben unS fcfyon weiter oben lange babei aufs

gehalten, bie 9ttogltd)feiten auftttweifen, welcbe un$ ba§ ot*

tomannifcfye $cid) barbietet, im galle e3 aufammenjfür$t unb
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ber ßf)ri(ienf)eit baburcr; jenes (Sebtet jur 33efefeung geöffnet

wirb* SBenn man aber ben cbrifilicben gortfcfyritt in feinem

lebenbigen Vorbringen wäbrenb ber neun$ebn Sabrbunberte,

in feiner ©anjfjeit auf unfcrem Planeten betrachtet, bann

fcbrurapft bie türftfcfye grage fo $ufammen, bag e$ faft nid)t

mebr ber 9ttur)e wertb fcbeint, forfcbenb bei ibr fteben ju bleis

ben. £)ie§ 3^€td> liegt an ber ©rän^e (Suropa'S, an ber be§

ÜÄutferlanbeö ber ßbriftenbeit; e§ Hegt an ber öftlicben ©rän$e

unb in jener SRicbtung, wobin bie gegenwärtige Bewegung
ßuropa'S gefyt; e$ liegt auf bem 35kge, unb $uerjt auf bem

Sßege, Un e$ einfcblagen mu£ um ftd) auszubreiten; enblid)

ijr biefeS 9leicb nicbt allein im ©titljlanbe, fonbern aud) im

Verfalle; nicfyt allein im Verfalle, fonbern fcbon gefunden,

man r)at fcbon begonnen, e3 $u teilen. Aenbern ftd> alfo

nid>t aEe (Stgenfcbaften ber(5r)rtjienr)eit, gebt nicbt feine Äraft

»lofclid) verloren, ftnben wir un§ nicfyt wirflicr; in einer &it,

am anfange eines SabrbunbertS, ba£ in Allem von ben bis*

berigen neunjebn Sabrbunberten grunboerfd)teben i(t, fo fann

e§ Sftiemanben mebr zweifelhaft fepn, baf? btefeS SRtify benimmt

ift, juerjl unter benjemgen, welche mit tym ein gleicbeS ßooS

tbeilen werben, un3 $piafc %\i machen, wie unb wann ficb baö

nun and) immer ereignen möge. 2öare e$ mogltd), ba$ bie

ßbrijtenr; eit jenen 2öeg nicbt einfcblüge, fo würbe fie einen

anbern ziehen, aber immer ftegreid). Aud) bie Solgen für e$

unb feinen leibenben Sbeit würben biefelben ober bod) ganz

äl)nlid)e fevn: Ausbreitungen, beffere Verkeilungen, SBefreiun*

gen, SRationalifirungen.

18. Sßeiterbin ift bk ßljrijienfyett aud? im gortfcbritte ber

Einigung begriffen. Wlan vergleicbe nur tr>rc gegenwärtige

Sage mit berjenigen, in welcher fie ftd> vor brei Sabrbunber*

ten, Uim Ausbruche ber Deformation, ober oielmebr vor zwei

Sabrbunberten, atö biefe fid) fe|tfefcte, befanbj ja felbjt vor

einem einigen, al§ fie ben spbilofopbi$mu§ hervortreten fab;

ober am Anfange biefcS 3al)rf)unbertS, ober vor z*bn Sabren,

überbaust zu berjenigen &it, welcbe ber gegenwartigen am

naebtbeiligiren erfebetnr. SBelcben Vergleieb man aud) anjleUen

mag, er wirb immer ju unferen ®unfien au$fd)lagcn. — (SS

»erftebt ficb ganz von felbjt, bafj, wenn ein &atl)olit\ \vk unbe^
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beutenb er aucr) fep, tton (Einigung fpridjt, bann immer tton

ber Anndberung ber anbeten an unS bte SRebe ift; in ber

SEbeorie nehmen wir nur eine SSBar)rr)ett an, in ©efebiebte unb

3>rariS nur eine Äircbe. £Mefe Jtircbe aber, tk unferige ijt

«S, welche wir jefct mebr als jemals gum bejtdnbigen üftacb-

tbeil alter anberen ^arteten in Ausbreitung fortfcfyreiteu feben.

Steilen wir aueb Her wieber baS ©an$e in ^mi Säger, fiel*

len wir unS aueb bier wieber auf eine €5ette unb alle Uebris

gen auf bie entgegengefe^te* SD?er)r als jemals wirb biefe

SSergleicbung unS mit greube unb Hoffnung erfüllen; beibe

ßoefftjienten ber itraft, bie 9ftaffe unb bk Bewegung, finb

r)ier für unS. SSon ^weifyunbert Millionen ßbrijten finb un*

gefabr fyunbert Millionen Äatbolifen; alle Anberen jufammens

genommen/ in unjdl;ltge Parteien jertbeilt, macben faum bie

anbere ^alfte auS; jebe biefer Parteien aber ijt tin fleiner

S5rud) unb, waS nod) ml fcblimmer, ijt eine unbcjtimmte

©roge, welcbe tdglicb wecfyfelt — gaffen wir aber bennoer)

einmal alle biefe Parteien jufammen, nebmen wir bie Defor?

marlon, als wenn fie nur tin einiges großes ©anje bilbete.

Unter ben bret'bunbert Sar)ren tljreS 33efiebenS fann man nur

fünfzig reebnen, wdbrenb weisen fie gortfebritte gemacht bdtte,

boeb rechnen wir beren t)unbert; barauf blieb fie (iitle iteben,

bafür wollen wir aueb bunbert Sabre reebnen; feit biefen,

feit ben anbern bunbert Sabren, fyat fie fieb fieser fo geseilt,

wieber geseilt, beSorganifirt, aufgeloht, jerjfacfelt, baß fie

niebt mebr fie fetöjt, baß fie fajt niebt einmal mefyr zim Sr>a?

refie ijt, baß man fie fajt niebt mel)r als ßbrijtentbmn betracb*

ten fann; fie ijt in jene SSe^weiflung beS ßbrijtentbumS jus

rücfgefallen , in jenen Nationalismus, ber unter üerfcf)iebener

gorm $war unb tarnen, befonberS jeboeb als ArianiSmuS

febr alt ift unb wdbrenb eines SabrtaufcnbS üerfebwunben

war. Sftacbbem bie Deformation einmal an biefem fünfte an*

gekommen, fann man ba noeb für fie boffen, für unS befor=

gen, fie werbe umfebren, fieb reorganifiren unb fieb $u einem

gortfebritte wieber jufammenfcbliegen? £)aß fie tbun werbe,

waS fie nie getban, waS ben früberen ^>drefien nie gelungen?

£)ber ift niebt melmebr anjunebmen, baß fie mit biefen le£te=

ren ein gleiches £ooS tbeilen werbe, baß fie t>on felbjr erlofcben
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unb nad) unb nad) üerfdjwinben werbe? £)as i|t um fo

wabrfcbeinlicber, al§ ber itatboliciSmuS offenbar immer neue

gortfcfyritte mad)t. %n tt>cologtfd>e ©treitigfeiten will icb micb

nid)t einlaffen; ber ©efd)id)te aber geboren an: jene S5e=

freiung oon fteben Millionen Urlauber unb einer Million dngs

lanber, bie wir sor wenig Sauren Ijaben beginnen fefyen unb

bie wir ftcfjer üor bem ablaufe vieler anberen ooüenbet fefyen

werben; jene 2lnnäl)erung ber tfyeologtfcfyen <5d)ule ber 9)ufci)*

iten unb anberer englifdjen unb beutfdjen 6cfyulen ;
jener gort=

fcfyritt ber l)i(rorifcfyen <5tubien in £)eutfd)lanb xt>h in grant%

reid), welche $ur einigen Äird)e, bie l)i|rorifd), $ur einzigen,

an ber feine Saufen aufgewiefen werben fonnen, $urucfful)ren

muffen. (£§ iff unmöglid), baß berjenige, welcher bieUnioer=

falgefd)idf)te grunbltcf) ffubirt, nid)t ßf)ri|r werbe; benn man

braucht nur alle alteren unb neueren Religionen unter einan=

ber ju vergleichen, unb e3 wirb fid) geigen, wieunenblid) l)od)

ba§ @l)rifientl)um über iljnen ffefjt. £)ie neuere ©efd)icbte aber

muß einen Seben jum ÄatboliciSmuS fuhren, ba ftc auf gleiche

SBeife bie fatljolifdje Äircfye alle anberen überfrratylen laßt.

Unb alle jene gortfcbritte ber $)l)ilofopl)ie, woburd) biefe ba$u

geführt wirb, $u erfennen, baß ftc nid)t $ureid)e, um bie gro=

gen SBafcr&eiten, welcbe ftc betrachtet, $u begreifen, ju ver?

breiten unb mefyr nod) $ur £l)at 5U bringen; $u erfennen, baß

bie Offenbarung notfywenbig unb xvixHid) fep unb, al§ golgerung,

jur Ueber^eugung oon ber ^otfywenbigfeit ber S3ewabrung

unb gortfefcung berfelben in ber Äirdje, oon ber .ftatboltcttat,

00m Jtat&oü'ctömuS : ftc ftnb alle fatl)olifd)e gortfdjritte. 2lud)

l)ier führen bie SWgemcinbeiten ber sp&ilofop&te $um Gbriften;

tl)um, bie S3efonberbeiten berfelben jum ÄatboliciSmuS. —
@6 befreit ftd>cr nocfy eine rationali|rifd)e $pi)ilofopl)ie, eine

antidjrifrlicbe, eine antifat()olifd)e unb fte wirb mclleicbt aud)

in äufunft noeb begeben; fieser ifl fte jefct unb oielfeidit aud)

in ßufunft ober felbjt für immer bie wabre ©egnerin bc$ &a*

tboliciSmuä; fidjer iff fte bei Weitem meftt ju befampfen, als

jener Materialismus unb jener 9)antl)ciSmuS, bie bei wenigen

gelten unb felbff oon tiefen noeb verläugnct werben. Slber

eS muß ber Rationalismus üon unS befampft werben als oon

Bannern, bie betf SiegeS gewiß mit S3cgcijrerung unb obne
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gurcfyt (freiten ; ber [Rationalismus ift feinet; 9latur nad) nichts

al§ eine $l)ilofo»bie, er war nie mefyr unb fonnte nie eine

[Religion fevn unb viel weniger nocb ein im SSolfe allgemein

verbreiteter ©laube; nie lann er Gült, ©laube, %kbt, feffe

Hoffnung auf ©Ott fetm, welche bod) wefentltd) ber menfcb*

liefen Statur eignen ; er fann nid)t einmal t>k Vernunft

volifemmen beliebigen; unmogltd) fann er bie Uebergeu?

gung weber ber großen ©cifler, nocb ber Waffen bilben;

nur ber 3rrtf)um SBeniger i(t er unb wirb eS immer fet>n. S3ei

biefen mag er ftd> benn längere ober furjere &it galten, er

ifl jebenfaHS baS lefcte (Etabium von Willem, waS fieb vom

ÄatboliciSmuS entfernt, er wirb balbSWeS umfajfen, waS in ber

ßbnftenbeit ntcr)t jur fatljolifcfyen Ätrd>e ftd) befennt. SGBtrb

baS ßager beS ©egenvarteS notfywenbig auf biefe geringe 3ar)i

befcfyränft fepn, bann muß baS unferige natürlich um fo mebr

junebmem — UebrigenS fviele tdt> nicfyt ben ^rovbeten, id)

fvrecfye nid)i von einer ausgekrochenen SBiebervereinigung,

von einer erklärten SRüdhfyx ber Getrennten; in ber Ungewiß-

beit einer unburcfyfcbaubaren Sufunft laffe id) bie 2lrt unb

Steife, bie Sföaffe, ben 2lbfd)luß ber SBefebrungen ; baS aber

fefye unb btyawptt id) mit 2lüen, baß bie 2lnbanger beS Ab-

falles ober ber Deformation in Unorbnung unb im 9tticr%

febritte ftnb; ba$ bie ^at^olicitdt im gortfebritte, baß mithin

kk gan$e (5r)njlen^ett im gortfebritte ber (Einigung begriffen

tfh — Sftur eine S£t)atfacr)e i(! entgegen, ein einziges 6d)iSma

ijr im SBacbfen, baS JRußlanbS ndmlid), ober vielmebr, baS

ber rufftfcr)cn Regierung, ober vielleicht and) nur baS'beS ruf*

ftfdjen 2lutofraten. 9ttag, wer immer ßu|t baju verfpürt, bie-

fen 3?ücffd)ritt in SSergleicb mit allen übrigen gortfebrttten

fefcen. 3>cb fann benfelben nur beflagen, eraebte il)n aber

jugleicb febr unbebeutenb unb verbeiße ibm nur fel)r furje

£)auer.

19, £)ie Gfjrijienbeit febreitet in ber ßivilifation fort, £ie

bierin getanen ©ebritte geboren unter biejenigen, welcbe ge^

wobnlid) am wenigfien einftimmig von ben 3eitgenofjen aner=

fannt werben; benn fie ftnb unmöglich obne Privilegien unb

Ungerecbtigfeiten ju befeitigen, obne einige bürgerliche SRecbte

aus bem SSefi^e beS Gnnen in ben beS 5lnbern übergeben ^u
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laffen ob«e einmal Diejenigen, betten üu$ Sntereffe, au§ ©ev

wobnfyeit ober auS ©rünben ibreä G&arafterS bte bewirften

SBerdnberungen $u grofj, bann bte, weisen biefe ju fletn fcbei?

nen, alfo bte übertriebenen ßonfenoattüen, wie bie übertriebenen

3)rogrefftftcn, al§ Unjufrtcbcne jurücf^ubebalten. Erft bann

fann man auf Anerkennung tiefer gortfcbrttte reebnen , wenn

bte erfte Erbitterung ber Parteien mit ber ©eneration, welcbe

ftcb berfelben bingegeben batte, vorüber ijr unb bie SBofyltbat

allgemein al§ folcfye empfunben wirb j biefe Anerkennung brücft

bann bem errungenen gortfebritte ba$ Siegel auf unb tjt felbft

ein groger gortfebritt. — 3cb glaube aber, bafj wir von bte*

fem niebt fet)r weit entfernt ftnb, tag va$ Urtbeil ber Sftacbs

fotnmen über bie fett ben erjkn Sauren btefeS ^abrbunbertö

in ber cbrifrlicben Eivilifation eingetretenen SScrdnberungen

febon gefallt 5U werben anfangt, baj? man fcenfelben ben -fta?

men gortfebritt niebt mebr verweigert, mit AuSnabme berjeni*

gen , weisen be§ UrfvrungS wegen bte Sbee weniger juwiber

ifr, al§ baö 2öort. Einige von tiefen beuten pflegen bie von

tbnen anerfannten gortfebritte babureb von jebem glecfen ju

reinigen, baß fte biefelben „wofylverjlanb ene" gortfebritte

nennen. £)te SSerbefferung febiene mir beffer unb beffimmter,

wenn man ben gortfebritten, welcbe wir me^r ober weniger

in ber ganzen Ef)rijten()ett verbreitet feben, ben tarnen „cbrtfc

liebe" gäbe, 3iebt man aber vor, fte woblverfranbene gort*

febritte, ober furebtfamer noeb, SBerbefferungen , £)rganifatio*

nen ober mit einem anbern tarnen ju benennen, fo fyabt id)

niebtö bagegen, wenn man fie nur als SS3or)ltl)aten anfielt,

welcbe bie Söorfebung ber Efyriftenfyeit unferer Sage erweifet,

als Untervfanb ber wabrfcbeinlicben gortbauer berfelben in ber

ndcbfien ßufunft. £)aö ftnb jdmmerlicbe (Staatsmänner, jdnts

merlicbe ©elebrte, jdmmerlicbe Ebriften, welcbe fei« ®efül)l

ber £)an?barfeit für bie fajr allenthalben (tattgefunbene 2ßeg=

raumung ber legte* Diefte bc3 geubalwefenö baben, ba3 felbjt

nur zin Ueberbleibfel ber altm unb beibnifeben Sichre ber Er*

oberung, ba$ nie zin Softem, ober eine Srbnung, fonbern

eben bie Slbwefenbeit jeglicber £)rbnung, ba3 von allen Arijtos

fratien bie am fcbledjteflen begrünbete war, eine Arijrofratie,

welcbe gürft unb SBolf feinbltcb gegenüber jhnb, einen &taat
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im (Staate bilbete, ©lue! unb SE&attgfeit für eine Heine Sin*

ga^l $um Sftacbtbeil ber großen 9flaffe, eine aller GEioiltfation

unb ollem 6§rtj!ent^umc guwiber laufenbe 33et>orgttgung in

5lnfprud) nabm; baS war baS geubalroefen unb nichts mebr*

Sommerliche (Staatsmänner ober ©elebrte, jämmerliche Gtyrt?

ften muffen baS fepn, roelcfye niebt bonffagen bofttr, ba$ bk

(&U\<fy\)tit r>or bem ©efe^e auf alle klaffen ber bürgerlichen

©efeüfcbaft ausgebest worben ijl; baß faft in allen Staaten

bie ©efe^e georbnet unb in ©efe£büd)em gebracht roorben

ftnb; baß man mit ber 2lbfd)affung ber (Sflaoerei, welcbebie

ßbriffenbeit feit ben altejlen Seiten erftrebte, ^eutjutage fo

mit gebieten tft, wie nie gut>or; baß alle jene ©ebraudje ab*

gefcfyafft roorben ftnb, roeldje bn Erbfolgen, bä SffteereSun?

glitcFen, bü S3e(rrafung oon Sßerbrecben bie cr/rijtlicben 9latios

nen unter ftd> trennten ; t>a^ jene £anbet3eiferfucbt efroaS nacr/*

gelaffen fyat, bie fie nod) mebr entzweite unb faft in befrdn*

bigen ^riegSguffanb gegeneinanber jMte; ba^ bem £anbel

eine folcfye SluSbefynung geworben ift, ba^ man bem materiell

len unb geifftgen Sßerfebr (§rleicbterungen t>crfd>afft bat,welcbe

au§ ber gangen ßbriffenbeit me^r ^ enn j e efnc $ epublif, einen

(Staat au§ ben tterfcbiebenen <5taaUn, eine nid)t bloß religiofe,

fonbern aud) politifcbe ©efeüfcbaft mad)em Sammerlicbe <5taat&

manner enbftd) unb jdmmerlicbe ©elebrte muffen baS fepn,

welche nid)t einen ungebeuern gortfebritt ber Qioilifation in

jenem gortfdjritte ber cbrijllicben titbt erfennen, ber ftd> in

allen d>rxftltdt)en ßdnbem gong üorgüglid) aber in ben tatyolU

fct)cn geigt; wir baben e§ febon einmal ausgebrochen unb roir

behaupten — nid)t obne gubebauern, baß wir unS t)hx nid)t

auf S3eweife einlaffen fonnen — jefct wieber, baß wir fykxin

bie mogücbff umfaffenbe ßofung ber legten, ber wal;rf)aften

unb erhabenen Sra 9 e« ber öffentlichen Oefonomie fet)en* —
Unter allen biefen SSerbefferungen t)abe idt> bie ber politifeben

(Smricbtungen nid)t aufgejagt £)iefelben ftnb foff allgemein

in beltberatioe ober confultattoe Regierungen erwettert worben,

fo, baß in ber gangen @brijtenbeit fa|t nur nod) eine einzige wir!«

lieb abfolut wdre. (B gibt nicbtS, worüber bie 9Jceinung3s

t)erfd)iebenbeit fo groß, unb wobei fie gugleid) mebr gu ent*

fcfyulbigen wäre, als gerabe bie politifeben @inrid)tungen; ftnb
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alle übertriebenen politifdjen 2lnftd?ten bie grud>t t>on Mangel

an Qjrfafjrung unb Unwiffenfyeit, fo ijt bod) leine berfelben,

wenn fie aufrichtig gemeint ift, fo jtrdflicb, bag ffe antid)riff=

lid) genannt werben bürfte. Slber aud) in biefer SBe^iebung

fd)etnt mir bie 2tbnal>me ber Uebertretbungen, bie 2Inndl)erung

ber jfreitenben Parteien ein in unferen Sagen unldugbareS

gaftum ju fepn, xoaä gewig al§ groger gortfdjrttt an$ufel)en

t(r. 2lnber§wo Ijaben wir bemerft, bag ju allen Seiten, felbff

ben am wenig|ren progrefftoen, unter allen Regierungen , felbjt

ben am wenigjten freien, jene beiben Parteien ber ßonferoas

ttoen unb ^progrefftjren , balb unter biefem, balb unter ienem

tarnen, ju ftnben ftnb. Sefct aber fügen wir erfreut Ijinju,

bag, vok e$ ba$ ©lud ber Surften unb Regierungen aufmacht,

in ber Glitte jener beiben fiel) §u galten, $u bewahren unb

vernünftig fortschreiten, ebenfo bie äSerminberung ber geinb=

feligfeiten $wtfd)en jenen bzibzn Parteien ben Golfern $um 6e=

gen gereicht unb bag biefer gortfdjritt einer berjenigen ifr,

welche in unferen Sagen am wenigjlen in 2lbrebe gefreut wer;

bin fönnem

20. @nt>ltct) mad)t bit @t)ri|lenf)eit gortfd)ritte in ber gei-

zigen ßultur. — Ueberatl gibt e§ ©old)c, welche unferen <5a#

in Slbrebe (reuen. SSiele unter ifynen finb freilid) dugerjt un?

fcl)dblid)e ßeute, in irgenb einem Sßinfel ber ßftrijrenbeit Der»

graben, in i\)x ©tubier^immer eingefd)loffen unb oljne über ben

^ori^ont ifyreS Journals, ba$ allerbingS nid)t$ oon ben grücfc

ten ber allgemeinen ßultur toerfpüren lagt, l)inau§5ufd)auen, ift

für iljr Urteil il)re ndd;fk Umgebung ber 9)?agjtab, fo bag

btcfeö aus Unfenntnig beS ©egenjranbeö, worauf e§ fieb be*

$iel)t, beim beften SBillen oon ber SBelt, oerfebrt auffallt.

Ueberlaffen wir fie ibrer unfcr)dbltcr)en Unmadjt: ifyre Alanen

werben fefyr wenig 33erüdfid)tigung ftnben, auger in einigen

jener SQSinfel, in bie man fie wieber jurüdbrdngen fann. $Bie=

berum gibt eö Slnbere, welche bie gortfdjritte ber cbrijflicben

ßultur wol)l wal)rnel)men unb greifen, fid) aber rounbern unb

betrüben, bag fid) nidjt aud) oon jenen grogen ©eiftern ei=

nige ergeben, welche bie »ergangenen 3al;rl;unberte mit iljrem

©lanje erfüllten; bag t)k ^eutjutage wo^l weiteroerbreitete

Salbung aud) weniger grünblid) fep, wie el)emal$. SDtcfe
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©rünbc machen fte zweifelhaft, ob fte von ber djrtjtlidjen ßuU

tur befennen follen, fic fet; tm gortfd?rttt begriffen, oberniebt.

Auf tiefe Einwürfe Ijaben wir jebod) fcfyon tljeilwetfe geank

wortet, wo wir faxten / baß bie Ausbreitung ber SBilbung, bie

SSermebrung ber ©dmftfkller, ber ,£ünfUer, ber ©elebrten,

unb W Erleichterung ber §ßeroffentlid)ung vonSBerfen ebenfo

triefe Urfadjen bafür ftnb, baß jebeS Snbivibuum, jebeS SBerf

meljr hervortrete.

2)od) wir gerben l)ier nod) weiter unb bebauvten, baß ade bie

vorausgegangenen gortfebritte in Un SBiffenfcbaften unb üün=

jlen jebeSmal ein ^)inberniß für t>k gegenwartigen ftnb. 23es

ber t>k febone Literatur, nod) bie .fünfte, nod) bie menfd)lis

eben 2ötffenfd)aften fyaben eine unenblicbe Sßatyn ju burcblau*

fen vor ftc^>, allen ftnb vielmehr fe^r enge ©rangen geftedt

unb jemefyr eine berfelben angebaut ijf, befto weniger bleibt

ju bebauen übrig. Spat in ber fcfyonen Literatur eine ©vracbe

einen, %mi ober brei große ©vifer, jwei ober brei große Sra*

gifer ober ßvrifer, eine gleiche An^l großer £Kebner, fo wirb

e§ nur febr fcfywcr zutreffen , baß ftd> anbere auf gleicbe #6()e

erbeben. Abmen fte ibre Vorgänger nad), fo ftnfen ftc leiebt

auf bie 6tufe bloßer -iftacfyafymer Ijerab; bejfrebenfie ftd), ganj

unabhängig von jenen, 9^eue§ ju fcfyaffen, fo fallen fte leid)t

in ben gebier be§ affefttrten $afcl)en6 nacb feuern. £)e$wes

gen nimmt man feine Suflucbt ju einem anbern Mittel, %\\x

9tad)al)mung ber gremben, xoa$ aber feljr oft nur febeinbar

vor jener bovvelten ülivve fiebert unb jugleid) ben Uebelftanb

mit ftd) fübrt, baß man in fein SSaterlanb ©ebanfen unb

Söilber einfübrt, welche biefem nid)t entfvrecben.

&a$felbe gilt von ben fünften. 9lacb £Ravl)ael unb 9ftt=

cbel Slngelo war e§ viel leiebter iin guter Sflaler unb guter

SSilbbauer ju fetjn, viel febwieriger aber war eS wobl nad)

ibnen in jenen beiben ßweigen ein großer Äünftler ju werben.

2)af;er fommt eS, \)a^ biejenigen, welche am fcffcflen ben all?

gemeinen gortfebritt \)0^m , von biefem bie 2Biffenfd)aften unb

fünfte gewor)nlid) auSfcbließen, tnbem fte vollftdnbtg anerfen*

nen, baß biefelben, nad)bem fte bi$ ju einer $6l)e gediegen,

über bie binauS gortfcfyritte unmoglid), notbwenbig fallen müf=

fen, um ftd) fvater wieber ju ergeben. £)a§felbe, glaube td),

Statt). 3cttfcf?r. II. Saftrg. 2. 35b. 23
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fid) bloß nur auf t>a3 Materielle, ober auf rein geiftige ©es

genjtanbe begeben, wenn man aucb oon ibnen behauptet bat,

fte boten bem gortfebritte ein unbegran$te§ gelb bar. Seben«

falls folgen in ben materiellen SBiffenfcbaften au\ bie großen

(Srftnbcr biejenigen, welche bie £rftnbungen anroenben unb ^u

ben <5rfinbern gerabe in bemfelben 83erbaltniß flehen, wie in

ber Literatur bie Sftacbabmer ju Un großen £)riginalfcbrift|ieU

lern, 9iacb jroei 3abrbunberten eine£ unerhörten wiffenfebaft*

lieben gortfebritteö, nacb ben berühmten drftnbern ©alilei,

Newton, ßeibnifc, *g>erfcr>cl , gaooifter, SSolta unb ßüoier

fommt ba§ Zeitalter ber 2lnwenber, von benen t>k erften groß

roaren unb ben GJrftnbern wenig nacbjknben; biejenigen aber,

welche auf fte folgen, verlieren immer mebr an S3ebeutung,

benn ibr ©ebiet ifr eben niebt obne ©rangen unb tjt febon

von 2lnbern angebaut worben. 2Ba$ ferner biejenigen 2Bifs

fenfebaften angebt, welche ben Menfcben ju ibrem ©egenflanbe

baben, fet) eS als SBereinSwefen von ©eifi unb Körper, fep e£

als ©eift aliein, bie ^)olitif namlicb, bie £)efonomie, bie ©es

febiebte unb bie ^bi^fopbie, fo muß von ibnen anerfannt wer*

ben, baß gerabc fie e$ finb, bei benen vorausgegangene gort*

febritte bie folgenben am meiflen erfdjweren. S5ei allen biefen

mebr ober weniger geifligen SBiffenfcbaften ft'nben wir bie

£emmniffe be$ gortfcbritteS, welcbe wir bä ben materiellen

SßMffenfcrjaften unb bei ber febonen Literatur antrafen, vereis

nigt wieber. £>enn ba fte fid) in (Srfmbung unb literarifeber

(Erpofttion betätigen, fo fann eS niebt ausbleiben, baß im

erften galle auf bie Crrfmber bie- Slnwenber folgen, unb im

^weiten galle, baß nacb ben großen £)riginalfd)rift(l ellern \)ii

Sftacbabmer fommen. £ierau§ gebt tytxvox, ^^ wir in ber

febonen Literatur, in benßünjlen, in ^cn materiellen 2Bi(Ten=

febaften, in ben gemifebten unb ben rein geiftigen, in jener

dpoebe ber ^adjabmer unb 2lnwenber fieben, welcbe berjenu

gen ber ureigentbümlicben »Scbriftjreller unb ber ßrfinber Den

Vorrang juerfennen muß. — ©eben wir aber aud) alles Die«

feS ju, fo fann barauS, meiner Slnftcbt nacb, boeb niebt ge*

fcbloffen werben, baß unfere &it ober bie ndcbjifolgenbe we*

ntger im gortfcbreiten begriffen fep. £ie intelleftuelle ßultur
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(breitet auf aweifacbe SBctfc fort; benn wir baben ben gort*

febritt foivobl in ber (Srbebung als in ber Ausbreitung ju er«

febauen. 3* frwn niebt oft genug Darauf jurudfommen, t>a$

bie febonen 2Biffenfcbaften niebt wegen ber Siteraten, bie jtünjre

niebt wegen ber «ftünftler, noeb t>k SBiffenfcbaften ber ©elebrs

Un wegen, fonbern bag fte allefammt für baS allgemeine 9)u=

blifum, für t)k Aügemcinbeit, für baS Üftenfcbengefcblecbt ge*

pflegt werben* £)aS menfcfylicfye ©efdt>lect>t aber gewinnt wobt

mebr bzi ber Ausbreitung ber ^enntniffe, als bzi ibrer (5rbe=

bung auf eine l)5r)crc (Stufe ber SSollfommenbeit, ober eS ge*

winnt vielmebr abwecbfelnb burd) SSeibeS. @S bebarf ber ©r*

bebung ber Sbeen, aber auet) ber Ausbreitung berfelben, unb

ber auSgeaeicbnetjte Biaxin von ber SBelt würoe, mnn er in

bt'e jBeit ber Ausbreitung fiele, nur bie Verbreitung berfelben

bewirken, weil t)k großen ©eifter gerabe baSjenige tbun, was
eben ju tbun an ber &it ijt unb waS t'brem ßeitalter ben

meijren SRu&n fd;afft. £)ie @röge auf bte @rfmber befebrdn*

fen, auS bem Unterriebt an Privilegium ober eine Arijrofratie

macben wollen, war unb ijt nod) jefct bie ^Prdtenfton einiger we*

nigen, aber eS ijt bie unvernünftigjte 9)rdtenfton unb man
t)at fte mit Sfiecbt lacberlicb gemacht, inbem man fte als $)e*

banterie bebanbelte. £)ie wabren ©clebrten fyaben feinen an*

bem 3wecf, als ben allgemeinen 33ortbeil unb fte lieben t)k

Sßiffenfcbaft nur auS btefem ©runbe. ©ewig t)at ber (Einzelne

greube baran ju lernen, ju entbeefen, felbjr $u febreiben,

biefe greube aber ijt in ibrer £)aun bebingt bureb bie vgwffs

nung, ben Anbern baS (Erlernte, (Entbecfte ju ibrem Sftufcen

unb grommen mit^utbeilen, Scb weig in ber Sbat nid)t, ob

icb benjenigen, welcber bie gruebt feiner (Btubien in ftcb vers

fcfyloffe, mebr als Darren ober mebr als SSofewicbt bel;anbeln

follte. £»ie Ungewigbeit, ob er 9tu£en frifte, ijr eS, welcbe

ben eifrigen unb wol;lmeinenben ©elefyrten am meijren quält;

biefer $u erjielenbe Sftufcen ijt eS, welcber ibm bie geber in

bie £anb 9^* unb fte tbm wieber abnimmt; t>k ©ewigbeit

ober bie Hoffnung irgenb tim SBabrbeit verbreitet $u baben

iji bie einzige feiner würbige 33elobnung. ßaffet uns niebt

felbjr unferer literarifcfjen Sbdtigfeit eine bobere S3ebeutung

julegen, als billig tjt, laffet unS ntebt eine <3vefuIation naä)
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£Rubm unb d\)n barauö machen, welche faum bober $u öds-

ten wäre, als ©elbfpeculation ; wir wollen unS m'djt nur tro?

fkn, fontern unS fogar barüber freuen, baß unfere tarnen

burd) SBiele verbunfelt werben, welche un$ entweber gletd> ober

überlegen ftnb; laffet un£ jeglidje 2lnwanblung von ©tferfudjt

fern t>on unS galten unb wir werben ganj willig bie gort?

febritte Slnberer jugepelyen unb mithin aud) ben allgemeinen

gortfebritt. — &ann werben wir wof)l aueb sugleicb neue

Hoffnungen jugeben. ©erabe wie nacr; ber (5poct>e be§ urei?

gentbümlidjen £ert)orbringen§ unb ber Erfmbung bie ber

9lad)abmung unb ber tlnwenbungen folgte, fo wirb aud) nad)

2lblauf biefer ledern eine neue SIera für jene erftere anbrechen.

£)ie ©efcbidjte liefert mehrere SBeifpiele einer foldjen Söieber*

febr: einer ttalienifcben fyabtn wir fd)on erwdbnt, als nad)

bem Sabrbunberte ber 9Jad)al)mung , t>a§ in ber TOtte be§

ad)t$ebnten fein Enbe erreichte, ^arini, Sllft'eri, S^anjoni aufs

traten. 2luct) Englanb brachte nad) bem 3eitalter ber SRaty

abmer ber granjofen SSpron unb «Scott benwr; fo ijt benn ju

ieber &\t eine at)nlid>e Erneuerung ber ebriftlicben Literatur

burdjauS moglid). 3ft biefelbe bei ir)rer faum erfolgten S5e=

freiung — wa3 bti jeber begtnnenben Befreiung einzutreffen

pflegt — von ber eiteln Sftacbabmung ber Sllten in Uebertrets

bungen verfallen, fo fommt fte bod) febon bavon zurücf unb

bie Literatur ber ßb^iflenbeit wirb ba§ babei gewinnen, bafj

fte djriftlid) bleiben wirb, gerner fcheint au$ bem gegenfeitis

gen S3erfet)r ber verfdjiebenen 9tationalliteraturen , au£ bem

Eintritt berfelben in neue ©ebiete, wa$ fte mit neuen SMlbern

unb Sljatfacben bereichert, eine @cmeinfcr)aft unb Sßermebrung

ber Sbeen beworgeben $u follen, woburd) unfere Literatur unb

itunft ber ndcbften Bufunft an 9?eid)tbum unb Sfteubeit bebeu?

tenb gewinnen würben. SBenn aud) bie Bufunft ber mate*

rieUen 3Btffenfd?aften niebt fo leiebt vorbergefagt werben fann

unb bei weitem niebt fo fteber, fo ift eS bod) ebenfo wabrfdjein*

lieb, bag aud) für fte, nad) Erfcbopfung ber Slnwenbungen

unb SSermebrung ber %t)atfaü)en unb Erfabrungen, ein neuer

©cniuö ergeben werbe, ber reid) an fpntbetifd)em Talente bie

£ülf$quellen ber SBiffenfcbaft refümirt, um bie Ztyatfadtm

äu fammeln unb eine von jenen SEbeorien $u febaffen, bie t>on

ben gewobnlicben topfen meijtenö veraltet werben, für bie
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großen ©eifter aber ber jtete ©egenftanb ber unermublidjjren

gorfcbung ftnb. 2Bte überall fo finb e§ aucfy auf biefem ©e=

biete nur bie unbebeutenben 9flenfcr)en, weiche bejfanbig fagen,

e£ fep nid)t$ ober nur wenig mefyr $u machen; t)k Unfabig=

feit, t>a$, roa$ fdjon getban ifr, ganj $u begreifen, macbt fte

ganj untauglid) unb benimmt ibnen baS Verlangen, mel)r $u

tyun. Sßie überall, fo bauen ftd) aud) l)ier t>tc großen ©eu
jler eine ßeiter t>om Erreichten jum Erreichbaren unb tcr; fenne

einige folcfye , welcbe nad) jener S()eorie ber Smponberabilien

forfdjen, beren Erffnbung — wenn ffe je \)im Sttenfcbenge*

fd)led)te moglid) i(! — eine neue wiffenfcbaftlicfye ?iera ()erbeis

fuhren würbe, welche ben rul)mreid)jten an bie <5zitt gefreut

werben fonnte. SBie bem aber aucb fepn mag, fo ijt bod) ber

gortfcbritt aller jener Sßiffenfcbaften, welche wir gemifdjte unb

rein geijtige genannt rjaben, ftcr)er unb fcbon begonnen. S3ei

allen ift ber größte ber gortfcbritte bie Mäßigung: feine eige*

nen ©ranjen $u erfennen, ftd) jtreng in benfelben ju galten,

nicbt ba§ Unerreidjbare, ba$ Unenblicbe, baS 2lbfolute an$us

(heben, tiefer gortfcbritt nun laßt f£dt> gar nicbt wegldug=

nen. SSor «fturjem nod) fud)te man bie bejle Regierung, bie

einzige gorm ber greiljeit; jefet aber fangen alle praftifcfyen

Banner an einjufeben, ba^ bie nationalen SBerbaltniffe eine

ju große 9ttancbfaltigFeit barbieten, aß baß e$ nicbt erfprieß*

lieber fepn follte, bk SRegierungSformen ftu anbern unb tk

gret'beit aufyübxtiten, jfatt nad) einem großem Quantum ber?

felben ju jtreben; $u erbalten unb eintradjtig üoranjufcbreiten,

(ratt immer unb nur unb ab folut fort^ufdjreiten ; ba3 ift

e$, worin man bie SSerüollfommnung einer großen unb d)rifr=

lidjen Regierung erfebaut. 83or nicbt langer 3eit nod) hielten

bie £)efonomtjten bie 3?eid)tbümer für t>m 3wecf ibrer Söiffen*

febaft, inbem bie Einen fic balb in bem Sanbbau allein, an-

bere auSfcbließlicb im Spanbd, anbere in ber Snbujfrie unb

wieber anbere oiel richtiger in ber Arbeit ftnben wollten, Se^t

aber betrachtet man üernunftigermetfe att 3wecf ber SRtifyfyu*

mer unb ber Arbeit gute ©itten unb £ugenb. £)ie ©efdjicbts

febreiber — icb; rebe bier nicbt üon ben bloßen ^ftrafenma*

d)ern, welcbe nur tk Munfi unb nicbt bie SBiffenfcbaft im

2luge baben — nabmen für iljre 5Biffenfd)aft eine 5lrt Unabs
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f>nnpf gFeit von aden anberen irt Slnfvrudb, glaubten in ben

menfcblicben £anblungen felbfr aucb btc Urfacben unt) ba§ (£no*

5tel berfelben $u ft'nben, losten fo ba§ 9ttenfcbengefcr)lecbt von

t>er oberen Sßelt ab unt) (feilten e§ im SBiberfprucb mit Jto*

»ernifu§ unb ©alilet in bie SSlittt be§ UniverfumS ober mad)*

ten felbfr au§ bem sJD?enfcben, mit SBerlaugnung ßbriffi unb

ber 33orfebung, ein ganj unabhängiges Sßefen, ein Stiebt ge>

febovf, einen £luafigott. £)ie @inen unter t'bnen matten
übrigens einen unvernünftigen ©oct au§ ibm obne ßroeef unb

Vernunft in feinen £anblungen unb ganj bem ßufaü über*

laffen; bie Slnbern matten, noeb fcfylimmer, einen ©ort au§

ibm , ber bei jeber feiner ^anblungen nacb Ueberlegung fyan*

belt« 9J?an ifr aber enblicb jur 2lnnabme einer SSorfebung,

einer ßbriftenbeit, einer beeren Leitung ber irbifeben £)inge

fturücfgefebrt; bie ©efdncbte fnüvft roieber ba§ ©cbroejferbanb,

rvelcbeS fte mit ben übrigen geiftigen SBiffenfcbaften, mit ber

cbrijllicben ^Pbüofovbie verbinbet. ©ie b<*t jene ibr eigentbüm-

licbe Mäßigung roiebergewonnen, tvelcbe gerabe barin bzfttfyt,

tn ber 3Belt eine £)rbnung übematürlicber £batfacben, in bem

©eifre eine £)rbnung von Sbeen an^uerfennen, bie ber bloßen

SSernunft unerreiebbar unb nur berjenigen Vernunft juganglicb

ftnb, roelcbe von ©Ott bureb bie Offenbarung erleucbtet ifr.

tiefer ungebeuere gortfebritt ber ^>t)iIofo^>r)ic tjf bemjenigen

ganj entgegengefe^t, tvelcben fte felbft vor jturjem nod) vers

fünbigte unb ber barin befteben follte, baß bie $)bilofovbie an

bie Stelle ber Offenbarung treten würbe, baß bie übernatür^

Itcben £l)atfacben unb Sbeen gan^ abgeroiefen tvürfren. Qkfc

SSerrecbnung in ibren Hoffnungen ifr eS gerabe, roaS — fo

febeint c§ ©ort &u roollcn — bie SÖieberberjrellung ber rvab*

ren ^b^ofoübie immer mebr b^beifübrt unb berbeifübren roirb.

<Scbon einmal, in ber legten (£pocbe beS SllrertbumS, bat t>\e

alles übernatürlichen (Clements baare ^)bHofovl)ie in ©rieebens

lanb unb in 3iom, in Snbten'unb in <5l;ina t'bre eigene Un^u=

langlicbfeit beroiefen unb bat biefcS um fo fcblagenber getban,

je großer bie grieebifeben , romifeben, inbifeben, ebineftfeben

sPhilofopr>en ivaren. SfrtUU beireifet bicfelbe reine unb rario=

naltftifcbe <pbilofovbie von feuern t'bre Un^ulanglicbfcit, um

fo mebv, als ftdb ben legten fran^&ftfcben , englifeben unb
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t>eutfcfcen *pbilofepb*n *eine gewiffe &üd)tigfeit ntcr)t abfprecben

lagt Wcid) jwet groben btefer 2(rt, oon benen bie gwettc soll*

jranbtg unb aud) foroobl burd) baS ©tilifcbweigen niedrer fcon

biefen fogenannten reinen Sßbilofopr)en als burd) bic SRucffebr

Slnberer gu jener $btlofopl)ie, weld)e bie übernatürliche £)rb*

nung alS berechtigt ernennt, zugegeben febeint; nacb $wei fold)en

groben, fage id), fcfyeint eS mir unmöglich, bag bie fcfyon be*

gonnene SRücFfebr jur achten tyfyilofopfyk eine Unterbrechung

erleibe ober fcielmebr ftdt> ntebt befdjleunige. SBill man baS

bann nidbt gortfcfyritt unb jwar cbrijrlicben gortfebritt nennen,

fo muß man neue SBorte erfinben unb unter t>en alten bie*

jenigen weglaugnen, welche in unferer ©pracfye, wie in allen

anbern überall auf gleid)e QBeife »erftanben werben.

21. £)ie SÖSorte ftnb ein ©efebenf ©otteS unb unter benen

welche allgemein angenommen ftnb, and) nur ein einziges $u*

rücfroeifen wollen febeint mir, wenn nid)t t>erbrecberifd), fo boeb

ganj ftdjer fet)r gefährlich; ein foldjeS ^Beginnen ijl eine S5e*

tbeiligung an ber babplonifchen Verwirrung, \)ti$t ben bureb

unfer ©efd)led)t erworbenen &d)a% tton Sbeen uerminbern

wollen. Scb babe geglaubt baS 3Öort gortfebritt aufnebmen

$u fallen, obne mich an bem t)amit getriebenen Mißbrauch ju

floren, wie man fo mele anbere, wiffenfcbaftlid)e fowol)l alS

praftifche ShiSbrttcFe niebt oerworfen fyat, obfd)on fte mißbraucht

worben waren. Statte icb mich aber welleicbt in ber Voraus*

fe^ung ber allgemeinen Annahme geirrt? $at man mebr

fcblecbten ober mel)r guten ©ebraueb oon bem SBorte gortfebritt

gemacht? Söirb baffelbe mebr gebaut, alS gefegnet, ijl eS eber

$u verwerfen alS $u billigen? 3Birb eS niebt burd) ben j3u*

fafc cbrtfrltcfeer gortfebritt hinlänglich uerbeffert unb bejrimmt?

Diejenigen, weld)e fo febr auf neue Sftomenclaturen oerfeffen

ftnb unb biefelben alS (5rftnbungen betrachten unb ausgeben,

mögen einmal einen neuen 5luSbrucf für biefe brei SEbatfacfyen

erfinben: baß alle unb jebe außerhalb beS (Sbn'lientbumS jiebenbe

Sieligton, ßioilifatton unh ©eijieSeultur fd)on gefallen ifr ober

im galle begriffen iji; ba$ bie cbrijrliche Religion, Qtmlifation

unb Kultur bingegen fortbauertunb feit ibrem Urfyrunge wabrenb

ben neunzehn Sabrbunberten ibreS SSeflanbeS ftcb eines intens

ft'oen wie ertenftoen 2ßacbStbumS erfreut; baß biefe in ber ge?
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genwdrtigen &\t $u fold)' einem ®rabe von ©lue! unb ©lan$,

von Stacht unb 2JUmad)t emvorgefriegen ijr, tag t'bre SSc^ctdjs

nung, welche man aud) immer wählen mag, offenbar ben \z%u

gen 3ujranb ber Gljrijrenljeit auSbrücFt. (Sinb biefe brei ZfyaU

fachen begrünbet, fo tft e$ richtig, fte auch; in einem Söorte

au^ubrücfen, richtiger aber nod), fte wa^r^unefjmen
, fte anjtu

erFennen, fte, tin Seber in feinen SBerFen unb feinem ganzen

geben, jur 2lu§fvraci)e $u bringen. SiefeS ijr für t)k gürften,

für bie (Staatsmänner, für bte 6d)riftfretler, ©elebrte, üünjrler

unb felbjf für bie Privatleute von ber r;od)jfen SBicfyttgFeir,

weil alle§, n>a§ fte im ©inne biefer allgemeinen £r;dtigFeit

tl)un ober tr)un werben, von Sauer fer;n wirb, fowor)l ju ir)rem

eignen 9htf)me, als nod) weit me^rjum 9htfcen be§ ganzen menfcr>

liefen ®efd)led)te§; alles wa$ fte aber im entgegengefefcten

©inne tr)un ober tr)un werben, barf nicht auf 33ejranb rennen,

wirb untergeben ober wirb nur Sauer t)aben um, als eine SSers

geubung von 5D^ür)c unb Talent außerhalb ber SÖSege ber SSors

fel)ung, SDh'tleib $u erregen. 9lod> wichtiger ijt e3 aber für

bie Rationen, als für ben Sinjelnen, infofern aB jeber 9ttenfd)

inäbefonbere tugenbfyaft fe^n fann, wenn er bie in jebem Statt*

cbtSmuS enthaltenen Sugenbvorfcbriften befolgt, or)ne fict) über

baS erhabene ßiel, worauf fte, and) felbjl in biefer SBelt, geben,

SRecfyenfcbaft abzulegen. Um nun tk verfönlicr)en £l)drigFeiten

unb Anlagen mit ben Sftationaltugenben $u vereinigen, ifi ganj

unbebingt iin ftdjtbareS £iel unb ein 2lHen weit ge5ffneter

SÖßeg nott)wenbig. S5eibe§ Fann nur nod) ba§ ßiel unb ber

SBeg ber d)rijltid)ett £()dtigFeit fevn. Sntmer war fte ber

£auvtweg, beute ijt fte ber einige in ber 2Belr, fte laßt Feinen

anbern $u: an$exr)alb biefeS 2£ege£ iff, felbfr fyienieben, Fein

$til $u ft'nben. Sebe Nation, welche biefen 2Beg nicht tin^

fernlagt, nid)t auf tr)m ir)re Aufgabe $u löfen ffrebt, wirb auf

einem anberen nid)t3 $u wirFen finben; fte wirb in Untl)dtig=

Uit, in'S ßajrer, in'3 UnglücF, in bie (Sdjanbe verftnFen. 3ebe

Nation bat notr)wenbigerweife, je nad) ibrer Statur unb il;rer

Sage, einen befonberen S3eruf in ber ßbrijrenbeit. Sie 3eiten

jener Primate, welcbe alle ober boeb fajf alle Sirten von Xfyac

tigFeit in ftcr) befaßten, jene allmächtigen Primate ftnb vorüber

ober werben bod) balb vorüber fevn. din Seitalter bxid)t an
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ober wirb balb anbrechen, in welchem jebe djriftlicfye Nation,

je nad) ibrem 33erufe, mächtig fepn unb gelten, nur in ber

üon biefem 33erufe gezogenen ©pl)are ba$ Uebergewicbt be*

ftfcen wirb, inbem fte jeber ber anberen dt)rifl(ic^en Nationen

bie £)bmad)t fn bem fcon ifyrem SSerufe angewiefenen Greife

überlaßt £>iefer 33eruf nun, biefe tljeilwetfe (Suprematie einer

leben Nation, txitt tton Sag ju Sag flarer bersor. 2Ba3 5lu3*

be^nung be§ (&zbkU$, Ausbreitung be§ ©tammeS, «g)anbel,

ßimlifation angebt, fo übertrifft hierin t)k brittifcfye Nation

jebe anbere unb t)at überall barin ba§ Uebcrgewid)t granf*

reid) prabomintrt in 2lfrifa burd) religiofe unb polttifcbe 5lu^

breitung, im Snnern ber @l)rijtenl)eit burd) bie geijlige Kultur.

T)k £)bmaü)t ber beutfd)en Nation Utyaüa,t ftdt> in ber 3er*

ftorung aller UeberrejJe ber allgemeinen Primate; il)re Snbufrrie

nabert fid> ber (£nglanb3, ifyre Güimlifation berjentgen (SnglanbS

unb granfreid)3, ifyr #anbel wirb freifinniger Mxkbm al$

ber biefer beiben SSolfer ; fte erreicht ober übertrifft UiU, wa§

bie Siefe ber ©tubien anlangt; tljre 5D?iffton beflebt ttielleicbt

barin, jene religiofe @inbeit wieber tyeraufjufüfyren, welche t>or

brei Safyrljunberten burd) fte ^erfrort worben tfi; fte allein fann

enbltd) bie Aufgabe fyaben, ba$ europäifdje Q&tbkt ber ßbriffens

beit nad) £>jren V)\n ju erweitern. £)er S3eruf SKußlanbS fann

hin anberer fer;n, aB ber, tk ßfyrijtenbeit weiter nad) £)flen

$u fübren; if)m läge e§ ob, fo Diele einft blübenbe nun obe

©egenben ber gemäßigten 3one wieber mit Qbnjlen ju beüols

fern unb bie norblidje ©pi^e unfereS .grimmelSförperS anjiu

bauen» £)ie Collen, welche ber Sbatigfeit $)olen§, ©riedjens

lanbS unb ©panienS ttorbebalten ftnb, werben aucb be$eid)net

werben fonnen, roznn ba$ erfie ber genannten ßanber au$

jener abfoluten 2lbl)dngigfeit befreit fepn wirb, welche tbm jebeS

SBirfen unmoglid) macbt unb wenn ba3 %miU unb britte tin*

mal jene Sßerfucfye, jene 9tooi$iate ber Unabl)dngtgfeit unb

greibcit hinter ftd) b<*ben werben, welche immer nur <5d)limme§

mit ftd) führen, din ©leid)e§ gilt üon allen amerifanifdjen

(Staaten, welche ftd) in berfelben ^eriobe be§ 9?o*>i$iat$ beftn^

ben, iin ©leidjeö üon allen d)rijrlid)en (Staaten, bk in Sufunft

ftd) bilben werben, gür alle i(l wobl eine 3ett be6 9totttjiat§

unüermeiblid), mag man biefelbe nun in iljrem Qtintxitt in bie
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große ®efcllfd)aft ber chriflu'cben Staaten ober an ben $tnfang

ihrer 83etbeiligung an jener großen SEfydttgfett verlegen. £)ie?

jenigen nun, welchen biefer erfte ober abermalige (Eintritt be#

vorffcbt, mußten ganj befonberS bal)in preben , bk Bett ber

SSerfuche absurden, fcbleunig unb feucrig bie ihnen befchiebene

^^attcjfctt unb bie ßofung ir)rcr Aufgabe ju beginnen. — (5in

©leicbeS gilt auch für uns, meine SanbSleute! Unfere Umftdjt

unb unfere Sugenb b^ben roir barin &u bewahren, baß roir

fcbneU unb eifrig unS an ber allgemeinen £l)dtigfeit beteiligen

unb ju biefem £3el)ufe alle Pflichten unb nicht mehr, welche

un$ b'ebei obliegen, einfehen, anerkennen unb übernebmen.

£>k Seiten fyabtn ftd> gednbert: für unS roirb eS ftct> niebt

mebr barum fyanbeln, t)k abenbldnbifcbe SBelt ^u vereinigen,

ba ffe feit neunzehn ^ahrbunberten biefe Bereinigung gefunben

l)at, noch auch bie chrifHicbe Kultur unb ßivilifation, welche

ffcb nun eineS Slltero von fünf Sabrbunberten erfreuen, in'S

£)afevn $u rufen; eS wirb unb eS fann ftd> für uns niebt

mehr barum l)anbeln, unfer erfks ober unfer $roeite3 ^Primat

wieber $u erlangen, noeb aueb ein ähnliches, abfoluteS, allge«

meines wieber $u erringen. ®leicbivobl ift bas 2ooS, welches

unS befebieben, noeb febön, groß unb geeignet jeben vatriotifeben

(Sbrgei'ä ju beliebigen. SBir fonnen in jenen freien fünften

vrdbominiren, welcbe einen ber gldn^enbflen Gfbelfkine geiziger

ßivilifation unb Kultur bilben, worin hin SBolf, niebt einmal

©riecfyenlanb, mit unS wetteifern fonnte, unb in beren einer

wir aueb jefct noch ben SSorrang befi^en, naebbem wir tiefen

in fajf allen Slnberen verloren haben. Slucb in ber Literatur,

für bie wir eine ber febonften ©vracben heften, unter allen

welcbe je bagewefen ftnb, fonnen wir vielleicht von feuern

ben erjlcn $piafc einnehmen ober boeb fieber mit einem 3eben

wetteifern. £>en Vorrang erringen ober boeb mit Gebern rvttU

eifern fonnen wir in jenen SBtffcnfcbaften , in welchen Watilei

ber (£rfte unter ben feuern war, in welchen ßagrange unb

Bolta vor Äußern noch mit ben 2iuSge$eicbnctffen rivalifirten.

3n jenen ^nbuftrieen ferner, welche unS einfl an bie ©vifee

ber abenbldnbifchen SSolfer (teilten, fo lange ber Jpanbel feinen

£auvtftl> im Wittelmeere hatte, bürften unb follten wir Wks

manben weichen. 2Bir F6nnen unb muffen enblicb noch in
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jenem großen 23eruf, ben (£\n\)eit& unb Stttttelvunft ber Triften«

t>eit $u umgeben, ju vertljetbigen, ju erhalten unb vollkommen

unabhängig ju machen, ben erfren SKang einnehmen. 2)ie§

tft unfer f>auptfddbltd>fter 33eruf, ben ©iobertt in allen feinen

©Triften bargelegt, entwicfelt, unb unbeffreitbar fefigejiellt l)at;

bfefer 33eruf, möge er gefallen ober nid)t, mag er gro§ ober

flet'n erfcfyeinen, mag er mit £)anfbarfeit ober mit Ergebung

entgegengenommen werben, ijr für un$ Q\n unbejtreitbarer, natür*

lieber, confiitutioneller ; er tamxt unb voir bauern fo lange

roie tk ßl)ri(ren^eit. gür biefen S3eruf fyaben bie würbigjfen

unferer SBorfafyren ba§ S5lut ganzer ©efcfylecfyter vergoffen unb

aud) roir wollen ba£ unfrige für benfelben »ergießen, fo bie

Umjranbe e§ forbern. 3öal)rfd)einlid) aber werben wir bafür

mefyr Sugenb al§ S5lut aufyubktm fyabtn. —

Sn bem vorffefyenben Sluffa^e führen wir ben £efem ber

fatbolifcfyen 3eitfd)rift in beutfcfyer ^Bearbeitung hk ©ebanfen

eineö italienifdjen ®elel)rten über eine ber vielbef»rod)enjren

unb wid)tigften SageSfvagen t?or. ©raf ßefare 25albo, in ber

gelehrten 5Belt rül)mlid)jr befannt burd) fein großes Sßerf über

£>ante (Vita di Dante 2 vol.), burd) feine von ber grünb*

liebffen ® elefyrfamfeit unb ber entfci)iebenfren frrd)lid)en ©efm*

nung jeugenben „^jijiorifcben ©tubien" (Meditazioni storiche

I Torino 1842, II ibid 1843) unb burd) jene ebenfo an$iel)en*

ben al$ von religiöfem ©eifle burd)wel)ten vier Novellen eines

©cfyulmeijterS (Quattro novelle narrate da im maestro di

scuola 1 vol.), ein greunb berer, welcbe nid)t ber frivolen 33el=

letrifrif beS Sageä fyulbigen, fcblteßt mit ber obigen £5arjreUung

feiner Slnftc^ten über ben cfyriftltcben gortfcfyritt t>k ©d>rtft von

tm Hoffnungen StciltetiS (delle speranze dltalia. Parigi 1844).

2)iefe3 Sßerf würbe burd) ©ioberti'S berühmtes S3ud) del Pri-

niato morale e civile degli Italiani veranlaßt unb fefct ftd)

rt>k biefe» ben 3wecf, burd) ruhige unh befonnene itritif ber

vaterlänbifd)en 3uflanbe unb burd) 33efvred)ung von SSerbef*

ferung§vorfd)lagen eine beffere Sufunft für Italien Ijerauf^u^

fübren. £>a§ ®an^e geugt von fo viel Umffd)t, ©acfyfenntniß

unb namentlid) grünblid)em, f)ijforifd)em ©tubium, ift von fo

großer Siebe jum SSaterlanbe unb jur jtirdje getragen, baß
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wir ©eurfdje, fiatt e8 $um guten £one ju rechnen auf Stalten,

bie Butter ber euroüdifcfyen 33ilbung, f)erabjufe(;en, e§ nur

wünfeben fonnen, unfere eigenen 3u|tdnbe von foleben Bannern,

wie 33a Ibo, befprocfyen ju fefjen. £)enn leiber i(r e§ eine bei

allen Unbefangenen ausgemalte <Sad)t
f

baß ber bei 3Beitem

grfcßte unb einflußreicbjte %r)til ber beutfeben ^refTe in ben

4>anben ber Jg)albgebilbeten unb ber mittelmäßigen Äopfe i(r,

bie obne geizigen 2lbel, obne 2ld)tung für bie Ueberjeugung

2lnberer, un^ugdnglid) für alle Sbeen, welche über ibren SpoxU

jont ber ^)anbgreiflid)!eit binauSliegen, ju jebem wabren gort=

febritt unfabtg, babureb t>a$ gerabe ftc am meiflen oon „gort-

fdjritt" unb „greibeit" febreien unb febwd^en, biefe febonen

Sßorte entweihen unb vielen ©utgeffnnten oerbdebtig unb weni=

ger wünfdjenSwertb macben. £)od) laffen wir un$ burd? jene

bohlen ©ebreier unb feilten ©cbwdfcer niebt irre macben, ge=

rabe als ©lieber ber dinen ^eiligen romifdj-fatljolifcben Jltrdjc

wollen wir bm wabren d>rtftUcr)cn gortfcfyritt, benn gerabe

biefe JUrcfye, aU Trägerin be3 n>at)xzn @bn|tentfyum§, ifr bie

©runbbebingung alles wobloerfranbenen gortfcbrittS, ber außer

tt>r unb im ©egenfafc ju t'br unmoglid) ifr. S5albo'ö Arbeit

wirb boffentlicb baju beitragen, biefen <Safc immer mebr bd

bm Unbefangenen unfereS SBolfeS jur 2lnerfenntniß $u bringen.

C 0.
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XX.

Hebet* bie @?jte^ttttg bet @letitet, mit befonbtet
9ttic¥ft$i auf seminaria puerorum tu bet

<gtr$&tpcefe Höht*

3Ba$ in neuerer Sei* t>tc 2lufmerffamfeit toieber ttor$uglicfy

auf bie Grrsiebung ber fünftigen ©eijllicfyen unb auf bte geifc

liefen ©tubienanftalten unb ©eminare fn'nlenfte, war wo&l,

aufer ber wichtigen 33ebeutung, bte biefe grage an unb für ftcfy

fd)on für Strebe unb ©taat fcat/ ein boppelter Schaben, ber

ftd) in ben 9lctr)en beS itleruS gar oieler £>ioaefen in £)eutfd)*

lanb mefyr ober mtnber bemerkbar machte — Mangel an ber

erforberltcfyen 5ingat)l t>on ^riejlern, unb, roa§ nod) fcfylimmer,

Mangel an wahrem, priejterlicfyen ©eiffc; in fielen ©egenben

fehlte eS nid)t bloß an bem nötigen ^erfonal, fonbern augleicb

aud) an folgen spriejrern, bie iljrer S5e(ltmmung gemäß beibeS,

ba§ ©al& ber (Srbe burdj) ifyren reinen ©eeleneifer, unb baS

%iü)t ber Söelt bureb t'bren leudjtenben ©lauben, bewahren

fallen* SßßiU man aud) biefen £>oppelfd)aben mandjer unfrer

beutfeben ^tojefen nicfyt al§ alleinige ober bod) Jg)aupt sgolge

fd)led)ter ober mangelhafter ©eminare für bie Ijeran^ubiU

benben ßlerifer gelten laffen, vielmehr einen guten 5£t)cü

ber ©d)ulb ber feit bem (£nbe beS oorigen SabrbunbertS in

©cbule unb $au$ oieloerbreiteten irreligiofen, ja betbnifeben

©efinnung beimeffen; fo ijt man bod) allgemein ba&üt einoers

flanben, bafj eine jweefmäßige unb forgfaltige (Sr^ieljung ber

jum gei|flid)en ©tanbe afpirirenben jungen Zeutt ba§ bejre unb

jugleid) natürliche Wlittd $ur Slbljülfe biefeS ©cfyabenS unb in

bemfelben $flaa$c je^t um fo notfyroenbiger unb Dringlicher iff, in

welchem melfacb ©cfyule unb Sr>au$, Unterriebt unb bauSlicfye

3ud>t ben giftigen ^inflüffen be§ ebenfo frechen als rührigen

neuen £eibentbumS ausgefegt ftnb. 2ßir wollen auf Sßerans

laffung be$ im legten £efte biefer 3eitfd)rift enthaltenen flaren
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unb fronen (5rlaffe$ unfereS l>ocr;würbig|ten £erru grjbifc^of^

m SSetreff ber (£rrid)tung von .ftnabenconviften, tiefem ©egen*

jlanbe eine mebrfeitige S3ead)tung fdjenfen.

SBcnn ber 3uruf unfereS allverel)rten £)berl)irten vom 25.

gflarj b. S. $unad)fr unb fa|f au3fd)ließlid) alg 9ttotiv ben

quantitativen ©d)aben, ben fo fühlbaren sPriejlermangel, l;er*

vorgebt, fo liegt bieS $um großen Zfail roof)l in einem Um=

ffanbe, ber unferer (Srjbio^efe nur $ur (Styre gereichen fann.

2Bir behaupten nämlid) geroig nid)t ju viel, roenn roir bem

@r$jfrfte Äoln ba§ rür;mlid)e 3eugniß erteilen, tag fein JUeruS

ftcb im allgemeinen von bem verberblidjen Ginfluffe ber mit

bem 2Bed)fel be§ vorigen SaWunbertS eingetretenen geizigen

roie materiellen Umwälzungen frei gehalten, obgleich bie bohlen

unb gottlofen ßefyren jenes unfyeilfcfytvangeren $pt)ilofopbi3mu3

felbjl bis in§ £erj be$ 33i§tl)umS, in bie £od)fcr;ule $u SSonn,

vorgebrungen unb verbreitet waren; roir verbanfen biefe ffreng

fatbolifcbe unb vriefterlicbe Haltung be3 «ftleruS ber <Sr$btö$efe

vor^üglic^ bem glaubigen unb berufSroarmen ©eifte, ber in

unferer $pflanafd)ule für l;eran$ubilbenbe «ftlerifer, in bem Kölner

9)riejterfeminare, burcfyweg fyerrfcbte unb welker ben giftigen

©amen ber $um ©lücfe nur evbcmeren SSonner d)urfür|ilicr;en

^ocbfcfyule, roenn aud? nid?t gan^lid) $u erjiicfen, bod> $u be=

wältigen wußte. (Sin ebenfo fcfyoneS als watyreS Sßort ifl in

einem furzen Sluffa^e über „3ofyanne§ 9ftobren nachgeladene

©djriften" im 2ten £efte biefer 3eitfd?rift (© 209) hierüber

gefvrocr/en unb baburd) einem Spanne, beffen gefegneteS ^Balten

als ©eminarlefyrer nod) in vieler ^riefrer Slnbenfen fortlebt,

ein verbienteö (Svitavl) gefegt Sft nun aud), burd) biefe gncU

bige gürforge beS Sr>immzl$, ba$ ?atl)olifd;e S5ewußt|n;n unb

ein ed)tvrie|rerlid)er ©cifl unter bem Kölner JtleruS $u einer

3eit, wo ber 3ofevl)ini$mu3 im S5unbe mit 3>Umninaten unb

SJtbeiften bi$ in ba£ ^>eiligtl)um vielortS gebrungen war, wun=

berbarlid) erhalten worben unb fonncn wir and) iefct mit einer

gewiffen ©elb^ufriebenbeit auf bie Haltung beö fatbolifd)en

JUeruS ber (Srjbiojefe, gegenüber ben SOBüblereien ber mobernen

<5d)einvrtefter in manchen anbern ®cgenben beö beutfd)en Katers

lanbeö, t>tnblicfen : fo bürfen wir bod? ntct)t verfemten unb e§

nocr; weniger un§ verölen wollen, baß audj bei unö ber geinb
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ntd)t müßig war unb bie Jttrcfye nic^t ol;ne @d)abcn bavon

fam. 2Bir empfmben bie Sollen biefeS ©djabenS unter anbern

aud) an ber in bem legten ^e^ennium befonberS merf*

liefen Slbna^me ber ßanbibaten be§ geijllid;en ©tanbeS, beren

Urfadje ©or^üglid) infolgenben ^n>et Umjldnben (anbre me^u*
fällige trollten wir nicfyt nennen) liegen bürfte: in bem bebeu*

tenben Jloffenaufwanbe, bzn jefct bie ©tubien erforbern, unb

in ber Einrichtung unferer ©pmnafien, t)it feineSwegö bem

3wecfe einer (5r5iel)ung3=2Jnjralt, noci) weniger bem einer geifc

liefen ^flanjfdjule entf»rid)t.

Unter ber franaofifd>en ^errfdjaft waren \>k ©tubienanjrals

ren unferer ^rcwinj burdjauS vernad)ld£igt unb jum £f;eil auf

gutem 2öege, in förmliche ßabeftenfcfyulen umgewanbelt ju wer*

ben. $flit $ed)t wanbte bafyer bie SanbeSregierung bei antritt

ber Stbeinpromnj il)re Slufmerffamfeit auf biefen wichtigen 3weig

ber öffentlichen 3öol;lfat)rt unb e§ würbe biefe lanbeSodterlidje

gürforge aud) balb baburefc reicfylicfy gelohnt, baß ftd> eine große

*D?affe $um £l)eil reicfybegabter unb feuriger Jünglinge $u ben

©pmnaften unb fpdter ju ben Univerfitdten l)tnbrdngte. Sludj)

bie Geologie ging feine£weg$ leer auS; von 1821 an wud)S

j. 23. bie 3abl ber an ber Untverfttdt S3onn jiubirenben SEfyeolos

gen von Sab* ju 3al)r, fo t>a$ in fur^er &it bie ßafyl ber

ßanbtbaten be$ gdftlidjen ©tanbe§ von 200 auf 300 (lieg,

Sfilit ber jtetS wacfyfenben 3unal)rne ber <2tubirenben würben

aber aud) bie Slnforberungen an biefelben geweigert unb fo in

gleichem $Jlaa$t bie 9floglid)feit jum Siele ju gelangen, tun

weniger, geiftig xoie »ecunidr, SSemittelten fct)r erfdjwert. —
Sßenn wir nun aud) biefen Um|lanb, ba$ bie wiffen*

fcfyaft lidjen Slnforberungen an bie ©tubirenben geweigert

worben finb, feineSwegS unb am allerwenigjten für bie

fünftigen Wiener ber JUrdje, welche inmitten biefer in allen

SKidjtungen fortfcfyreitenben äußern S5ilbung für baö SReid)

(Lottes arbeiten follen, mißbilligen unb tabeln wollen, fo laßt

fid) bod) auf feine Sßeife wegldugnen, baß baburd) ber JUeruS,

ber fid) in ber 3?egel au$ ben mittlem unb untern ©tdnben

feinen 9tad)wud)3 ^olt, in quantitativer ober beffer numerifcfyer

S3e$iel)ung leiben mußte. 2Bir brausen bloß bie Seit tnö $luge

ju fajfen, wo bie ©vmnafialfhibien gefefedrft unb bie jur^olU
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enbung be8 ©pmnafialcurfuS erforderlichen 3af>re bebeutenb toer*

mef)rt würben, unb e§ wirb un§ bann fcfyon ein prüfenber S3ltcf

leidjt bie nad? bem 3af)re 1830 eingetretene allmälige SSerminbe^

rung ber Eanbibaten be§ geijllicfyen <2tanbeS begreiflid) machen,

unb &ugleicb bk 9lotl)wenbigFeit an bie £anb geben, bag bei

ber anfyaltenben £or;e ber t>orbereitenben ©r;mnafial|tubien,

welche wir, wk gefaßt, am allerwenig|ten für bie Geologie-

(tubirenben ermäßigt fer)en motten, ben weniger 33emittelt?n

gerabe in tiefen SSorbereitungSftubien eine wefentlidje Erleicbte*

rung geboten werbe»

2)od) mit mebr noer;, al§ bie§ materielle £emmnig, bürfte

ber anbre geijtige Defert, ber in ber Einrichtung, im innern

Organismus unferer ©pmnaften liegt, unfere gan^e 2lufmer&

famfeit erfyeifcben. £)lme un§ auf t>k Mangel, welche unferen

©pmnaften in p^i(ologtfd>er S5ejiel)ung, jum S£t)eti mit grogem

dltfytt, beigemeffen werben mögen, bicr naljer einlaffen ju fonnen,

befetyranfen wir un§ lebiglidj auf baS pabagogifdje Element,

ben ©eijt unb W DiSciplin biefer Slnjtalten.

X)k ©pmnaften, auf benen xvk bie fünftigen ©taatSbiener

fo aucr; bie jum $rie(ter|ianbe afpirirenben jungen £eute tf>rc

claffifdjen SSorjtubien ju machen Ijaben, ftnb berarttg organiftrt,

bagauftynenan eine fppemattfcr>e Er$ier;ung bertr)nen anoer?

trauten (tubirenben Sugenb überhaupt febon nid)t gebaut, unb alfo

noeb weniger eine Erdung für ben geijtlicfjen S5eruf üon

iljnen erwartet werben fann, Dag aber unfere ©pmnaften

ben bocbflen ]3wecf aller Kultur, eine ben r;ol)ern 5lnforberungen

ber Etoilifation entfprecfyenbe Erdung, eine gleicbmagige 2luS*

bilbung be§ ©emütrjeS rok beS 33erjhnbe3, $um &\)t\l »er«

feblen, unb mefyr bloge UnterricbtSinftitute, aß ooüfommene

33ilbung§an(folten genannt werben fonnen, liegt nicfyt in ber

©cfyulb unferer beutigen Biologen, fonbern in ber organifeben

©eftaltung biefer ©djulen felbft begrünbet. Der ßet)rer foll

unb fann niebt, nacr) biefer Einricbtung, gübrer unb £üter,

9?atf)geber unb SSater ber (tubirenben 3ugenb, bie Slnftalt felbft

niebt eigentliche Pflegerin unb Erjieberin berfelben fcpn, ba bie

betreffenben Jünglinge auger ben ©cbulftunben ftd> burdjauö

frei überlaffen unb nur auf ben Unterricht unb bie clafftfebe

SluSbilbung ir)rer geiftigen Einlagen angewiesen ftnb. ES t|t
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r)auptfdd)lid) auf eine einfeitige ßultur be6 SSerftanbeS, auf

moglicbft retcfc&atttge 2luSftattung be§ jugenblidjen ©eijteS mit

Äenntniffen ber altclaffifcben wie neuem ©elefyrtenbübung ahc

gefefyen. SSon einer ttdterlidjen 33eaufftd)tigung unb Leitung

ber ©pmnafiaften auf er ben fejtgefefcten ©tunben, üon einer

fpe^ieilen Ueberwacfyung unb Stnorbnung ifyrer ^Priüatfhibien,

t>on einer forgfamen Qut unb SRicbtung t^reö 9)rtoatumgange3,

t>on einer n>eifen Sügelung unb ßduterung tfyrer Neigungen

unb SemperamentSfebler im täglichen ßeben, fur$ tton alle

bem, wa$ ju einer eigentlichen ©rjic^ung unb allfeitigen £)urcr;s

bilbung be$ jungen sItfenfd)en erforberlid) ijr, fann babei feine

fRebe fepn, ha alleS btefeS, wenn aucb nid)t gan§ auger bem

3we<fe, bod) wenigjlenö auf er bem S3cretcr)e ber Sföoglicfyfeit

für bie SSorgefe^ten liegt. £)ag babei nid)t t>on ©eiten ber

ledern, inSbefonbere folcrjer Wlologen, hk »on ber ganzen

SSebeutung ifyreS S3erufeö innig burcfybrungen finb — unb wir

fonnten folcber berufswarmen ©brenmanner tjiele namfyaft

machen — bie wichtigen ^Inforberungen einer allfeitigen @r?

jieljung erfannt unb nad) 9ttoglid)feit erjtrebt, Unarten unb

geiler ber Gnngelnen, wo fte fid> geigten, gerügt unb geftraft, unb

neben ber rein;WifTenfcbaftlid)en 2lu3bilbung auö) bie §u ©ebote

ftefyenben Mittel, um auf Jg)erj unb ©emutb ju wirfen, mit aller

Sreue benu^t werben, foll l)iemit nidt?t gefagt fet)n. ©enug, bag

tk eigentliche $Prit>atfül)rung unb Pflege wie auger ber S5e=

redmung fo aud) auger bem 33ereid)e biefer Entfalten liegt, fo

bag folcfye betrübenbe (5rfd)einungen, wie fte in ber 3eit ber

£)eutfd)tl)ümelei bie auf SSierbdnfen unb in SBeinfcfyenfen ju

completen Surften ftd> auöbilbenben ©pmnafiaflen lieferten

unb vok aud) unfere Seit dl>nlid)e §um SBorfcfyein braute, nicbt

fowofyl auf S?ed)nung ber betreffenben ©pmnafialleljrer al§

melmerjr auf 9£ed)nung ber jwecfwibrigen £)rganifatton ber

<Sd)ule felbjt faUen.

Sftan wirb bier melleicfyt auf bae> Snftitut ber 9?eligion§=

leljrer, xvk e3 für unfere ©pmnafien angeorbnet fid) ftnbet,

jurücffommen unb wenigjlenS einen anfeljnlidjen Zfytil ber an

eine b&bere 2lu3bilbung gesellten Slnforberungen in Um (£nfc

jwecfe biefeS SnjtitutS enthalten unb erlebigt glauben. 5lber

eine genauere Äenntnignaljme t>on ber Stellung unfrer ©pm*
Äatlj. «Bet'tftfr. II. Saljrg. 2. 8b. 24
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£)tefe Stellung t fi: ebenfalls meljr bie beS SfieligionSlefjrerS

alö beS religiöfen ©rjte^erö, be6 ©eelforgerS. 3Btr »ollen

r;ier abfegen t>on ben gemifdjten ober reinproteftantifdjen ®t>m=

nafien, an benen, fo roeit mir fte fennen, nie ein eigener £Ke=

ligionSleljrer, fonbern nur ein Kaplan ber betreffenden ©emeinbe

als 9ieligton3lel)rer fungirt *}; wir wollen nur bie allerbingö

roett günjh'gere ©teliung ber 3Migion3lel)rer an fatfyolifcfyen

©pmnaften in'S Sluge fafien. @3 ijt bieS nun eben biejenige

©teile an unfern ©pmnaften, burcr; welche bie Ätrctje, bie (Srs

äiefyerin beS S!ftenfd)engefcr;led)t3 in r)6d)fter 33ebeutung, it)rcn

wohltätigen Cnnflufj auf baS *g>cr§ wie auf ben SSerfianb ber

jungen (Stubirenben ausüben foll; aber aud) biefe (Stellung

lagt — nad) ben be|M)enben SSerljdltniffen — meleS $u wünfcfyen

übrig, unb fann felbfr im günfligften galle ben berügten Mangel

an eigentlicher drjieljung nid)t erfe^en. SOBenn aud) bem £Re*

ligionSlefyrer, wie eS nicfytgerabe an allen berartigen Slnjlalten

ber gaU i(l, eine üerfydltnißmdßig unbefdjrdnfte unb freie S^dtig*

feit offen (!el)t; wenn ifym aud) bie möglichen S3efugniffe er*

tfjeilt finb, wo^u wir namentlich bie feierliche Vorbereitung

unb Slufnafyme jum Sifdje beS $mn redjnen
2

); wnn berfelbe

aud) ferner oon fird)lid)gefinnten unb berufstreuen Kollegen,

t>k an feiner &tite bie ljumanijn'fcben ©tubien leiten, unterjiüfct

unb aufgemuntert wirb; wenn er enblid), buref) perfonlicfye

Vorzüge unb gdljigfeiten 3U biefer ©teile xok burd) unermüs

bete unb umfidjtige 33erufStreue ausgezeichnet, feine amtliche

1) ©a an ben fatfjottfdjen ©pmnaften in ber SKeget ein eigener protefran=

tifdjef 5Reltgton6tef)rer für bte proreftanttfdjen @t)mnaftaften angebellt

ifr, fo taft e$ fid) im Sntereffe ber Rarität rvot)l erwarten, baf? ben

fattjolifdjen <Sd)ülern gemixter ober protejrantifdjer ©i)mnafien (j. S5.

in offen, Duisburg, (Slberfelb) eine gleiche SBotjltfjat juerfannt werben

bürfte.

2) @$ fann wof)l faum in grage gefreut werben, ob e$ für bte t)6(jeren

üefjranfralten grrerfmafig fep, wenn ber 9teltgionÄe$rft bie jungen

©tubirenben nidjt bloji unterrichtet, fonbern auefj ju ber erften heiligen

Kommunion anfuhrt — einer für baö ganje geben unoergefelidjcn geier.

Ciegt eg boefy offenbar im Sntereffe ber Äirdje — wir wollen f)ier

»on ben übrigen au$ ber ®ad)t refultirenben ©rünben nidjt reben —
ben SBirfungßfreiß beS SBanneS möglich gu erweitern, welcher einjig

an biefen SJnftalten i&ren ^eiligen 3wecfrn bienet!
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$f)itigfeit über bic engen ©rdnjen ber «Scbul* unt> itircbens

jhmben l)inau§ au8be&nt: fo liegt cS bod) auf t»er £anb, baß

eö für ibn nichts beftoweniger eine <5ad)e ber Unmoglicbfeit

t|r, allen oben angebeuteten 2lnforberungen, bte eine b&bere ©r*

^iebung an tt)n (teilt, ju genügen. SSon #inberniffen unb S5e^

febroerben, wie perfonlicbe ober örtliche S8erbdltniffe fte oft mit

ftd> bringen, wollen wir weiter nicfyt reben. ©enug: e§ liegt

and) im günjtigften galle, neben einem vorn fcfyonjien ©ei(ie

befeelten ßebrercoüegium, bzi ber größtmöglichen greibeit im

£3 eruf3wirken niebt in ber ©ewalt be$ ©pmnafialpriejrett), biefe

inbioibuetle, bi§ in bie t>erfd)iebenjten Nuancen be§ jugenblicben

4)eräen§ unb in tk fpecieliften SSorgange be§ tdglidjen ßebenS

einbringenbe Ueberwacbung unb Leitung ber ftubirenben Sugenb

$u b^n^baben; wenn e$ ibm aueb, tvk bie @rfabrung jeigr,

in ber obenbe^eiebneten Sage mebr ober minber gelingen mag,

auf bie 3Di§ciplin in ,£ircbe unb <3cbule üortbeilbaft ein^uwir?

fen unb einzelne ©cbüler mit bem geuer feinet <5eeleneifer§

für ba$ SReid) ©otteS, für bie Jtircbe, ^u befeelen unb $u ge?

winnem

2lber aueb angenommen, nid)t zugegeben, baß auf unfern

fatbolifeben dtymnafien bureb Sufammenwirfen ber be^eiebneten

üortbeilbaften Umftänbe ba$ 3iel einer boberen (grjte&una, niebt

fo febr t)erfel)lt , fonbern burd) einen fittlicben SBanbel, eine

religiofe, lircblicbe ©efinnung unb georbnete 3ucbt berßoglinge

moglicbji erreicht würbe, fo ijl e§ bod) niebt bie für fünftige

©eijilicbe angelegte unb wünfcbenSwertbe Gn^iebung. £)aß bie

jungen ßeute, welcbe als bie fünftigen ©eelenfübrer neben treuer

SlmtSerfüllung and) ba$ SSeifpiel ber Sugenben, bie fte lebren

unb pflegen fotlen, an ben Sag ju geben bejtimmt ftnb, eine

üorjüglicbe fittlicbe $ut unb Pflege bebürfen, wirb wobl nid)t

bepritten werben, eben fo wenig, baß bie eigentbümlicben QtnU

bebrungen unb Opfer, bie ber fatbolifebe ^riefterjranb erbeifebt,

jene Slbbdrtung beö finnlicben 9ftenfd)en unb jene 2Bitlen3frdf=

tigung, bie bermalen leiber einer immer mebr einreißenben SSer?

weid)lid)ung unb ßbarafterfcbwäcbe fo leiebt gum £)pfer werben,

febon üom garten Sllter an notbwenbig macben* 3war fann

biefe oorjugSwetfe firengfittlicbe unb ben Söilien frdftigenbc

3ud)t, wie fte befonberS ber geifllicbe <5tanb erforbert, and)

24*
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für bie übrigen ©r;mnaftal$6glinge, ben fünftigen ^Beamten

unb ©elebrten, nur roünfcbenSroertb unb erfprießlicb fepn, rote

e§ in bem oben berührten S5eburfntffc einer tybtytxn unb üoU=

fommnen (£r$tebung für bie jtubirenbe Sugenb febon au§ge=

fproeben liegt; ber <Staat, ber bie§ 33ebürfniß mebrfacb febon

anerfannt unb t'bm abhelfen bie 5lbftd)t geaugert tyat, febeint

roenigftenS bie bittern folgen biefeö Mangels roobl ju füblen.

£ie itircfye aber, beren gan^e unb ooüe ©enbung auf bie fttt=

liebe SBerfcoUfommnung ber 5D^enfd>^eit binau§gebt, roürbe biefem

t'brem roiebtigen S5erufe untreu roerben, roenn fte niebt für bie

ftttlicbe £eranbilbung ibrer jur 2lu3fübrung biefer boben 2fuf=

gäbe berufenen Wiener befonbere (Sorge trüge. £)a$u fommt

noeb, baf? eben biefe Diener ber Jtircbe eine oom b*il- ®ei(te

burebtebte unb bct)errfd)tc Korporation bilben unb wie eine eng=

oerbunbene unb mdebtige ©abläge bie große 9ftaffe be§ JUrcbens

öerbanbeS tragen unb innerlicb burcbbrtngen foüen. 2Bie ein

unb berfelbe ©eift biefe Korporation befeelen foll, fo b^ fte

aueb immer unb überall biefelben 3n>e<fe, biefelben Mittel, hks

felben SBebürfnijfe, roelcbe roobl bureb bie SBerfcbiebenbeit be§

ßulturftanbeS , ber Seit, ber Nation unb fonfttger Umjranbe

mobift'cirt, aber bureb nicbtS roefentlicb oerfebieben unb alterirt

roerben fonnen* dben biefer KorporationSgeifr, roelcber in hu
nem anbern ©tanbe fo entfebeibenb i|r, maebt aueb eine gleicb*

magige, auf ben fünftigen S5eruf genau unb weife berechnete

Kr^iebung eben fo leicht auSfübrbar als jroecfentfprecbenb unb

fogar notbroenbig.

gaffen roir enblicb noeb ben confeffionellen Gibarafrer unferer

©pmnafien tnö 2luge, fo wirb ftcb noeb mebr berau6jMen, voie

notbroenbig gerabe in unferen SSerbaltnijfen eine befonbere (Sorg?

falt ber Strebe für bie künftigen 9)ricfter ifr. @cbon t>a& Stfer*

baltniß ber fatbolifeben ©pmnaften ju ben pvotejrantifcben

i(! in unferer ^rooinj in S3e^ug auf bie S3eo6lferung ein

bocbjt ungünfh'geS unb nicbtS roeniger alö paritatifcbeS. 2Bat)tcnb

Die üatbolifen ju ben 9)rotejfanten in ber 9tl>ctnproüin5 ^abU

reieber alö roie 3 ju 1 (reben, ftnb unter l8®t)mnaficn 8 pro*

teffantifebe unb 9 fatbolifebe, fo roie ein gemifcbteS, fo baß oon

c. 1100 proteftantifeben Scbülern je 140 ©cbüler ein ©pm*

nafium, rjon 2800 fatbolifeben ©ebülern aber je 300 ©cbüler
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nur ein eigenes beftfcen. £)a§ unter folgen 33erbattnif|en tnefe

fatl)olifd)e ©tubirenbe gelungen finb, eine ^roteftantifdjc %n*

jlalt, an ber, tote oben fcfyon bemerft, lein eigener SReligionSs

leerer, fonbern nur ein $)farrfaplan fungirt, ju befucben, be*

barf feines befonberen S3eroeifeS* 2Bie entfernt wir nod) oon

einem richtigen, ^arttattfdjen fBerfyaUnifie ft'nb, jeigt bie jung)!

roieber erfolgte 2Jnffcüunq eines proteftantifcben £)ireftor§ an tum

ßarmelitersßtymnafiumin «Köln % £)afji aberproteflantifd)e ©pm?
nafien ntd>t für fattjolifcbe ß^iebung $unacr;jt befrimmt finb, jeigt

fd)on ibr Warnt. £>er ©eifr, ber an folgen 2(njtaiten ^crrfdjt,

\)k abroeicbenben 2inftd)ten, bie ^a btim SSortrage ber ©e?

fcbicbte, Literatur *c. gelebt, bte ©efabren, bte au$ Umgang
unb SSeiftielen für ben itatbouten ieid)t erzeugt werben, finb

1) Dbfdjon in ber 3?r)einproüin$ bereits für y7 ber SSeoolferung fo »tele

©pmnaft'en ft'nb, aU für %5 obfdjon nur fyodjfrenö /3 ber ©djjüler

btefeö ©DmnaftumS ber protefranttfdjen (Sonfeffion angeboren unb jum

grofjen Steile auö ©egenben, wo protefrantifcr;e ober gemifdjte (Styms

nafien fidj beftnben, r)err"ommeni obfdjon enblid) kbln felbjt unter 81000
(Sinwoimern nur jtotfe^en 6 unb 7 Äaufenb ^3roteftanten %at)lt, fo iffc

bennoer) bte fragliche Slnfralt gu einem eoangetiferjen ©tmwaftum neuer?

bingS erKart unb felbffc ber ftdjer billige Antrag: ,,©a§ Karmeliters

©t)mnaftum aU ein gemifdjteö ©tjmnaftum ju galten, mit 5lbwed)felung

jwiferjen einem fatrjolifdjen unb protefranttfdjen S>ire!tor unb mit ber

SSerpflidjtung, wenigfrenS eine gleiche 3ln§ar)l t"att)olifd)er ßebrer

anjujrcllen/' oerworfen worben, £)af? in Äöln ein protefrantifct)e§

©rmwaftum errichtet werbe, aud) wenn hk protefrantifetje ©djüterjaljl

nod) mit geringer fet)n follte, wirb gewif t>on feinem Äarrjolifen ans

gefönten werben, »orauSgefcfct, bafj e§ aus protefrantifdjen SOlittetn ober

bod) nid)t mit fatt;otifd)en gonbS getriftet unb unterl)alten werbe. £)a#

aber in einer ©tabt roie $6ln mer)r att ein drittel ber fatt) olifeben

©djüler gelungen werben foll, ein protefrantiferjeö (Stymnaftum ju bes

fud)en (benn fowor)t i>k weite (Entfernung beS füblidjen @tabttl)eile§

oom 3cfuiten=©r)mnaft'um atö aucr) ber befd)ran!te SRaum jc. beö ledern

rufen folgen 3wang r)eroor), ro&r)renb in einem ber ©tabt jugeborigen

©ebdube — ben alten (5armeliter;©ebaulid)fetten — auö paritatifdjen

Mitteln für ben bd weitem geringsten Ztyil ber S3eoot!erung (%»)
(bie metfren auswärtigen protefrantifdjen ©djüler !6nnen eben fo gut

bte proteftantifeben ©pmnaften ju (Slberfelb, Duisburg, Sßefel 2C. befudjen)

ein protefrantifd^eS ©pmnaffum errichtet wirb, ift ein fo auffallenbeS

Sflifioerr)altni|j , i>a$ bk Äatfyolüen ber SHf)ei'nprootnj mit @id)erl)eit

erwarten bürfen, entweber baS Sarmeliter=©r;mnaftum in ein gemifd)te§

umgewanbelt ju feljen, ober, toaü ba& SBefrc wäre, ein 2teS !atbolifd)eS

©pmnaftum in £öln §u erhalten. Sie $at)U unb ©adboerljaltniffe lies

gen fo flar oor, ba^ tro^ allen ©opr)iftereien, btö gefunbe, unbefangene

5luge nidjt anberS urteilen fann. —
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ber fatf)oltfd)en Grrgielwng, befonberS aber ber 2(u§bilbung gum
gei|ilicr;en ©tanbe nur fyinberlid) unb nad)tl)eilig. gerne fcp

e§, bag wir bem ^ProtefiantiSmuS bie 33ered)tigung, feine ftu*

birenbe Sugenb in feinem ©eijre auSgubilben, abfpredjen wol=

len; nur t>e:leil)e man bem ,£atl)olici3mu§ biefelbe £3ered)tigung

unb nadj ben ^Hegeln ber Rarität bie gleichen ^SlitUl. QSBenn

wir aber f)ier nacfywiefen, bag biefe ©leidbbeit nidjt üorbanben,

fo gefdjal) e§ nur, um gu geigen, rote einesteils au§ ber uns

&erl)dltnigmdgig grogen 3abl folcfyer proteffantifeben 2ln(raU

ten ber Mangel an fatt)oItfd)cn Sbeologen wobl erfldrlid), an=

berntfteilS aber auä) ba3 33eburfnig unb bie Sftotbwenbigfeit für

bie itircfye erwartet wirb, nad) ben il)r gegebenen Gräften bem

Uebelfknbe gu begegnen unb bie tyr gu ®ebot fiebenben 50?tttel,

bie fiubirenbe Sugenb ttor Entfrembung gu wahren unb in

ifyrem ©ei(re gu ergießen, anguwenben.

SBenn man alle biefe 33erl)altmffe, wie fte un§ vorliegen,

gufammenl)dlt, fo mug man ftcf) in ber £b<*t wunbern, bag

noeb immer eine nid)t unanfefynlicbe 3al)l unferer fatbolifdjen

Sugenb bem ©tubium ber SStjeologte fid) wibmet unb unter

biefen üiele mit ber bebarrlid)ffen SluSbauer burd) alle£inbers

niffe unb SBorurtbeile ber 3eit unb £)ertlid)feit fid) binburd);

winben, um am Altäre if)re SebenStage bem £ien|re @otte$

unb ber 9ttitmenfd)en gu wibmen. Denn wdfyrenb e£ in unferer

materiellen, auf inbuftrietle unb faufmdnnifd)e 3wecfe bin|rres

benben 3eit für bie begüterten Stdnbe wenig 9ieig fyabzn fann,

il)re ©6l;ne mit grogem ,Ko(renaufwanbe einem ^Berufe gu reib;

men, ber neben einer in ber Ovegel burftigen (Sriffeng nad) allen

<&t\tzn auf 23efd)werben unb ^emmniffe (logt, unb wdbrenb

gubem bie gange £Kid)tung unferer 3eit fo wie t>k Einrichtung

unferer (Schulen oft wenig 5lufmunternbeS bagu bietet, ijf e$

ben weniger ober gar nicr)t 23emittelten dugerfr febwer unb

häufig unmoglid) gemadjt, bem beiggewünfebten 3iele fid) ndbern

gu fonnen ; unb e§ lagt fid) barum auf einen guten gonb zd)U

fird)lid)er unb unüerborbener ©efinnung in ber fatbolifdjen

$beinprooing fd)licgen, bag Ui folgern ©acboerbalte nod) fo

mele rüftige $Prie(ier au$ allen (Stdnbcn Ijeroorgeben. — Slber

wir bürfen aud) mit berfelben (Sid)er()eit ben <5d)lug au§ bem

bargelegten ©ad)üerl)alte gießen, bag ber Mangel an $rie|rern,
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ber nicfytä bejroweniger nad) bem allmdligen 2lu$jrerben ber

trielen ©ttffe unb iUojier=@ei|rlicben früherer Bett immer fü&U

barer wirb, nid)t gehoben werben fann, fo lange t>k Q>e\<i)iU

berten Sttifsfidnbe fortbewegen ober tton ber <£ird)e nicr)t anber*

zeitige £ülfe gefcfyafft wirb. £>al)in ju wirfen liegt jundd)(r

im 33erufe unferer würbigen £)berl)irten. Tonnen biefelben an

ber bejrebenben organifcben S5efd>affenr)eft ber fyobem ße^ran^

ftalten aucb nicbtS dnbem, unb l)od)fien3 nur au§ befonbern,

örtlicben, perfonlicben ober fad>üd>en ©rünben bä ber ©taafö?

beborbe auf Entfernung oon 9J?ig|idnben unb auf ^erjMung

eines entfpredjenben paritdtifcfyen SSerbdltniffeS binwirfen; fo

ijr i^nen bocb ber Sßeg offen, $ülf3mittel für bk talentoollen,

aber unbemittelten (Stubirenben ju fammeln, unb ben für bk

Geologie fid> 35ejrimmenben ein fte liebeüoE überwacfyenbeS

unb unterfrü^enbeS Slfpl $u bereitem Unb eben ba%\x follen

bie seminaria puerorum biencn. ©ie follen einesteils bem

unbemittelten Talente eine ©elegenbeit gum wohlfeilen ober

fojrenfreien ©tubium, anberntbeilS ben fünftigen ßanbibaten

be§ geblieben ©ranbeS eine £)bfyut unb Pflege unüerberbter

religiofer ©efinnung tterleil>en; wdbrenb in folgen Slnjralten

mele, bie in ber üerberbten 2(tmo§p&dre einer nid)t§ weniger

al$ cfyrijtlicfyen Umgebung ben <Sinn für bzn gcijrlicfyen S5eruf

allgemad) ablegen, unferer ^irdje erbalten würben, würben

wieberum 9ttand)e, wk e§ in bem fronen oberbirtltrfjen 9?ufe

an ben GleruS ber Cnrjbtojefe fcetjjt, burcb Sßiffenfdjaft

unb SBanbel eine 3t erbe beSSempelS werben, ben en

bi$fyex ba$ £eiligtbum t>erfd)loffen war, weil fie

t>it SDHttel nicbt befifcen, f t d> jumGnntritt in ba3=

felbe üorjubereitem — £$er|Idnbigen wir un3 Dorab über

^Begriff unb SBcfcn be§ SnjittutS.

Sn ber 23ten ©i^ung be3 Sribentiner ßoncilS (ber 7ten

unter $iu§ IV.) in welcher bie latbolifdje ßeljre Dorn ^riejters

tbum feftgejMt würbe, naljm biegrage über t>k Erhebung
ber jungen ^lerifer äum*Prtejrerjfanbebie 2lufmerF=

famfeit ber SSdter ttor^üglicb in 2lnfprucb '). £)ie grofje 33er-

1) (Sdjon bem r> 9Jugufttnuö fd)roebte bte Sbee ber Älerifalfeminarc oor,

inbem er jagte : statueram, nulluin ordinäre clericum, nisi qui raccum
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ten Deformation war auger bem durfte ber gürjten unb Tropen

nad) ben retten Äircfyengütern, eine £aupturfad)e, warum bie

Neuerung auf fireblicbem S5oben fo viele SSerblenbete in ibren

(Strubel ^meinjog; 33efferung unb 2lu3bilbung eben biefeS

JtleruS mugte alfo aueb als eine Hauptaufgabe für bie &ixs

cfyenserfammlung ft'dt) l)erau$ffellen »> 2ötr ftnben ba$ 9teful*

tat ibrer 33eratl)ung im 18. Kapitel de reformat. ber genannt

ten ©i£ung. Dem ßonctl fcfywebte vor allem ba$ JBebürfnif?,

ben fünftigen Klerus fd)on früb vor bem SSerberben ber 2Belt

gu bewabren, vor 2lugen, „£)bne eine riebtig gelet*

tttt Gfrjiebung fet) baS jugenblicbe 2Uter nur ju

geneigt, weltlichen fBergnügen nachzujagen; unb
würbe e$ ntd)t von früben^abren an jurgrommtgs
feit unb^eligion angeführt, bevor noefy ber^ang
jum ßajier im Innern fieb fejtgefe^t, fo fet) nie=

mala, unb wenigfrenS nicfyt obne f ct)r großen unb
befonbern göttlichen S5 etfran t> an eine 2lu3bauer

in fird)lid)er ßuebt unb ©efinnung ju benfen. £)a*

fyer folle eine jebe ^atl)ebraU£ird)e nad) 9ttafc

gäbe il)re§ Vermögens unb be$ Umfanget ber£i&s

jefe eine gewiffe 3lnjal)l junger ßeute — au$ ber

£)io$efe ober aud) au§ ber ^rovinj — in einem

eignen Kollegium vereinigen, wclcbeS vonbembe=
treffenbenS5ifd)ofe bzi ber iUtbebrabiUrdje ober

an einem anbern geeigneten £)rte ju erriebten fep

unb worin btefe jungen Ziutt erndbtt, religi5§

erjogen unb in ben erforberlicfyen fireblicben ßebr*

fächern unterrichtet werben follen. Die barinaufc

Suneljmenben jungen ßeute follen wenigfren§ ba$

Filter vonl2 3al)ren fjabenunb, auger ben nötigen

vellet manere etc. ; aurf) fjaben mehrere (Stynoben, bte erfte unb ^mite

iu Solebo, bie ©pnobe oon SourS (813), 210>n (816), SReauj: (845)

mit 23erorbnungen über getfKtdje ©djulen fic^ befd^äfttöt.

1) „3?or ber Sribentiner ©t)nobe fyatU ftd) !aum metyr baß Slnbenfen^ ber

«Seminare erhalten* &er ©tfer für äötffenfdjaft unb ©d^urgepranse

botte beinahe alle QJottfeligfett unterbrächt." Thomah. octus et nova

Eccl. disc. —
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(Slementarfenntniffen, burcf) Anlage unb9letgung

Hoffnung geben, fie bem ,£ird)enbienfte ju gewinn

nen. SS orjuglf d> folle babet auf bie Germern 33es

bacbt genommen werben, ofyne jebocf) bie©6fyne ber

33egüterten au^ufcfyliefjen, wenn biefe auf ifyre

Äojlenunb mit ber^etgung $um get {Hieben <Stanbe

eintreten." 2Bir feben au$ biefer 33efcblufmal)me be£ don?

ctlS, wie richtig ber wunbe glecf erfannt unb wie gefd)icft ba$

Heilmittel gewählt würbe, unb wenn nad) ber Bett, au§ be*

fannten Urfacben 0/ bie berrlicfye ^bficijt ber Äircfye in£)eutfd)=:

lanbS £)t03efen nicfyt allgemeine Sftacfyacfytung unb Sluöfül)rung

fanb, fo fann bk$ unS nidjt abgalten, je£t, wo einerfeitä ba§

SSebürfnifj unb anbrerfeitS ber geeignete Seitpunft fo flar unb

ttielfeitig begriffen wirb, ber woblwollenben ©timme unferer

x). Äircbe 3u folgen. @§ fragt ficb nur, auf welche Sßeife unb

rok mit bie 2Iu6fu^rung §u bewerf j!elligen wäre; unb e§ wäre

tabzi auä) l)ier am £)rte, bem SBorurtbeile, als fyanble e$ fiel)

um eine m6nd)ifd)e, mittelalterliche Snjritution, wk fie in ben

«ftöpfen mancher in Svomanen unb Sournalen groggefutterten

fogenannten Siteraten fpuft, $u begegnen. —
£)ie v)kx in Srage jlefyenben, naefy ber 33efd)lufmal)me ber

Sribentiner ©pnobe in$ ßeben §u rufenben geifrlicfyen Gü^iebungSs

baufer teilen fiel) in folcfye, hk unmittelbar in ben $>riefrers

franb auf prafttfdje xok tbeoretifcfye SBeife einführen (bifct)oflid)e

«ftlerifalfeminare unb @onmfte an ben Unioerfitdten ober tljeos

logifeben gafultaten) unb in folcfye, bte mittübax bureb Gttz

§tet)ung unb Ueberwacfyung bei ben t>orbereitenben l)umanifftfd)en

1) Unter biefen Urfadjen wirb ber traurige 3ujfanb bes gteid) nadf) bem

G>oncit fo fdjwer £eimgefud)ten unb jernffenen bcutfcfyen SBatertanben

nidjt gute|t flehen 5 baburd) würbe bk 31uftreibung ber bebeutenbeS

Soften, unb inSbefonbere bie 2luSfüf)rung ber fo jwec?mäßigen SBcfrtm*

mung beS @oncilS: „bie ^ur (Srjiebungiunger Älerüer an üielen £)rten

bejreijcnbcn (Sinüünfte, fo wie bie mit ber spfticfyt beS Unterrichtes oers

fernen 93eneftcien, ben ©eminarien fofort einjuoertetben" mefyr ober

minber erfdjwert unb nidjt fetten unmöglich- — Unter ben Scannern,

benen wir in Deutfcfytanb in S3ejug auf Uz (Seminare, wie fie ft'ct) bis

in bie jüngfte $dt ermatten, feijr oiet oerbanfen, rerbünt SBartrjot.

£oljf)aufer (geb. 1613) genannt ju werben. Sie ausgezeichneten 93ers

bienftc beS großen Äirdjenfurften (SaroluS SSorromduS um bte @rüns
bung ber ©emtnare in Statten finb befannt. —
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(©pmnaftal) ©tubien ju biefem Swecfe bienen. geltere wie*

berum — collegia ober seminaria puerorum — fcmnen mebr

ober mtnber üollfommen t'brem Swecfe gemäß I)erge|reUt wer;

ben. Sn ber 2lbftd)t ber ocumemfdjen ©pnobe lag eS, tnben

fraglichen geiftlicfyen (SoÜegien eine reinerer; ltcr)e @:r$iel)ung, üer=

bunben mit bem Unterrichte in ben gelehrten Jachem, $u oer=

einigen, „©er S3ifd)of", fo Ijeifjt e§ in bem genannten @a*

pttcl ber Spnobe, „möge nad) 3 a r)I, Filter unb gort;

fdjritt bte jungen teute in klaffen abt^ctien unb
wdbrenb er bte einen im Kollegium jum Unter=

richte äurücffyalte, bte anbem, wenn e£ itym fo jweef;

mdfng fdjeine, bem Ätrdjenbtenjie juweifen, aueb

einzelne (weitergebilbete) al$ ße^rer ober Grr$ieber

üerwenben, fo t>a$ ein foldjeS Kollegium eine fort;

wdr)renbe $Pflan$fd)ule — seminarium — für£)iener

be$ Spexxnbleibe." 2Btr fet)en alfo, bag ber Slnorbnung ber

©pnobe bte 2bee einer, oon ber unterften ©rufe ber clafftfdben

SSorbilbung bi$ ju ben legten ^raftifd)en wie tr)eoretifd>cn

gdcfyem burcfygefübrten unb aufammenfyängenben geblieben G>r=

$iel)ung3anjfalt gum ©runbe lag, eine 3>bee, welche jur &it

als baS ©efammt^UnterricfytSwefen nod) ein Monopol ober beffer

eine fafr auSfcfjließlicbe Obliegenheit ber itirdje war, nal;e lies

gen mußte, beren 9?ealiftrung aber bei bem gegenwärtigen

©tanbe be£ UnterricbtSwefenS wie ber Slnforberungen an bie

gelehrten ©tdnbe überhaupt auf unüberwinblicbe £inberniffe

flößen würbe, tyuä) bürfte eine Slbfonberung ber ©pmnaftak

anjralten oon ben r)6bern UnioerfttdtSs ober gacultdtöjfubien

in SSe^ug auf ben legten 3wecf be$ in grage jlebenben SErU

bentiner S3efd)lufje§ faum einen wefentlicben Unterfcfyieb machen;

melmefyr biefer Swecf aueb bei einer fhengen ©onberung eben

fo ttoüfornmen $u erreichen fepn. 2lnberS aber t(r eS mit ber

grage: ob bie (SrjtefyungSbdufer für bie jungem 6tubirenben

wie eS im ©inne beS £ribentinum§ liegt *)/ ^u^Ieicr) tjon eignen

1) ®er SSerorbnung ber Sribenttner ©nnobe gemaf* follen $u ben betreff

fenben ge&rfMen (scholastmac) nur ^ete^rte unb bewahrte
GJeijrltdjen (üoeton-s, Rfagittri, Ucenttali in sana pagina vel in

jure canonico) cjetrablt werben* jebe anbenreitüic, nid;t ^ccic^netc SBe=

fefcung fola>r (Stellen folle an ft'rt; null unb ntdjti^ fenn. ©. I. c.
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geiftltdjen gestern ben erfojfb erliefen Unterricht erhalten unb fo

eigentliche seminaria puerorum fepn follen, ober ob fte neben

ben bejtebenben ©pmnaften aU bloß e (5 o n o t f t e ba$ ben lefctem

fe^ienbe Clement ber tnbioibuellen gortbilbung unb ßrjiebung

ergangen fotlen. SBenn wir un§ aueb, im gafle ber freien

SÖSabl unb ber Sföoglicbfeit ber 2lu$fttbrung , für bie erjtere

Sbee, als bie üollenbetere, auSfyrecben würben, fo wirb boeb

bä ber oorfmblicben <Staat$oerfaffung, bü bem Mangel an

gehörig burebgebilbeten tyt)üolo$m geijtlicfyen ©tanbeS Q>i* ge«

ringe 2lu$ftcbt auf berartige SBerroenbung, n>ie aueb bie unju?

reiebenbe 3af)l ber praftifcfyen ©eelforger, ift wobl ^)auptfd?ulb

biefeS Mangels) unb au$ maneben anbern Urfadjen ^uoorberj!

baoon ab^ufeben unb \)k SluSfübrung ber anbern 2lrt geifc

lieber ßr^iebungSbaufer, als ßonoifte bä einzelnen ©pmnaften,

äundcfyjt nur $u bewerfjreüigen fepn. (§:§ erübrigt unS bem»

nacb, naber ju ervodgen, in welcber Sßeife folebe ßonoifte bem

^nb^weefe, bie garte fhtbtrenbe Sng^nb oor bem oetberblicben

(Sinfluffe ber SBelt einesteils $u bewabren unb anberntbeilS

fte auf eine ber Seit unb bem ©tanbe entfprecbenbe SBeife

in ©tubium unb Sßanbel $u unterftu^en unb r^eran^ubilben,

entfpreeben fonnen unb follen, obne ben SBorwurf einer ntd)t

^eitgemdgen, möndn'fcben ober, wenn man fo will, mittelalter-

lieben Gh^iefyung auf ftcb ju laben. —
d$ fann ntd>t geldugnet werben, ba$ geifrlicfye (SrjiefyungSs

bdufer für ben fyeran$ubilbenben JlleruS ofyne eigne 2el)rercol=

legten, unb neben t>m be|M)enben ©pmnaften weniger ooll=

fommen unb mit fcfywieriger t'bre Aufgabe lofen werben, alö

folcfye, welcbe im ©inne ber Sribentiner ©pnobe neben ber

Bucbt unb tnbioibuellen gübrung aueb ben Unterricht erteilen

unb er(t im oollen unb eigentlicben ©inne geiftltcfye ^Pflan^

faulen genannt werben fonnen
l

). £)enn außerbem, baß ba§

1) 2)ie fraget in wie fern mit ber Seit attd} biefe reinfirdjtidjen 3ns

ftitute r)ergeftellt werben tonnten? ift fjier nict)t ju entfcfyeiben, fonbern

ber weifen gurforge unfrer trefflichen Ätrcfienfürfren üertrauungSüoll ju

iibertaffen. SÖSenn gemajj ber bureb Äonigt. G>abinet6orbre t>om 23.

51ugufr 1821 in bte @efe|fammlung aufgenommenen S3ulle „de salute

animarum" in allen ©togefen „geijtlidje ©eminarien na cfy SSebürfntfi
unb narf) 2Sorfd)rift ber JBefcblüffe üon Srient (ad fonnam
Decretorum S. conc. Trid.) erhalten ober, wo fte ntdjt ft'nb, neu er=
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©rjiebungS* unb gortbilbungäwerf fe^r erfcbwert ift, wenn
nid)t btefeJben oberen, bic ben <2d)üler in ben ßebrfhmben be=

obacfyten unb überwadjen, aud) btc IjduSlicben ©tubien unb

33efd)dftigungen berfelbcn leiten, fo wirb baburdb aud) für bie

ßonmftäoorjieber eine serboppelte SBacbfamfeit, fowobl roaS

bie £)bforge für bie guten bitten als aud), roaS bie Steiner?

Haltung guter ®runbfdfce unb richtiger 2lnftd)ten betrifft, notb-

wenbig gemacht £)ie große unb roiebtige Aufgabe ber®t)mnaftal=

(Sonoifte ift bemnad) bie, naefy einer mit $ücffid)t auf bie ©tunben

beS ©pmnaftalunterricbtö fefoufefcenben SageSorbnung be$üglid)

ber £)t$ciplin t>iz ßoglinge in ibrer belieben wie ftrcblicben

2lnbacbt anjufübren, if>rc @l)arafter* wie ©emütfySrtcbtung

fennen ju lernen unb im ®ei|k ber cr)riflltd)cn Religion $u

bil^zn unb $u üerttollfommnen , il;ren tdglicben SBanbel, ibr

&b"n unb ßaffen, ju regeln unb nad[) ben Slnforberungen ber

fatbolifeben Religion ftc $u einer feften ftttlicben Haltung ^ers

anhieben; be$üglid) ber ©tubien aber ibren wifienfdjaftlicben

Slxbtitm nacb 9ftaaßgabe ber Anlage unb be§ Talents nad)*

Reifen, ibre bdu3ltd)en ©tubien $u orbnen unb ztxva irrige

ober oerfeljrte SSegriffe unb 2lnftd)ten ju lauUxn unb $u be=

riebtigen. £)ie§, unb niebt eine %tiU unb ^wedwibrige 3fas

lirung, ijt bie Aufgabe be£ ßonoiftS, roelcbe^ ein Slfpl für bie

jfubirenbe Sugenb gegen SSerfübrung unb 2lergerniß, aber aud)

ein neuer ^>ebel wiffenfcfyaftltcber 2lu§bübung fepn foü. (£3

fann aber bei biefer auSgebebnten, für ben fünftigen <5taaU*

wie für ben ^ird)enbiener bod)j!wid)tige Aufgabe fo wenig oon

einer mond)ifd)en unb überbauet niebt geitgemdfen ©r^iebung

t)iz $ebe fepn, baß üielmebr zbm auf bie ^iebtung, SBübung

unb ©eftttung ber &it t>or$üglicb 33ebad)t ^u nebmen unb

eine 2ln|klt, weldje bie jungen Zzuti bem (&t)axatttx unb 85iU

bungSgange ber &it entfremben unb fie, vok in fl5(!erlid)er

(§infamfeit, in bem 3beenfreife eines »ergangenen ober gar

ftetitjen 3eitalter§ ergeben wollte, ganj ungeeignet unb äwecf=

richtet werben folleni" fo ift vootyl ttorauöjufe&en, bajj oon (Seiten beö

«Staates ber @rrid;tuna, foldjer ooUfcmmnen (Seminare fein £tns

berntfi entgegenliefen, melmefjr tt)hti%e SSeifjtilfe erwartet werben tonnte.

Sebenfallß würbe bie einfiweilige @rrid)tung ber Goiwiftc bie fpSterc

23erooUCommnung $u (Seminarien anbahnen.
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wibrig fe^n mügte. £)ie Anforberungen, mlfyz, gemdg ben

gefefclidjen SSeftimmungen, an bte Abiturienten ber ©pmnaften

gefreut werben, füllen feineSwegS umgangen, fonbern gerabe

burd) bte befonbere Aufmerffamfeit, bte auger ben ©cfyulfhms

ben ben ßonoiftorijien nod) gefcfjenft wirb, um fo letzter unb

oollfommner erftrebt werben, unb wenn ftd> bte ^trd)e bisher

oft freute unb mit Sftecfyt freuen fonnte, unter ben Abepten

be§ geblieben StanbeS bte auSgeaetcfynerjien Abiturienten ber

©pmnafien ju erblicfen, fo wirb ffe eben burd) £)rgantfation

folcfyer @räiel)ung$l)dufer für bie SBiffenfdjaft ftd) oerbient machen,

tnbem fte bk jungen %eutt, bk ftd) il)r anvertrauen, t>or bzm

grogten geinbe ber grünblicfyen £)urdbbilbung, oor ben unor=

bentlid)en Betreuungen unb t>m bitttvn golgen beö £eid)tftnne3,

l)ütet unb bzvoa\)xt unb ju eigner Sbdtigfeit anfpornt u. unterfiü^t

Guben fo wenig lann bk fird)ltd)e (Sinridjtung folcber

ßomnfte $ur fraglichen ^Befürchtung Anlag geben» @ine Abs

fonberung ber (Sonoiftoriften, aber nod) feine Sfoltrung, muß
allerbingö in gewiffer SSejieljung ftattfmben; wenn man aber

barin fdjon ben mond)ifd)en ßbarafter fudjen wollte, fo roh

ren alle dt)nltd)en weltlichen Anwälten,— ßabettenbdufer , $ens

fionate, polptecbnifcbe Kollegien 2C k. , bei benen nid)t feiten

eine weit |!rengere (Slaufur frattft'nbet — mond)ifd)e Snjritute.

AllerbingS wirb in ben geifUicfyen (Sonoiften ba§ religiofe 9fto=

ment einer mit grogeren S5erücfftd)tigung geniegen , al§ in

biefen rodtlifyzn Anwälten; aber bod) nur in fo weit, aB eö

felbjt für ben fünfttgen weltlichen Beamten $u wünfdjen wäre

unb ba§ fpecielle SSebürfnig be£ fünftigen $>riejler3 e§ oor^ugä?

weife erforbert; bag von einem möncfyifcben Sufcbnitte ber

(Sonoiftorifren, oon einer Uebert)dufung religiofer Uebungen auf

Soften ber ©tubien, ober oon Einpflanzung eines flojlerlidjen

©eiffeö gar feine 9?ebe fepn fann, wirb jebem einleuchten, bem

ba§ Siel biefer Anhalten fo vok ber S5egriff ber ülojlerbejüms

mung flar tjt. — £)er GEonoiftorijt an (Dpmnaften, ber im

ßönoifte feine üftabrung unb fonft nötige fyauUid)* Pflege

ft'nben foll, barf nur in fo mit in bemfelben ^urücfgehalten

unb oon äugen abgefd)loffen werben, al§ e§ bie t)due>lid)e

£)rbnung, bie fejtgefe^ten Anbacr)t&: unb ©tubir(!unben unb

bie Qnt oor bofen ©efellen unb beren treiben er^eifdjen; im
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übrigen möge er immer mit ber augern SBelt in SSerbinbung

gehalten unb oon ben erternen «Schülern fo wenig unterfd)ie^

ben bleiben, bag in tiefer S3e$iebung felbji eine abgefonberte

Äleibung ber (5ont>iftorif!en niebt feft^ufe^en fepn bürfte, fo

fct)r biefe aueb in anberer 33e$iebung — um fie beffer auger

ber Sinfralt überwachen unb uor (Srceffen r)üten ju fonnen —
tr)ren guten 3wecf baben mag. £)er fünftige ^)riej!er foti mit

ben übrigen jungen ©tubirenben, tk bejtimmt finb, an feiner

<5titt als ©elebrte ober S3eamte in bemfelben <5taatt $u

wirfen, in freunbtitfjem S3erfet)r bleiben, unb eoentueü auf

ibre <5itkn ober (Sefinnung febon wobltbdtig einwirfen; er

fott in fortwdbrenber jtenntnig bleiben mit ber 33ilbung, ®e=

fittung unb ©efebiebte feiner &it unb rotit entfernt, in einfa*

mer 3eÜe ober t)tnter (Sifengitter unb Siegel tin (Sremitenle*

bzn auger ben ©cfyuljtunben $u fübren, foli er in feinen (£r=

bolungSjrunben ober Sftubetagen an ber £eiterfeit unD 3er=

flreuung ber SBelt, fo mit fie unbefcbolten unb paffenb für

bie jlubirenbe Sugenb erachtet roirb, feinen gebübrenben Slntbeil

erbalten. 91üx ba£ bkibt babei bie Aufgabe ber Superioren, ben

Sogling aueb auger bem £aufe niebt au§ bem 5tuge $u oerlteren,

feinen Umgang ju überwacben unb feine etroaigen Neigungen

unb (Sigentbümlicbfeiten , bie in ber @tunbe freier, ungebemm*

ter ^Bewegung meifrenS am febdrffren beroortreten, beffer fen?

nen ju lernen unb bemgemdg in ber (Sr^iebung 5U berücfficbti=

gen. SBer eine folebe @inricbtung noeb eine flojterlicbe, m6n=

d)ifcbe ober mittelalterlicbe ') nennen fann, mit bem iff weiter

nicfyt ^u rechten, fo wenig, wie mit einem, ber weig fd)war$

ober fd)war$ weig nennen will.

1) 23et ber großen 33egriff$oerwirrung , bie ftd) eines guten Sbeilß ber

je^igen Sageßpreffe bemadjtigt t)at, roare biefer Söorrourf nidjtö SReueS.

Jpat bod) nod) iüngjt ein rt)etnifd)eg SBlatt, rcelcfyeö fonfr eine oornefcme

SKiene annehmen mod)te, in allem Srnffe behauptet, bie SMeinproinnj

fen ooll oon 3efuiten, ol;ne 3n?eifel, weit es, in feiner üornc&men Un*

iriffenfjeit mit fat^olifd^en 3uftanben, alle treuen ^3riefler 3<"fu / beren eö

gottlob ! in unferer ^)rom'nj Diele gibt, für 3^fuiten ju halten unb fie fo

ju nennen beliebt. £>iefe nrirre unb üerroirrenbe 23egrifföyenred)felung

ijt augenblicflidb, unter einer genriJTen ^rartion ber 3ournaliflen an ber

£age$orbnung unb bietet lefctern eine millfommene (Melcgcnl'cit , unter

unb hinter biefen roillfurlidjen 23ejeidmungen bie 3nfiitute tr-ie bie ©ie*

ner ber Äirdje ju oerlaumben unb gu fdjmäljen.
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(Sine folcbe geiftticbe (Sratebung§*2lnjfalt, welche auf ber

einen <&titt fcie allfeitige, gcit- unb berufSgemdge 2lu3bilbung

ber 3oglinge an ©etjl unb £er$ feft uno unverrücft im 2luge

behalt, wdbrenb fte auf ber anbern <&eitz bk ^arte Sugenbs

pflanze vor giftigen unb serftorenben ßinflüffen mit ber groß?

ten ©ewiffenbaftigfeit $u bewahren fuebt, mug fd)on von all?

gemeinem <2egen, von ©egen für bk ©pmnaffen felbfl: fepn,

neben benen fte etn?a errietet werben unb bn benen ftcfyerber

©et(t ber £)rbnung unb be§ SÖBetteiferS, ber in ben (Sonvifto*

rtfien geweeft ift, aueb auf bie ©tfmle rücfwirfen wirb. £>ie

(Srfabrung batunS bicS bereits bewdbrt. 5tn ben ©pmnaften,

neben benen in Jungtier 3*it <5ont>ifte errietet würben ($ 35.

in (sveper unb in Srier) bat ftcb ein ©etfi ber £)rbnung unb

ein ebler Sßetteifer eingefunben, ber felbjf jene ©dbulmdnner,

bie vorber auS SBorurtbetl ober $rinct> gegen \)k ßonvifte ge*

jtimmt waren, burcfyauS für fte gewonnen bat; wdbrenb t)k

ßonvtftoriften in ber Siegel bk bejlen, auSge^eicbnetften ©cfyüs

ler ftnb, fonnte unb fann tf>r SSeifpiel niebt obne wobltbdti=

gen Hinflug auf bk übrigen ©pmnaftaften bleiben. 2Ba3 aber

von unferem ©tanbvunfte wichtiger erfebeint, ift ber beilfame

(Hinflug auf ben fünftigen £)iosefanfleru3 in quantitativer rok

qualitativer 33e$ief)ung. Snbem e§ feine Srage fet>n fann,

bag junge Zznti, auf welche febon vorn jarten Filter an eine

befonbere ben fünftigen S5eruf berücfjücbtigenbe ©orgfalt ver*

wanbt worben, biefem ^Berufe leiebter unb vollfommener §u~

gefübrt werben muffen, als jene, welche, mebr ober weniger

bem verberblicben #aucbe ber Sßerfübrung unb be§ 2lergemif*

fe3 bloggegeben, nid)t leiebt frei bkibzn vom 2lnfrecfung$j!offe

unb von inuerm unb dugerm ©cbaben: liegt aud) ber quanti=

tatim ober numerifetje SBortbeil flar vor Slugen. 6d)on ber

Umjtanb, bag viele Jünglinge in ßonviften bem geifflieben

©tanbe erbalten bleiben, bie in ber SBelt unb obne ©eelen*

fübrer an ©lauben unb an finblid) reiner ©efinnung ©d)iff=

brueb leiben unb ntd>t feiten, ftatt Wiener ber Ätrdje, laue

ober fcblecbte Äatbolifen werben, mufi auf biej3abl ber ange*

benben ©eijllicfyen, je nacb ortlicben ober verfonlicben SBerbdlts

niffen, von fel)r günjtigen Erfolgen fepn. 2Ba3 aber vor$üg=

lieb nacb tiefer <&zitz t)in in Slnfcblag ju bringen ijt, ift bie
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bebeutenbe £üife unb Erleichterung, weldje weniger ttermogenbe

ober gar arme talentvolle Süngltnge in biefer 2In|talt fmben. Söenn

fcfyon burcb freigebige Einrichtung folcr>cr ^Diö^efaninfritute unb

eine wobloerjtanbene £)cconomie t>k g)flegefofien in benfelben

fer>r magig gebellt werben !önnen, fo wirb burd) Stiftung eis

ner ben SSebürfniffen entfprecbenben 2lnjabl oon greijteüen

t)cn 2Jf»iranten beö geifrlicben StanbeS ftcber eine groge 2In-

$a&l gutgeftnnter unb begabter Jünglinge jugefutjrt werben,

welche obne biefe 83eil)ülfe in ben obne^in überfüllten niebern

<5tanbm ber bürgerlichen ©efellfcbaft oerfümmern unb oer*

fcfywinben müßten.

£)a gerabe ber £leru§ ba§ SBebttrfnig unb bie §lnforbes

rungen ber Äircbe am bejten unb ridjtigjten fennen mug, fo

t)at ftd) ber obert>trtltd>c ßuruf aundd)|r an bie ©eijllid)feit ber

Erjbio^efe geroenbet um SSei^ülfe mit dlafy unb Zfyat Sie

foUen i&re S3eruf3liebe unb £)pfemnlligfeit mit Ofccr)t oorerjt

geigen unb baburd) ben latljoltfcben Saien oorangeben ; unb wir

ftnb fejt überzeugt, unfere fatl)olifd)en ^R()einldnber, welcbe

tyxt ^reue unb 2lnbdnglid)feit an t>k Äircbe unb tf>rc oberen

fo oft unb nod) jüngfr fo gldnjenb bzwatyit, werben nicr)t jus

rücfbleiben. 3öo()l wifien wir, bag e§ in i^m Sagen ber@d=

cularifation ben Wienern ber Äirdje nicbt beffer ergangen i|f,

als ifjrer Butter unb £crrin, ber Üircbe felbjr; t)k reichen

^frünben, bie eljebem fo oft eine Quelle ber 2Bof)lt()ätigFeit,

melleid)t aber eben fo oft eine flippe ber priefrcrlicben 2)emurb unb

Unbefcr)oltenr)ctt waren, ftnb im weiten Scblunbe ber burgers

lieben ©efellfdjaft oerfcbwunben , obne bag aud) nur einer bureb

fte beglücft worben. Siber ber ©eiftlicbe, beffen Erbtbeil t>k

l)5bern Scbd^e unb beffen Sorgen bem £erm gewibmet ftnb,

weig aucr) oon bem Söenigen, xvaö ber 5lltar tl)m gibt, feine

£)pfergabe ju bilben unb wirb gern nacb SSermögen unb #er=

jenSneigung beifreuern. ©aju ftnb aueb unter ben ©liebern

be3 .KleruS manebe mtt jeitlicben ©tttern gefegnet unb in gun»

(tiger Sage, fo bag wir Ui ber ebrenbaften, pricjferlicben ©es

ftnnung, bie im allgemeinen ben Ä6lntfcr)cn 2)io^efan!leru§

nod) auS$eid)net, an einem bem 3wecfe entfpredjenben Mefultate

nid)t jweifeln, fo grog aueb ber ito|tenaufwanb immer fepn mag,

ben ein ber ©roge ber Ergbii^efe xoit ber Slbbülfe be$ nid)t
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geringen 33ebürfniffe§ entfprecbenbeS Snfütut erforbert— Drei*

bunbertSabre ftnb mit bem 13. £e$. b* 3. tterfloffen, feitbem

t>k berühmte ©tmobe, welcher wir bie weifen 2tnorbnungen

für Erhebung be§ geiflltcben (BtanbeS üerbanfen, eröffnet

würbe. 3Jlan fyat e$ fatbolifcber SettS an 33orfcblägen jur S5e?

gebung biefer 300jäbrigen geier nicfyt fehlen laffen. 2Bir wollen

bier m'd)t unterfucben , in wie weit e§ im ®ei|fe unb ©inne

ber fatbol. ^trd>c liege, berartige Sabotage, bie un3 an bk
©lan^punfte ber ^ird)engefdj)id[)te erinnern, jum ©egenjlanbe

befonberer ge(!(id)feiten $u erbeben; wir würben, bd ber gro-

ßen Sftaffe folcber in ber b* ©efcbicbte beroorftrablenben (Sr*

eigniffe, eine unenblicbe $Rtii)t folcber gefte feiern fonnen, ins

bem faum eine SabreS^abl im Sabrbunberte ftcb fmben bürfte,

welcbe nid)t wenig|ren§ ein benfwürbigeS Grreignig au$ ber ©e*

fd>td>te ber 1800jdbrtgen SSergangenbeit ber fatt). Äircbe aufjuweu

fenimb fo ju irgenb einer SubiläumSfeiergenügenbe 33eranlaffung

f)atU. £ag wir aber, roiz überhaupt t?on ber b- ©efcbicbte, fo inSs

befonbere t?on folgen SBegweifem ber &it geb&rig Jtenntnig

nebmen unb baran Umfcbau b^lten unb im 2lnbenfen an bie

g5ttlicben Sbaten beS GbriffentbumS unfern ©ei(! erfrifcben,

bag inSbefonbere iebe Nation, jebeS ßanb, jebe Dio^efe, jebe

^farrgemeinbe \>k im eigenen Sntereffe benfwurbigen @reig=

niffe auf folcbe SSeife ffcb ju nufc macbe: ba%u fpornt unb

txtibt t>k lebenbige cbrifUicbe ©eftnnung, \>k an bm frifcben

SBübem ber b- ©efcbicbte itraft unb Wluty gu neuer $&atfraft

fcbopfr. £>a$u biene aucb unö hk ^ücferinnerung an baS t>or

300 Sabren begonnene le^te 6cumenifd)e @oncil. SÖSie aber

fonnte unfere drabtöjefe biefe Erinnerung würbtger nu^en als

baburcb, bag fie eine ber wicbtigjfen £>i§ciplinaroerorbnungen

biefer Äircbenoerfammlung nacb Gräften unb Umftdnben in

SluSfübrung ju bringen fucbt? WlbfyU ber 13. $)ej. 1845,

ber SabreStag ber üor 300 Sabren ff attgefunbenen feierlicben (£rs

offnung beS GoncilS, bem üon unferm bocbwürbigjlen £)ber=

\)ixtm mit SBarme ergriffenen unb ausgeflogenen ©ebanfen

ßeben unb ©egen geben, bag bk$ ftrcbltcbe Snffitut, als junge

9>flan$fcbule beS göttlichen SöeinbergS unb als würbiges £)enf=

mal biefeS 300jdbrigen 2lnnioerfarS , rafcb unb frdftig unter

uns aufbiübe! Öauöri, 2)omcapitular.

Äat&ol. 3cttfcf>r. II. SaJjr«. i. 33D. 25
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©et SSctctu D$m !; &avl $$9tvvmän$.

Unter bem <&ä)u& be§ &. C5ari ä3orromäu§ unb auf ber

©runblage fat^olifd>er Gnnfyeit f>at ftd& mit ßanbe§t)errltd)cr

©enefymigung ein SScretn gebilbet, beffen Broecf unb Mittel

bureb btc nacfyjlefyenben <5tatnUn bejetetynet finb.

£)ie bocfywurbtöften £>berf)irten ber fat^oiifd^en Äircfye in

ber $fyei nproüinj unb in ber 9)romn$ 9Q3ejipr)aicn fyaUn biefe

©tatuten geprüft unb gutgeheißen, £)er £err drabtfcfyof So*

fyanneS &on 3conium, ßoabjutor be§ (5rjbifc^of§ oon

Mb in unb a^oflo!ifd>er 2ibminifrrator ber (Sr^biocefe, ber#err

daSpar SDJar, SBifdjof öon 9Mnjrer, ber »g>err S5ifd>of

2ßiü;eim t>on Srier unb ber ^>err 33iftf)of Stidjarb von

$aberborn, fyaben bem SSeretn unter belobenber 3Iner!ens

nung feinet ©trebenS, in befonberen (Srlaffen Unterjlufcung

unb SJflitroirfung jugefagt

Unter bem 22* 9ftar$ 1845 t)at ber SSerein bte nacfyge=

fuebte, ben original * (Statuten angebeftete unb hiermit abges

bruefte ßanbeöljerriicfye ©enebmigung erhalten.

£ie erjlen ©rünber beö SßereinS fyabtn tyxzn Sßätxitt burdf)

Unterzeichnung ber (Statuten funb gegeben unb werben beren

tarnen, fo wie fte ftcr) unter ben <&tatuttn üorfmben ober in

golge fpdterer (£rflärungen in bie SöereinSlijte eingetragen ftnb,

biemit gemäß §. 2 be6 <5tatut$, $ur öffentlichen Äenntnifj

gebracht.

£)er Anfang ber SBirffamfeit be§ SBereinS wirb nunmebr

burcr) bie Sufammenfefeung feiner ä$ern>altung3s£)rgane, alfo

äundcbjt burd) bie (Ernennung be§ 33or|tanbeS (§. 13. b. ©t)
bebingt unb um ber (£infid)t unb 2lu§roabl be§ #errn G£x$U

fdjofS unb (5oabiutorö auf bem für$ejren SBege einen mogltd)fi

großen SöabtfreiS ju bereiten, t)at fid) bie -ftotfwenbigfeit X)zx*



— 381 —

auSgeftellt, eine öffentliche 2Jufforberung gu S5eitrtttS=@rfldrun^

gen, wie fykmit gefcbiebt, ju erlaffen unb weiter furben@:m=

gang tiefer @rflarungen
,

jcbocf) nur in fo mit fte bei ber

2lu$wab* beS SSorfranbeS Serucfffcbtigung ftnben fallen, wie

biemtt ebenfalls gefcbiebt, einen Schlußtermin auf ben 25.

Tlai b. 3. fefeufefeen.

£)ie Unterstebneten, welche bi$ bafyin bie ©efdjafte be§

SSereinö üorlduftg geführt, erachten ftd> im Sntereffe ber £>acbe

unb auf ©runb be§ t'bnen ju biefer gubrung ©cttenS ber

übrigen SD?itglieber beS SSereinS erteilten Auftrags für ermdefc

tigt, üorftebenbe 5(ufforberungen ju erlaffem <5ie richten gleich

geittg an 2IHe, welcbe t>zm Vereine beigetreten ober noeb bzi*

zutreten SBillenS ftnb, bie Sitte, auf bem ibnen geeignet fcfyefc

nenben 2öege weitere 33eitritt3erfldrungen einfammeln ober

t>eranlaffen $u wollen.

£)er mitunterjeidjnete g>rofeffor Dr. 2>iertnger juSBonn

wirb tiefe (Srfldrungen ju jeber &zit portofrei in Empfang

nebmen.

S5onn, ben 27. Styril 1845.

Prof. Dr. IDieringer. Utas JFmljerr von £o£, Prof. Dr. tDaltrr.

Chttnmrf )u ben >3<t$ungc!t fceS 25ereinee Dorn

Zitü I.

SSom 3wecf be§ SSereinS.

§. L ©er 3»ecf bes 23eretn§ ifl ^Belebung d&rijfttd&et ©eftnnung unb

Anregung §u einer berfelben entfpreebenben äöerrtljdtigfeit.

ZiUl II.

SSom ©et(i be§ 33erein3.

§. 2, 35er ©eijlt be§ Vereines wirb ein fatyolifeber unb feine 3Bir!fams

feit eine öffentliche unb lanbeSgefefcticbe fegn.

Snbem ber SSerein feine Sfjatigfeit unter ben tanbeS^errticben <3d)u$

©r. SKoj. beS Äonigö ftettt , bitttt er bk £ott>>ürbigften £errn 23ifd)6fe

bie oberfte Leitung gu übernehmen unb feine tatbolifdjen SSrüber, tyn in 511«

lern mit dlaty unb Zfyat gu unterftüfcen.

25*
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Sitcl III.

SSon ben Mitteln beS 33ereme§.

§. 3. 9IIS baS nad&ffe 3tct fretlt fidj ber SBcrein bie Aufgabe, bem oers

berblidjen (Sinfluffe, ben bie fölecfyte Literatur auf alte ÄtajTen ber bürgers

liefen ©efellfdjaft ausübt, buref) bk Vegünftiaung unb Verbreitung guter

©Triften entgegen gu wirfen. 2)aS Vebürfnij* ju tefen wadjjr täglich unb

in alten ©tanben unb mit tym bie 3af)l ber ©Triften. Unter biefen eine

UluSwaljl $u treffen, bie in gleichem 3fta§e erbauenb, belefyrenb unb untere

tyaltenb ifl unb beren Verbreitung nad) SÜfafgabe ber fiel) tf)m anfdjliejjenben

Gräfte ju forbern, biefeS SJHttel wirb ber Verein junadjft wallen, um fei;

nen Vefrrebungen ein allgemein empfängliches gelb ju bereiten,

§. 4. Sie Verbreitung guter ©Triften wirb ber Verein auf jweifacije

SBcife ju forbern fud&en:

1) baburd), bap er 5ar)rtic3r) ober ^albjaljrlidij Sitten, bk ftdt) an bem

Unternehmen beteiligen, nadj Sttajjgabe ityreS VeitragS unb ber VereinSmits

tel, eine ober mehrere ©Triften als VereinSgabe unentgeltlich jugefjen

Ictft, unb

2) baburd), bafl er biefer VereinSgabe ein Verjeic^ni^ feinem 3wecFe

entfpredjenber ©Triften beifügt , beren Slnfcfyaffung ober Venufcung er jebem

SSet^etligten burdj (Srwirfung moglid&jt niebriger greife gu erleichtern fi#

bemühen wirb.

§. 5. ©obalb bem Vereine bie fjo^ere (Genehmigung ju £l)etl gewors

ben, wirb er gegenwärtige ©afcungen oeroffentlicfyen unb jum Veitritt auf;

forbern.

Xittl IV.

SSon ber S3etf)etHguncj an bem Vereine.

§. 6. 2In ben Vorteilen, welche ber Verein burdf) bie im §. 4 be*

jeicrjneten Mittel ben £atf)oIifen ju bieten Ijofft, lann fidt) Seber berfelben

obne Unterfdjieb beS 9l(terS unb beS ©cfrfjfedrjteö beteiligen, weldjer ftet) in

bie Sifren beS Vereines als £l)eilnefymer eintragen laj? t unb ftd) mittelfr

Unterfcfyrift üerpflidjtet, minbefrenS ben einfachen VettragSfafc burd) jaljrlic^e

Vorauszahlung ju entrichten.

§. 7. Um biefe Vorteile einem moglidjfr auSgebelmten Äreife gu ftd&ern,

ift ber einfache VettragSfafc auf 15 ©gr. fefrgefefct.

§. 8. #albicu)rige 9lufrunbigung ober 3a£lungSunfcu)igr>it 1)tbt biefe

Vetfjeiligung auf.

Strel V.

SSon ber Sftttcjliebfdjaft.

§. 9. SKitgtieb beS Vereins wirb jeber fatljoliföe SDcann, welker baS

21. Satjr erreicht t)at, inbem er fid) in bie VercinSlifrcn als «Otttglieb ein;

tragen lajjt unb burdj feine Unterfdjrift verpflichtet

:

1) bie 3wecfe beS Vereins überhaupt unb inSbefonbere burd) S3et()eilü

gung an bem ©efcfyaftsgange ju forbern, unb

2) ber VereinSfaffe eine (Saht oon minbeftenS 2 Zf)aUvn in ifyrlicfjet

VorauSjablung aufließen ju laffen.
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§. 10. Sie ©tftglteber be§ SBereinS bcjtcfjcn jcujrltdj eine, ober, foweit

es bte Sttittel beS SSeretnS geftatten, nadj SRafgabe ti)reS Beitrags mehrere

SBereinSfdjriften unb auferbem ein 23er§etd^nt# berjentgen Schriften, beren

Anfcrjaffung gu niebrigen greifen ber öerein ju erleichtern beabftcfytigt.

§. 11. Ser SOcitgtiebfcöaft wirb freiwillig burd) vorhergegangene r;alb;

iäfyrtge Auffünbigung, unfreiwillig burcr) 3al)lungSunfar;igteit entfagt.

Süel VI.

SBon bem £)rgamSmu$ unb bem ©efc^aft^gange be§ SSeremS.

§. 12. AIS 4?auptorgan *>ßS SJcretnö leitet befien Angelegenheiten ein

SSorftanb von breiig fDtttgliebern,

§» 13. Stefer 2Sorffanb wirb für baS erfre SÖlal von bem zeitigen (5r$;

bifdjof oon Äoln ernannt.

§. 14. 3%ltdj treten 10 SOtitglieber beS SorftanbeS aus, worüber

maljrenb ber erfren bret 3>al)re baS SooS fo lange entfdjetbct, bis baf alle

gtterjr ernannten Sftitglieber ausgetreten ffnb. 9cad) Ablauf btefer grtft ents

(Reibet über bte wettere Speisenfolge beS Austritts baS Sicnftalter.

§. 15. ©er SSorftanb erganjt ftdt> felbjr bur<$ Söa&t mittelfr Stimmittel.

§. 16- Sie 2Biebererwal)lung ber auSfdjeibenben SJJlitglteber tft gulafftg.

§ 17. Ser Sorfranb wablt jaljrlicr; aus feiner Sflcitte mittelft Stimm?
gettel einen SSorft^enben, befien Stellvertreter, einen Secretair unb einen

r;inreidjenb angefeffenen Scrjafcmeijrer.

§. 18. Sie orbentlidjen SJerfammlungen beS SBorfranbeS ftnben zweimal

im Sabre nad) ber näheren SBefrimmung beS SSorfranbeS, hiz auferorbentltdjen

auf bie 3ufammenberufung beS 23orft£enben in SSonn fifcatt.

§. 19. SaS Stimmrecht !ann nur in $)erfon ober burcr) dn fpejtett

baju bevollmächtigtes SSereinSmitglieb ausgeübt werben, welches jeboer; nid^t

bereits SOcitgtieb beS SSorfranbes fepn unb nur eine einzige ^erfon §u vertres

ten Ijaben barf,

§. 20. Sie Abftimmung erfolgt bä namentlichem Aufruf münblicr;.

§. 21. Ser SBorftanb befcfylieft mit Ausnahme ber in bem fotgenben§.

vorgefefjenen $altc, burdj einfache Stimmenmebrbeit ber Anmefenben.

§. 22. Jpanbelt es ftd) um SSermenbung ber ©elbmittet im (Sinne beS

Vereins überhaupt, ober gur SSejtreitung unvermeibltcfjer Ausgaben im 3>n*

tereffe beS ©efdjaftSgangeS, fo tft gu einer gültigen SSefdjlufnalmie beS SSors

franbeS eine Stimmenmelwijeit von jwei drittel ber anwefenben SÄitglteber

erforbertiefy.

§. 23. Ueber bte 25erwenbung ber ©elbmittel, über feine Sötrffam feit,

fo wie über bie beS 23eretnS überhaupt wirb ber SSorfranb ictyrltdj in einem

SSericfyt offentlidj SSedjenfdjaft ablegen.

§. 24. Sie gü^rung ber ©efdjafte übertragt ber 23orjranb einem S5er;

waltungsausfdjuf, welcher aufer ben S3orft'£enben, bem Sefretatr unb bem

Sdjafcmeifter beS 93orftanbeS aus %\vei aus feiner SSRitte gu waljlenben, atfo

im ©anjen aus 5 Sflitgliebern bejreljt.

§. 25. Ser 23erwaltungSauSfcl)uf befd^lteft burc^ einfache Sttmmens

mefyrljeit unb entfd^eibet bzi ©lei^eit ber Stimmen ber SSorftfcenbe ober

beflen Stelloertreter.
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§. 26. 3u einer gültigen 35efd)lugnanme be$ S$erwaltttng€au§fdju1Te§ tft

bte 2Inwefenl)cit ron brei SÜHtgliebern einfdjliefllW) beö 23orjt£enben ober befs

fen (Stelloertreter erforberlidj.

§. 27. ©er ©efdjaft^gang beS SBeretnS foll burdj eine ©efdjaftöorbnung

geregelt werben, beren geflftellung bem SBorftanbe vorbehalten bleibt.

§. 28. ©er SJorftanb, fo wie ber 25ertt>altungeauefd)uf? tft befugt, fidc)

bei feinen 33eratl)ungen burd) ^Berufung anberer ?0?ttglieber beS 83ereinS $u

oerfrarfen unb eben fo beren SHitnrirfung bä 2lu6fül)rung ber 83efd)lüJTe in

2Jnfprud) ?u nehmen*

§. 29. 2llö Organe beö S8orftanbe§ wirfen in ben weitern Greifen bte

Jpülföauöfdjuffc , welche ft<$ felbft bilben unb burd) ben S3eroattung$auöfd}ufj

mit bem Sßorftanbe in Serbinbung treten.

SSonn, ben 20. SRarj 1844.

(gej.) Dr. Sie ring er, $>rofeffor ber fatty. STfjcol. — Dr. Söalter,

%)rof. ber SRerijte. — oan Sßafynem, Dberpfarrer. — Dr. (Sie mens,
sprioatbojent. — ©djolj, Somfapitutar unb $>rof. — Dr. Vogelfang.
— Dr. Aalt. — (5. 3. Hauptmann. — S. Füller. — Dr. ©eis

terö, $>rof. ber 9lt<$)te. — «KeinfeniS. — Dr. 2lfd)bad>, ^rofeffor.

— £. 3. «Retteforen. — (Sari, gretyerr oon SSofelager. (3.

2lpril 1845.)

8h In, ben 22. SOtar^ 1844.

(gej.) SSaubri, 25om£apitular. — Dr. @dj weiter, Somfapitular.

— Dr. «Di artin, SKeligionö; unb Oberlehrer. — ©raf oon Jpoenls

broidj. — r, SBittgenftein. — Jpeinr. 2llopl £aan. — ßubw.

©äffe. — 51. JReicfyenöperger, ßanbgericfytgrati). — 83auerbanb,
Slboofat^nwalt. — SStctor SS in. — 3- 9t. 4). ©ro^mann, Dberpfars

rer ju ©t. (Solumba. — ©djen!, beigeorbneter S3ürgermeifrer oon Äoln.

— Subowigö, Canbgeridjtöratl). — 3- © ßeoen. — .fterp, Pfarrer.

— 3ot). 2lnt. 3anfen. — *pet. Pfennings.— (S. o. ©et)r. — grßr.

o. SDeoioere. — 3. Pfennings. — Sß. SSartmann. — Dr. 3us

liu$. (8. 9lpril 1845). — 3. 3>. 83 ackern, £ofbucfyf)anbler unb 93udt)bructer.

(28. Slpril 1845.)

(Stamm Ijeim, ben 24. 5Jpril 1845.

(ge$.) ©raf granj @gon oon gür|tenberg;©tamml)eim.

Slawen, ben 18. Ölpril 1841

(flfj.) Dr. SKon^eim. — gr. «Relleffen. — (Slaeffety $>ropfr.

— grenfen, SHegierung^ratl). — Äütgene. — 3ungblutT, 3ufn'js

ratt). — 3. 21. 83 if (fco ff. — Dr. ©djoen, ©nmnaftalbireftor. — 9K.

Sreft, Pfarrer $um t). gRtdjael. — Siel lef fen, Dberpfarrer jum t).

«TCtfolauS. — ©. ran Routen. — 3. ran ©ülpen. — SSity. grljr.

r. ßommeffum.
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©eilen f treten, ben 19. Slpril 1844.

(gej.) 3. 50*. glemming. — gr. 3?etnar$. — 3of. Ätei).
Äret), Hauptmann. — (5. $>. gubr mann. — Sfö ulier, £)berpf.

©obfr. ü. (Soellen. — u. gifenne.

©üffelborf, ben 5. «Otat 1844.

(9^ ßtnj, 9?eg.*3*atl). — Otto, SRcg.sSRatfc. — ©ebafHant,
8le3.s9lat(). — griebrtcfjg, 2Ib».s9ln»alt. — ©rünmetyer, $)fr, —
Ä 6 t l m a n n , Pfarrer. — liefet, ©qmnaftalbireftoe. — & r a $ e,

©pmnafial^eligionöletyrer. — £alm, SDtflitairpfarrer. — SDtoöler,

f>rofeffor. — ». ©d)abou>, 2>ire!toc bei: Äunftafabemie. —

Sil In er, ben 9. SDtat 1844.

(ge&.) 9K. grtyr. t>. £ o e. — <5i. gr(;r. o. @lgs§Röbena$. —
griebriefy, ©raf ». ll oe, — Sternen«, grljr. *>. 2 o e.

ßoblenj, ben 3. €0lai 1844.

(ge&.) Äreqer, ©arntfonpfr. —• SD. ©ettegajt, ©el), §Öieb.s£Äat(j

.

— Sieg, ©taDti'atf). -— 35 u t dj a r b , 9^egtcr.=5lffeffor — $ o l j e r,

iKeg.^atb. — Slbamö, Suflijrat^ — Dr. Salt, Olrjr. — Dr. £on;
gar b, Sufrijraty. — 25 auf dj, Secfyant. — £odjftn, ©i)mn.s£el)rer.

— Äletn, @r>mnaft'albireft, — ©egbet, Stf. ad J. Bapt. — (S^rift,

5lbö.s5lnm. — *p. gr. 9? et djenöp erger, Scmbger. sStatty. — t>. SSbis

tnuö, 8anbger.s2l|Teffbv. — £alm, 3*eg.-9?atl). — 3. © 21 f mann,
Dberlebrer. — SBerner, 3ujfr$r. unb 2Jbü.s2lmr>. — Stteumann, 3u=

fti§amtmann. — 3. Siemens, ©tabtratl). — Dr. ©oift, ©tftrtftös

arje. — ©efetyroinb, Pfarrer unb ©djulmfpeftor. — SR« Gor neig,
SBtfar $um f). Sodann. — Sanbratl) o. (5 b l $ auö 2lad;en. (28. 9flar$

1845.)

Sri er, ben 28. Sttat 1844.

(gej.) SK. 3of. (& u ( e r , Dr., ßonigt. 3ufltjr. unb 25ifd). 3ujtitiar.

— SR e g n i e r , 2lbo.=2lnm. — «Oiarttnengo, ßanbger. sSRatb. — 3 e us

g i u 6 , 2lb».;2lnn>. — SOhUler, ®eneral=S3ifar. — SDHttroeg, 2lbü.=

5lnir. — 9Jt a r r , $>cof. im 33tfd). ©eminar. — 85 r a u n , £>ombed)ant.

— eon (Soroerben, ©ei). SReg.sSSatb a. 2). — ©djue, Dberpfarrer

gum b» ©angotpb. — 35oner, £)omfapitular. — $)b. 351 a tt au, ©Utk
beftfcer. —- £eufer, Pfarrer ju @t. ©erüaftuö. — Dr. 33lattau.

ÖetiäHgungö-lllrkunite-

3n (Srwieberung auf @n>. (Srjbifcfyoflidjen £od)ioürben gefalliges ©djrets

ben oom 25. SKooember o. 3», beffen Anlagen fyiebei jurücüerfolgen, gene^

mige id) bterburd) öon ©taatöroegen bie angel)efteten ©a$ungen beS SSeretnS

oom i). (Sari SSorromauö unter ber SSebingung , bafj alle @in=
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rtcfjtungen, welche ber SJerein aufer ber in §§. 3 unb 4 erwähnten Scgüns

fh'gung unb SBerbreitung guter ©Ruften treffen wirb, einer weitem ©taatg*

genefjmtgung gu unterwerfen jtnb.

@w. (Sr&bifd&oflidje Jpocfywürben erfudje tdj ganj ergebenfi, bte SSetfjets

ligten Neroon gefalligfr in .Renntnifj &u fefcen unb baS weiter (Srforberlidje

ju oerantaffen, namentlich auef) wegen ber nad) §. 13 bcö ©tatutö oon

4?oc$benenfelben oorjuneijmenben 2Baf)l ber Sfltitglieber beS erjten 83orftanbe$,

unb wegen ber mir mitjurtjeüenben Slbfdjrtft beö 3a£re$bertcfyt6.

äoblenj, ben 22. S^arj 1845*

(L. S.)

©er ©berpraftbent ber SK&einpromnj

(gejO ©c^apet.
5ln beg (Srjbifdjofg »on Senium
£erw (Soabjutorö ü. ©eiffel

@rä&ifd}6fiid}e ^oc^würben

Äoln.



— 387

XXII.

©terfcfälle* Somcapitular 3 adf in Sttainj.

©efötbctttttöett. 3n bem testen (Sonftjrortum f;at ber $. SSater

u. 31. ben feitljerigen Sftunttug in SGBten, gurren zitiert, jum (Sarbinal

ber romifdjen Ätrcfje, ben Sombedjanten oon SiepenbrocJ oon Stegenös

bürg &um gürftbtfdjof oon SSreglau, ben Somcapitular Dr. ©repper jum

SBtfc^of oon $>aberborn ernannt. Sie erlebigte Nuntiatur oon SBten ift

bem feitfyerigen Sftuntiuö oon Sttündjen, Via le Prela, übertragen. — Sie

fatbolifcfctfyeologifcrje ^acultat &u 23 res tau §at ben neu ernannten gurft*

btferjof unb ben Somcapitular gbrjter ju Soctoren ber £f)eotogte honoris

causa creirt.

StircJjlttfK Sleöfamfctt itt ©eutf<J)Iatt&* Sie maftofen 9ln,

griffe, welche in ben legten Sauren auf Ut latbotifdje Ätrd&e oon ©eiten

ber treffe gemalt worben ftnb, tyaben nierjt oerfefytt tyre guten grüßte gu

tragen: bie Äat^otifen ftnb oollenbö $u ftcr; fetbft gekommen unb tyaben eö

einfefjen gelernt, bat 9)riejftr unb ©laubige nidjtö Sringenbereö $u ttyun

tjaben, als ftcf; fetbjt gu fefiigen unb mit @ntfd)iebenf)cit tk <§a<i)t iljrer

&ircf;e ju oertreten. liefern neuerraadjten fircfyttdjen ©etbftgefttyl oerbanfen

mir 1) bie erneuerte opferwillige ©orgfalt, welche ber #eranb Übung ei5

neS tüchtigen Äleruö gugewenbet roirb. SOte^rere baieriferje Siojefen be*

fifcen fdjon feit 3af)ren fogenannte Änabenfeminarten , beren ©ujtentation

burd) mitbe ^Beitrage bejtritten wirb. (Sine folcfje Slnftatt blühet audj in

SErter , unb ber (Srjfprenget &6ln iffc eben baran, biefe (Sinrtrfjtung tn'S £es

ben ju rufen. 3u ben fcfyon eingerichteten Gonoictorien für bte SEbeotogte

©tubirenben an ben einzelnen tf)eologifdEjen gacultaten ftnb in ber iungften

$>iit bie oon greiburg t. S3r. unb JBreSlau fnniUQ^ommen. 2) Sie (Sin*

fütyrung ürcfylicfjer Innungen ober bodj bie Erneuerung berfefe

ben, bie SSerotelfattigung ber ftbfterlicf;en 9lnftalten in S3at)ern, tk (Stnfüb*

rung ber barmherzigen ©erweitern unb ber cfcrtfttidjen ©djutfdnoeftern in

mehreren Staaten. 3) Sie JBilbung firc^tic^er Vereine jur
gbrberung gemetnnüfciger 3wec?ej bie Vereine jur Unterfrüjs

jung ber auswärtigen SRifftonen* bie Vereine jur Hebung ber arbeu

tenben Älaffe; bk Vereine gur Verbreitung guter ©Triften. Sie lefct*

genannten befielen fdjon feit einer SKetfje oon Sauren in 5)efrerreid) unb

JBaiern» für bie Sftyeinprooinj unb Söeftptyalen fyat ftcf) ber Gart S3orros

mauäsVerein begrünbet. Stefe Einrichtung bringt es wot)t oon ftcf)

fetbft mit ftdj, bap ftd^ in oolfretd&en Drtfc^aften fat^olifd^e ßefeoereine
bilben mujfen. 3lufer 3lnbern %<xt fo eben bie ©tabt Äotn einen folgen

in'ö geben gerufen, beffen ©tatuten tyit mitgeteilt werben, bamit aucl) an>

bertoartß 3lel)ntic^e§ ftd) gejralte. <S8 oerjlel)t ftc^ babet oon fetbft, bap
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biefe gocakSSeretne ffcfy als integrtrenbe ©lieber bem S3orromättS=25erein on=

fefttefien unb barnad) einzelne fünfte ifjrer ©afcungen umgestalten »erben?

benn ber (Separatismus ift leine tatljolifdje ^flanje, ©ie Statuten tauten,

wie folgt:

Statuten beS f attyolifdjen fcefeoereinS für Äotn unb
©eufc. ©er „fat&oltföe Sefeoerein für Äoln unb ©eufc

4
', welcher jus

fammengetreten ift, um unter ©otteS SSeiflanb bie S3erbreitung unb baö

Cefen laffjottfc^er ©Triften §u beforbern, unb ber gu biefem 3wecfe eine

Ceibbibliottjet" &u grünben unb fatfyoltfcfye ^ettfc^rtften unter feinen SSttitglies

bern in Umtauf ju fe|en beabficfytigt, tyat bei feiner (Stiftung fotgenbe ©tas

tuten angenommen.

§. 1. Sie SERitglieber beS 23ereinS verfallen in jwei Ätafien, beren

erfte jaf>rlidt> einen SSeitrag üon einem &f)aler, bte anbere einen SSettrag

c-on jwotf ©tlbergrofdjen jal)lt. ©iefe beitrage werben, pranumeranbo, $u

Stnfang beS Saures erhoben. SDiitgtieber, welche im Saufe beS 3al)reS eins

treten, jaulen bei ber Ölufna^me, trenn fte im erften falben 3>al)re eintres

ten, ben ganjen, wenn im ^weiten, ben falben SalweSbeitrag.

§. 2* Sie SJftitglieber ber erften unb ber feiten klaffe fjaben baö

9te<$)t, bte 93iMiotl)ef ju benufcen; aufjerbem werben ben SOlitgtiebern ber er;

ften Älaffe bie rom SSeretn gehaltenen 3eitfd)riften unb neu angefcfyafften

S5üd)er in einer gewiffen Speisenfolge gugefcfytcft.

§. 3, 2ln ber ©pi£e beS 23et:etnS flel)t ein 9lugf<^ut5 üon neun SDHts

gltebern, beren jatjirlidt; brei, in ben brei erften Sauren burcfy'S SooS, oom
oierten 3al)re ab, ber 2lnciennetdt nad), austreten* ©ie 3IuStretenben ftnb

wieber wählbar.

§. 4. ©er SluSfdjujj wafjlt jcujrlidj naä) erfolgter Äonftituirung ben

spraftbenten, ben ©ceretar unb ben ftafftrer aus feiner SOHtte, fowte ben

SBtbltotyefar aus bem Greife fammttidjer S3ereinSmitglteber.

§. 5. Zvitt ein Sttitglieb *oor Ablauf beSSal)reS aus bem SluSfdjuffe,

fo wirb bie erlebigte stelle burdj benjenigen, welcher nddjft tfjm in ber rors

hergegangenen 2Baf)l bie meiften ©timmen fjatte , befefct. S3ei ©timmen=

gteid$eit entfcfyeibet unter ben ©teidjberec^tigten baS CooS.

§ 6. ©ammtticfye in Äotn wofmtyafte fatljotifcfye SKitglieber ber erften

Älaffe bes Vereins ftnb wählbar unb wahlberechtigt.

§. 7. 2ßer nicfyt perfonlidj bei ber @eneral;23erfammlung erfdjeint,

tritt fh"Ufd)weigenb bem S3efd)luffe ber SÄetjrtjeit bei 5 eine ©telloertretung

ift un^uläfftg.

§. 8. ©er 2luSföuf W über OluSwat;l unb Slnföaffung ber Seife

fünften unb S3üd)er, über bie 91rt unb Söeife tr)rer 93erabfotgung an bie

9Xttgl;eber, fowie über bte Sltmatyme ober 5lblel;nung ber etwa jumöefd^en!

angebotenen *8üd;er ju beftimmen.

§. 9. 3ur Raffung eines gültigen SBefcfyuffeS wirb bie 9lnwefenl)eit

t>en wemgffrnS jwet ©rtttl)ei(en beS 5luSfd^uffeS erforbertj im gall einer

©timmengleic^fjeit entleibet bk ©timme beS ^rdft'bcnten*

§. 10. 3n ber SBaljloerfammlung , welche regelmäßig in ben erjten

Sagen bee SanuarS burd) ben ^)rdfibenten einjuberufen ift, flattct ber 2luSs

fd;u^ 93evtdjt über feine 2Setit)altung ab.

§.11. 3n foweit ntc^t bei- Wu6föu& in befonbern fallen eine anbere

2lnoibnung ju treffen für ^wertmäßig erachtet, wirb ein S3urfj langftenS auf
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»ierjetyn Sage ausgeliehen 5 btefe grtft fann jebo<$ , wenn ntc^t wctyrenb ber

3eit baö SBucfj oon einem anbern SDtttgttebe »erlangt worben ifr, um ac^t

Sage oerlcmgert werben.

§* 12. fffier eine ©djrtft über bie feffgefefcte 3ett Watt, jaljlt für

ieben Sag ber SSerfaumnif? fedjS Pfenninge £)rbnung$frrafe*

§. 13* SÖer eine «Schrift befdjctbigt ober öerbirbt, l)at btefelbe ents

weber fogleid) für ben SJerein neu anjufdjaffen , ober ben ^reis be§ 83ud)eö

unb (StnbanbeS $u erlegen, ©er 2lu$fd)uf entleibet, wo btefe ©träfe ans

juwenben unb in wiefern nadj Umjrcmben eine (Srmajngung berfelben etntres

ten fönne*

§* 14. 333er ber (Sntfdjeibung be§ Oluöfdjuffeö in bem §* 13 erweis
ten galle nad^ufornmen ober Uz £)rbnung$frrafe $u jagten ftcfy weigert,

wirb oom Vereine ausgeholfen, oorbeljattlid) ber weitern, wegen ©djabens

erfafceS $u ergreifenben Sttajkegeln.

§. 15. £ein SDlitgtieb fann wegen geleiteter ^Beitrage irgenb ein eis

gentfyumgredjt auf bie 33ibtiotl)ef in Slnfprud) nehmen, ©tefe bleibt ein un=

üerauferbareS, aus Äbln nicfyt $u entfernenbeS ©{gentium beS SSereinS unb

wirb, wenn ftd) ber letztere burd) irgenb welche 83eranlaffung auflbfen follte,

bem Jperrn (Srsbifdjofe oon Äoln gur SSerfügung überlaffen.

§. 16. ©er jebeSmalige (Srjbifdjof oon Min fyat baS SRvfyt, ju je*

ber Seit ,
perfonlid) ober burd) einen -S3eüollmad)tigten , einfielt »on ber

3>ibltotbef &u nehmen, ftdr) fyalbiabrig ein SSerjeidmtf ber neu erworbenen

©Triften r-orlegen gu taffen, unb alle, bie fatt)otifct;e Äirdje, ifyre @laubenS=

unb ©ittenlebre oerte$enbe ©Triften aus berfelben §u entfernen.

§. 17* ©iefe ©tatuten werben ©einer (Srgbifdjofltdjen ©naben jur

©enefymigung vorgelegt $ eine SSeranberung in benfelben !ann nur burd) eine

©eneral-93erfammlung befdjloffen werben, weldje ber sprafibent entweber nad)

eigenem ©utbeftnben ober auf SBegeljren beS ^)errn (SrgbifdjofS, ober awi)

auf SSegetjren t>on wem'gjftns fünf SOfttgliebern beS 2luSfd)ti|TeS anjuorbnen fyat.

©ine jebe SSeranberung aber bebarf, um gültig gu werben, ebenfalls ber

(Srjbifdjöflidjen ©enebmigung.

©0 befdjtofTen §u Äoln am Sage SOc-aria SSermctljlung im 3al)re 1845.
0. A. M. 0. G.

©er öorjtanb:

oan ber SKeulen, Kaplan $ur
ty,

(Solumba ($i*af.),

©d)mi§, .Kaplan in ©t. ©eorg.

Äjefifd), Olbmimftrator in ©t. $)eter*

Au Ip mann, SSector in ©t. (Sactlien.

©djaffratf), $>aftor in ber ©dmurgafie.

©djaltenbranb, ©*)mn.sCet)rer. (©ecretar.)

SRoberfc, 3 ob. (Äafffrer.)

S3roc!e, S. 3. (SStbltotDefar.)

©er ©eneljmigung ber üorfrebenben ©tatuten ftetyt ntctjtö im Sßege,

unb wirb btefelbe bierburd) ertt>eilt.

Äoln, ben 26. gebruar 1845.

©er ©rgbifd)of oon Sconium, (Soabjutor unb 2lpo=

jtolifdjer2lbminiflratorbererjbi6jefeÄbln*c. 2c

21. 31.

(m-) Dr« 3»en.
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2$orfrel)enbe Statuten bes für bie ©tabte Äoln unb Seufc errichteten

fatyoltfdjen ßefeoereinS, werben hiermit unter S3e$ugnaJmie auf ben §. 10
berfelben genehmigt.

äoln, ben 1. Olprtt 1845,

£bntglicr)e Regierung, Abteilung bes Snnern.

ÄU$.M

SBerroanbt Ijtermit ftnb bte SSeflrebungen , burdj wohlfeile ©djrtfc
ten 9lufflarung über roicrjtige ©egenftänbe unb 3eitfragen in »eitern Ärei=

fen ju oerbreiten. SBir rennen fyiefjer nebft bem „aSontfactuSsSenr's
mal", meines bie Ueberfdjüffe bes Ertrages armen Äircfyen juwenbet, na?

mentlid) bie fett Anfang btefeS Saures ju 9)1 ü n fr e r Ui S£f)c ifftng er*

fcfyetnenbe „©ammlung jeitgemafier ©Triften, r;erauSg«s
geben oon einem Söereine t a t f)o li f et) er ® ei fU tcfye n u nb
Caten", beren 2lbftcr)t tft, „bte Eatboltfdje Äirdje nriber bie Angriffe ber

©egner gu oertr)eibtgen." Sie feiger erfdjtenenen 5 £efte galten gemeffes

nen ©crjritt mit ber Steibenfolge ber oentilirten 3eitfragen unb es i|r barin

fo jiemlid) 5llleS auf gemeinfafjlidje Sßeife bargelegt, maß bie Äatf)olifen

über StongeaniSmuS , (SjerSfianiSmuS u. f. w. ju roiffcn brauchen, um bie

ber Ätrct)e bisher bewahrte Sreue auet) fürber %\x bewahren. — ein wicljs

tiger herein mar in jüngfier 3eit oon ben eifrigffen ÄatljoliEen bes ©rofb
r)er$ogtl)umS 95aben projeettrt, beffen SBirlfamfeit ftc^ auf eine bebeutenbe

5ln$al)l oon ©egenfranben auSbebnen follte > bis iefct ftnb aber ber äBiber*

fprudj unb bie anbermeitigen Jptnbemiffe nicr)t übertounben.

£)ie &eutfci>s|atf>oltfd)e ®ecU* SaS ©oncil tfr gehalten, bk
Äird&e aber noct) ntdjt gegrünbet. Sie Drtfdjaften ftnb genannt, aber bie

©emetnben noct) nietjt ba, Sie geiftlidjen ©timmfüljrer ftnb oorberljanb noc^

ambulante SSicarien in partibus. SaS 3eitungSgefumme ifr in fein Decres-

cendo eingetreten. Äeine Regierung mag mit ber SSefratigung ftet) beeilen»

aurf) gut, meint ber S^ein. 33eob., fo Eann fiel) bie <&aty felbft gur Sfteife

bringen unb bemaljren. D e fr e r r e i er) r)at mittlerweile ben tarnen , 33 a o e r n

baS Unternehmen fetbfr bebenfltct) gefunben, in SÖürtemberg braucht gar

nichts ju gefdjet)«!, ba bie Angelegenheit ftcr) oon felbft in ber öffentlichen

Sföetnung abtr)ut.

!DaS 3lit$lattN Sie (Snglanber frreiten barüber, ob man bem

trtfdjen (Kollegium ju SJcainootl) eine jar)rlicrje Unrerfrüfcung aus offentlü

ctjen SDfitteln jumenben folle. Söenn jeber Srlanber beS 3ar)reS 7 Pfennige

für bie ©rjieljung feines ÄteruS be$ar)lt, fo ift baS @efcr)enE ber englifdjen

©eredjtigfeit aufgewogen. — Sie granjofen benfen baran, im «Kamen

ber gretyett bem freien granjofen ju oerbieten, franko ftfcr)er 3efutt ju fcr>n j

^)err Supin unb Xfyitvö Ijaben ftcr) in jenes ^rojeet getbeilt, »aS je;

ner nid)t auf bem Sßege beS ©efe^eS burd^bringt, mill biefer auf bem

SBege ber 21bmintfrration bemerEftelligen. fyvt «Deibel et bat fein neues

3)ampt)let: „du pretre, de la femme, de la famille" in bie äBagfcfyale ge=

legt. Söenn biefer ^err fo oiel ^)f>ilofopf>tc als @t)nat!ologie oevfre^t,

bann barf bie Unioerfttät iljn mit ©folg ben irrigen nennen.
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