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«rfter 2tbfd)nitt

^eraeltlicfyung aller ^nfcfyauungen

£\VVu haben febon gefeben, bafy es ein ftcblcr unferer liberalen unb

-w proteftantifeben ©efebiebtfebreibung ift, bie fogenannte Deutelt mit

ber Deformation ju beginnen; biefer fehler rotrb nid?t merilieb babureb

oerbeffert, bafy man auf irbifebere (Srreigniffe als ungefähr gleichzeitig

binroeift, auf bie <£rfinbung bes (Scbiefepuloers unb auf bie (Entbedung snittetaiter

Ameritas. S>ie0chu&roaffen Ratten eine Sntroicflung oon 200 fahren nötig,

beoor fte bas S^riegsroefen umgeftalteten; noch ein fo entfebtebener Deal-

politifer roie Macbiaoelli fchrieb etroa jur 3eit ber 0cblad)t oon ^aoia,

ftaatsmännifcb unb teebnifeb, über (Strategie, als ob [ich bureb bie 6chufe-

roaffen nichts geänbert hätte. Unb bie (Srforfcbung bes £immelsraums,

bie Berechnung unb Auffinbung ber roabren Planetenbahnen roar für

bie ©eiftesbefreiung ber abenblänbifeben Menfcbbeit ungleich wichtiger als

bie Sluffinbung eines oierten ober fünften ^eftlanbs auf ber Keinen (Erbe.

§)en Beginn ber ©eiftesbefreiung fönnen roir in ben Anfang bes 13. 3abr-

hunbertö anfe^en ober in bie Mitte bes 17., je nachbem roir bie Auflehnung

einzelner dürften unb 6taatsmänner gegen bie £beorratie bes Mittel-

alters für entfebeibenb halten ober ben allgemeinen Umfcbroung in ber

öffentlichen Meinung, b. b. in oer Söeltanfcbauung oer fübrenben ©e-
lehrten. tiefer Qeitxaum oon mehr als 400 fahren roar nötig, um bas

Mittelalter ju befiegen; irgenbroo am Eingang biefer Seit ftebt $aifer

^riebrich II., ein llnchrift, roenn je einer im Slbenblanbe lebte, ein Ger-

ächter jeber Religion, ber aber oennoch ben oorgefunbenen Begriff ber

ße^erei für [eine 3roede benü^te unb ju ^e^eroerfolgungen feine 3u-
ftimmung gab; am Ausgang ber langen Übergangsaeit ftebt ber 28eft-

fälifcbe triebe, ber eine befebränfte ©ulbung ber brei $onfeffionen in

Mitteleuropa oerorbnete unb fo jum erften Male gefe^lich ben Begriff

ber S^etjerei aufhob.

5n biefen 400 fahren bemühten [ich freibenEenbe Männer aller

SDiffenfcbaften um bie £erftellung eines neuen SBeltbilbes, bas je|t un-

gefähr bas unfrige geroorben ift. §>as Berbienft ber einzelnen Söiffen-

fchaften um bie ©eiftesbefreiung roar aber recht ungleich; auch fällt bas

Söerturteil oerfchieben aus, je nach bem ^ntereffe bes Betrachters. §>ie

©efebiebte ber Philosophie täte gut baran, bie Deujeit febon febr früh
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beginnen ju laffen, mit bem Kampfe ber SZominaliften gegen ben fdjola-

ftifd>en 3öortrealismus; obgleich bie <5prad>e ber erften Qtominaliften

nod) burct>aus fd>olaftifd> tpar. §>ie ©efd>id)tc be& Atomismus, ja aud>

btc allgemeinere ©efd)id)te bes Materialismus barf bie neue Seit pon

ba an rechnen, roo bie alten §>ogmen bes ©emou-itos unb (Spifuros neu

belebt tourben, junäd^t autoritätsgläubig unb enblid) neuroiffenfctjaftlid).

Sine ©efd)id)te ber ©ottlofigEeit ober ©eiftesbefreiung t)at einen fdjroie-

rigeren <Stanb; fie fielet gegenüber bem Mittelalter eine neue Qeit erft

ba anbrechen, roo bie Wolter unb bie einzelnen 2ftenfd>en if>r tägliches

Seben unb tyre großen <2el>nfüd)te nid)t mef)r vom £erfommen unb

Aberglauben beftimmeu laffen, Pielmet)r Zehen unb <Sel?nfüd>te nacj>

einem neuen Söeltbilbe einrichten. <Sd;olafti? unb ^ilofop^ie fprecl>en

ba nod> oiclfad) mit, aber im ©runbe werben Sieben unb <3ef>nfüd)te

pon einem neuen ©lauben bestimmt, vom ©lauben an bie 2öat>rl)eit

beffen, was ganj anbere Sntbecfer als bie von Amerifa f>erausgefunben

l;aben: bafc es 9laturgefe^e gibt unb bafc ber <3üen\ö) mit jur Statur gehört.

(£s gibt nid>ts Übernatürliches über bem 3ftenfd;en unb es gibt nichts

über ber Statur; benn aud> bie ©efetje finb nid>t über ber Statur, [onbern

iperben roof)l in ber Statur [ein, jur Statur gehören, a>ie ber S?tenfcf>.

Stile 2Biffenfd>aften l)aben im Verlaufe biefer 400 Qatyte 3U biefer

neuen Söeltanfcbauung Eingeführt. 2öir mußten tro^bem eine <3d>eibung

oomelnuen, bie burd>aus nid>t genau mit einer jeitlidjeu Trennung ju-

fammeufällt. ©ie Söiebercntbccfung ber Statur unb bes 9ftenfd)en lag

fid)crlid; pon Anfang an in ber 23ea>egung bes Stinafcimento perborgen;

aber bie neuen £cbensforberungen unb bie neuen 0ef>nfüd>te fanben

nod; lange nicht einen fprad>lid>en Ausbrucf ober roagten [icf> nid>t t>ec-

por ^roifdjen ben <3d)eiterf)aufen, bie jebem teuerer brof)ten. 3unäd>ft

burfte fid> bas Stinafcimento blofc in einer £ilfsrpiffenfd)aft 33at>n brechen

unb in einer Aftertpiffenfd^aft: in ber Ätiologie unb in ber Geologie,

©er Autoritätsglaube toar ber d>riftücf>cn Sftenfd)t>eit fo tief eingepeitscht

roorben, bafj bie Autorität ber 5?ird>e nur mit fjilfe einer anberen Autorität

befeitigt roerben tonnte; bie tjatte ber nationale 0tolj ber Italiener in

ber legenbareu S)errlid>!eit bes alten Stom gefunben, in ber fölaffijttät

ber t>eibnifd>eu §>id>ter unb ^3t>ilofopf>en, im §>ogma oom liaffifdjen

Altertum. 33eoor bie mobernen Statur- unb ©eiftesrpiffenfd)aften ü)re

pofitioe Arbeit leisten tonnten, mufcte bie |jilfsrpiffenfd)aft ber ^tnlologte

an ber Afterroif)enfd)aft ber Geologie negatioe, einreifcenbe Arbeit leisten.

Aue ber roortabergläubifd)en 9lnbad)t jur f>eibnifd>en Antue entroicEelte

fid) bie 93erad)tung gegen bie Wiener am Söort unb gegen u)r elenbes

92tönd)slatein. ftotm unb 3»nt>alt rourbe nid>t fd>arf auseinanberge^alten.
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S>ie £umaniften ladjten fo lange über bie mangelhafte gorm ber fird)lid>en

6d>riftfteller, bis fie ficf> barauf ertappten, bafe fie über bte fielen felbft

ber $ird>e lachten. §>as ging erftaunlicfi [d?neU. 2lus ber grammatifdjen

2Bortfrttif ging Me 33ibeltnti£ f>err»or, aus ber SMbeltritic' ber erfte Ver-

lud? einer $>ogmeugefd?id)te, alfo einer ©ogmenfritif. 2ttan ad>te darauf:

fiorenjo 93alla, beffen befanntefte <Sd>rift ber 2öieberl>erfiellung eines ele-

ganten fiatein gewibmet mar, ftürjte aud) ben Unterbau ber l>errfd>enben

$ird>e, ba er bie Slftenftüde ber $onftantinifd)en 6d)enrung für eine

$älfd)ung erflärte. ®aifer griebrid) II. t>atte bie «Stifter ber brei mono-
tt>ciftifd>en Religionen brei 33etrüger genannt, auf gut ©lud, in Über-

einftimmung mit feinen arabifd>en ©eleljrten, aber ofme ben leifeften

33erfud;, biefe £r)potf>efe ^u bereeifen; bas Rmafcimento erbrachte ba-

gegen — nid)t blofc für bie ^onftantinifdje 6d)enrung — ben ftreng pf)ilo-

logifd>en 33eweis, bafc bie Leiter ber d>rtftltd>en $trd)e mit g=älfd;ungen

gearbeitet Ratten. £>iefe oerneinenbe, einreifcenbe £ätig£eit muftte ooraus-

geljen, beoor ein neuer 33oben geebnet werben tonnte für ben Stufbau

bes mobemen Söeltbilbes, für bie Söieberentbedung ber Ratur unb bes

2ttenfd>en in ber Statur. <£s ift fein 3ufall, bafc ben Resolutionen in allen

6onberwiffenfd)aften fid) balb aud) bie tjeute nod) nidjt sum 3tel ge-

langte Resolution ber ^äbagogif anfdjlofo, bafc bie 23efreier ber 6d>ule

(Somenius) immer roieber auf bie Söertlofigfeit bes Söortwiffens fnnwiefen

unb 0ad>wtffen oerlangten. 93om 6tanbpunfte biefer <Sd)ulreoolution

betrautet f>atte bas Mittelalter nur SSortwiffen befeffen, bie neue Seit

fd>rie nad> 6ad>wiffen. (£s märe 5U bosf>aft unb nid)t ganj gerecht, roollte

man bie Trennung in ©eiftes- unb Raturwiffenfd>aften gleid)fet$en mit

ber Hnterfdjeibung awifd)en SBort- unb 6ad)wiffen. Slber es roäre etwas

baran; erft bie 6prad)EritiE, als bie einzige ©eifteswiffenfd>aft, tjätte

ein 2lnred>t barauf, fid) für ebenbürtig §u erklären ber geroaltigen 6umme
ber &a<b)~, Real- ober Raturwiffenfd>aften.

2öie bem auef) fei: bie fieiftung bes Rinafcimento jerfällt in jroei

Umwälzungen, bie fid) freilid; — wie gefagt — ber Seit nad) md)t fd>arf

abgrenzen laffen; immerhin gehört bie ^t)ilologie ober Söortfriti? in ben

erften 2lbfd>nitt biefer großen Bewegung; mir tmben bisher gefeiten, wie

bie SöortEritif, getragen oon ber 33egeifterung für bas §>ogma 00m flaf-

fifd>en Altertum, nadjeinanber bie Autorität ber Geologie, ber römifdjen

$ird>e unb ber 33ibel ftürjte. 2öir werben weiter ju betrachten l>aben,

mit wie ungeahnter 6d>nelligEeit bie ^orberungen eines neuen 33ilbes

ber Ratur unb bes 2ttenfd)en in ber Ratur aufgeteilt unb erfüllt würben.

2ttan t>at bie moberne Slftronomie tjelio^entrifd) genannt, im ©egenfatje

ju ber alten geojentrifdjen Slftronomie; nid>t gang richtig, benn bie 6onnc
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ftet>t l;öd)ftens bei S^opernims im Mittelpunkte bes Söeltbaus, nid)t aber

mef)r für uns, bte toir bie Schüler pon Kepler, 9teroton, pon ©altlei unb

por allem von ©iorbano 33runo fitit>. Mit befferem ©erotffen tonnte man
ben Xlnterfd)ieb 3tpifd)en Mittelalter unb Sleugeit fo faffen: bas Mittel-

alter roar tr)eo3entrifct), rotr finb bewußt ober unbeamftt antt)roposentrifcf).

0d)on bas 9tiuafcimento l>atte eine 2tr)nung von biefer Hmtoertung

aller 93crl>ältniffc jroifdjen bem Menfct)en unb bem 2111; es nannte feine

©elet>rteu ^umaniften unb meinte bamit urfprünglid), bafc bin neue

2öiffenfd>aft pom Menfd>en ju l>aubeln f)abe unb nid)t von ©ort, für ben

Menfct)en ba fei unb nicht für bie S?ird)e; boer) bie lange £jerrfd?aftsbauer

$umanismu& ber ^tyilologie führte ju einem brolligen 93ebeutungsroanbel; Humanis-

mus ift für uns ein 9lame gerporben für bie ausfcr)lieJ3lid>e 33efd)äftigung

mit toten Menden, mit toten 6prad)en; unb ab Berber bas Söort in

[einem erften 6inne roieber einführte, betam es ben 9tebenfinn einer frei-

religiöfen Moral, beren ©ottf>eit bie Slbftraftiou „Menfd;l)eit" roar. (Ss

roäre barum irrefür)renb geroefen, roenn id) eben für bas |d>ulgemäfee

„antyropojentrifd)" ben näheren Slusbrud „tmmaniftifd)" gebraucht f>ätte.

ftd) bin aber geneigt, roeil mir „antyropo^entrifd)" boer) su penuälerljaft

tlingt, bafür ,,t>ominiftifd)" ju fagen, roie fd)on por ftatyven einmal. 2öir

finb berpufctober unberoufct tjominifttfcr) gerporben; roer bie 2cr)ren pon

Sode, #ume, $ant red>t begriffen t>at, roirb mir barin beistimmen,

ba^ aud> bie (£r?enntnistnti£, bie uns unsere <5innesetnbrü<fe beuten

tnlft, f)ominiftifd) gerporben ift; unb bas ungeheure ©ebiet ber <5)5fpd)ologie

ift tjominiftifd) Port £aufe aus. §>ie neue 53e3eid>nung mu^ pon mir bocf>

rootpl gut geprägt toorben fein; id) fd)liefte bas baraus, bafy angefetjene

beutfd)e '•ßrofefforen mir bie boppelte St)re erroiefen fjaben, ben Ter-

minus pon mir ju entlegnen unb mid; nid)t ju perraten.

2lls Wiener an ©ottes 2öort betrachteten fid> por bem «Siege bes

9tfnafcimento nid)t nur bie £r)eologen, fonbern erft red)t bie ^ilologen,

bie 9Zaturforfd)er, bie 9tecr)ts- unb 6taatslel)rer. 2Bas bem 2Borte ©ottes

roiberfprad), bas mufcte <5ünbe ober 23crbred>en fein, als &ünbe ober

93erbred>en beftraft roerben. §>ie 53ibel roar ©ottes, boer) auet) bie 9latur

unb ber <Staat roaren ©ottes. ©er begriff ber ^orfdmng roar feit bem

Altertum perloren gegangen unb ber 23egriff ber natürlichen Hrfacr)en.

3c^t erft tarn ein neues §>en£ergefd)lecr)t auf, bas mit 2öortforfd)ung

begann, mit 9taturforfcr)ung unb <Staatsforfcr)ung roeiter ging unb enbltct)

ganj anbers als bas Altertum ernft machte mit bem &ai$e: vere scire

est per causas scire.

§>te beiben entfd)eibenben SntbecEungen ber reifen ^enaiffancejeit,

bie ber Statur unb ir)rer ©efe^lid)?eit, fobann bie ber Menfct)en unb u)res
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gemeinfamen £ebens im Staate, führten ni<$t in gleicher 38eife unb auf

bem gleichen 2Bege jur ©ottlofigfeit. 9Tur bie <£ntbecfung 5er 9tatur-

gefe^e nämlid) rotberfprad) pon Anfang an ber mittelalterlichen 3öelt-

anfd>auung, a>eil fd>on 5er 33egriff einer unbeugsamen 2taturorbnung ftd;

mit ber ®ird>enlel)re nid>t pertrug, bie ben ©lauben an ©ottes 21llmad)t

unb an bie 21lltäglid)Eeit bes Söunbers perlangte unb gegen bie ®e|er

burd>äufe|en fudjte. 3m georbneten, gefepd>en 2taturperlauf tpar lein

<)3la^ mef>r geblieben für ©ottes 93orfef>ung, tpie in bem Fimmel ber

mobernen Stftronomie tein 9taum tpar unb feine Stnfa^ftelle rpar für

bas Söalten eines berpegenben ©ottes. (5anb anbers ftanb e6 um bas

neue «Staatsrecht, bas mef>r unb mef>r bie alten ©etoalttjaber abfegte

unb ben 33öl!ern, beren 9ttef>rf>eit immer ppn armen beuten gebilbet

rpurbe, £errfd)aftsred)te einräumte. §>iefes neue bemotratifdje Staats-

recht rpar gegenüber ber befpotifcl)en S?ird>e junädjft ebenfalls eine föetjerei;

aber biefe Pol£sfreunblid>e, armutfelige ^e^erei tpanbte fi<$ juerft burd>-

aus nid)t gegen irgenbroeld>e tf>eologifd>e Dogmen, fpnbern ftü^te fid>

gern auf bie 93orftellung pon einem Urdjriftentum, bas fo pielen (Selten

als bas 3beal ber ®ird>e porfd>roebte. (£s gab 8^iten, in benen refotm-

luftige ^äpfte mit bem «$beale einer armen $ird>e politifd) paktieren ju

bürfen glaubten. §>ie 2taturrpiffenfcf>aft mufete rpefentltd) unftrd>lid> unb

enblid) gottlos fein; aud> toenn fie fid> Qtaturreltgion nannte; bas 9tatur-

red>t lonnte pon inbrünfttger S^erei perteibigt tperben, einerlei, ob es

bem 3Zamen naö) auf ©leic^ett aller 2ttenfd>en, auf §>emotratie, auf

Souoeränität bes 35ol!es ober auf Sozialismus hinauslief. £rnft £röltf4>

burfte ein gutes 33ud> [^reiben („§>ie Sojialle^ren ber d>riftlicf)en ßir<$en

unb ©ruppen"), roorin bie ganze &ird>engefd>ic(>te unter bem ©efid)ts-

roinfel bes Sozialismus angefd>aut ift.

2lts ©regor VII. bie ©efpotie ber einheitlichen S^irc^e über alle

©eiftlid>en burd)fei$en roollte, alfo bie 33egrünbung einer fircf)Itc^cn

2ftonard>te, ba fud)te unb fanb er Hnterftütumg bei ben bemo?ratifd)en

Saien Italiens; bie ®trd>e buibete es zuerft, bafy £aien bie Söürbigtett

tyrer Pfarrer prüften; nad?bem bann bie !ird)lid)e 9Uonard)ie mit 0iife

ber §>emo?ratie ftabtliert roar, fd>lug biefeibe S^ir4>c jebe Regung nieber,

bie ben £aien 9*ed>te in ber 8ird)e perfd>affen roollte. 9toc(> beutlicfjer

roirb bas ^SaEtieren ber tyäpfte mit ben ^rebigem bes bemo?ratifd>en

3taturred>ts in bem ftaüe bes f>ettigen ^ranzisfus. ^ranjisfus, bod> roof)l

beeinflußt pon ber ®e^erei ber 38albenfer, bekämpfte fef)r t>efttg bie 93er-

tird)lid)ung ber Religion, ber er burd> Stiftung einer freien £aienreligion

am Qznbe bas Söaffer abgegraben f)ätte; aber bie klugen ^äpfte benutzten

feine ©lut unb fein 2lnfet>en, umtuet) biefe 93eroegung burd) Anerkennung
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unb Vergewaltigung feines neuen Orbens, t>er jum erften 2Hale ein

Orben ber geiftig unb leibücr) Sirmen war, nacr) ^Belieben len!enju Tonnen;

nur bafc fie es nid)t oert)inbern fonnten, t)afe feine Sbee ber armen Ur-

fircr)e unter feinen beften Anhängern lebenbig blieb unfc — wie wir ge-

feiten r)aben — mächtig weiter wirfte. 2?oct) nict)t als politifd)e 6ct)tag-

worte, er)er als reügiöfe ftorberungen tauchten bei ben fogencmnten

6piritualen unter ben ^ranjtsfanern fcr)on bie 93egriffe ber $reu)eir,

©leid)£eit unb 23rüberlict)?eit auf; unb als erft bie reügiöfe 2öeltanfd>au-

ung Derblafote, ba führte ein nachweisbarer 2Beg oon bem armutfeligen

ftranjisfus über inbifferente, beiftifdje unb gottlofe 6taatsred)tslef)rer

f)inweg 3U ber großen franjöfifd)en Devolution.

©inen anberen Verlauf nar)m bie S^etjerei be& (Snglänbers Söiclif,

weil biefer jwar an bem 3beal ber armen Hrfirdje feftt)ielt, aber aunädjft

nict)t bie Hebung bes 93ol?swor)ls im <Sinne r)atte, fonbern im ©ienfte

feiner ariftoEratifd>en Regierung bie Oberr)errfd)aft bes Staates über bie

$irct)e erreichen wollte. (Sojial, bemofratifer) würbe ber 28iclifismus erft

burd) ftotyannes £us, eigentlid) nicr)t burd) £us felbft, ber als 28iclifift

lebte unb ftarb unb beffen ®ifer — abgefer)en t>on tt)eologifd)en 5ragen —
nur feiner Station galt, nid>t bem armen 93olfe überhaupt; bie arifto-

tratifd)en unb fonferoatioen 2mr)änger bes 5}us, bie lltraquiften, lehrten

nur alljubalb in bm 0ct)or3 ber $ird)e jurücf; nur bie bemoEratifdjen unb

noct) weiter linfs ftet)enben 5)uffiten, bk £aboriten, gingen über Söiclif

hinaus unb nahmen — ber 3ufummenr)ang beftet)t, wenn er aud) oft

fd)wer naefouweifen ift — bie rabiBalen ^orberungen ber SBalbeufer unb

ber fpiritualen 5ra"jiöfaner wieber auf. 2Ius bem bleuen Seftamente

polten fie fict) bas ct)riftlid)e 9taturred)t ber ©leid)t)eit unb ftretyeit unb

ber £aien?irct)e, aus bem 2llten Seftamente fügten fie tnnju — unb bas

würbe furchtbar folgenfcr)wer — bas Decr)t auf ©ewalt. ©er ^eld? würbe

burd) bas 6cr)wert ertrotzt. 9Bir t)abeu gelernt unb werben balb weiter

erfahren, wie ber ^uffitismus nact) anfänglichen Erfolgen jwar in 33ör)men

ausgetilgt würbe, aber im Often, befonbers in ^)5olen, ben ©runb legte

für eine rafd)c Ausbreitung, beinahe ben 6ieg, ber Deformation, wie auf

6ocinianct biefem jungfräulichen 93oben ber gang und)riftiid>e <Socinianismus feften

ftufc faffen unb fict) wiffenfd)aftlicr) entwicteln formte, wie enblict) biefer <So-

cinianismus, oon ber Gegenreformation mit begreiflichem £affe oerfolgt,

aud) in ben freien Dieberlanben eine 3ufluct)t fanb unb oon bort aus,

ba er immer Eür)ner bie ©otÜ)eit £r)rifti leugnete, bie ©ebanfenfretyeit

ber nieberlänbifd)en (Sfeptüer, ber englifct)en Reiften unb enblict) ber

franjöfifclKn (Snjpliopäbiften begrünben r)alf. 2Bir werben erft an einer

oiel fpäteren «Stelle biefer ©efct)ict)te feft^uftellen r)aben, bafc aud) ber t>er-
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mcintlid)e 6ieg bes gottlofen 2taturred)t& in ber Deoolution von 1789

noct) nict)t fojialiftifd) war, t»a^ bie folgen bes gottlofen 9^a[d)tncnjdt-

alters 311 Veginn bes 19. 3at)rt)unberts (nnjutreten mußten, bct>or bie

9iad>faf)ren bes ^eiligen 3™naisrus, £>ie Oroen, 6aint-<Simon, Courier

unb ^roubtjon, faft ot)ne betpußten 3ufammenf)ang mit ben ftbealen

eines Hrct)riftentums ben öojialismus ber ©egemoart begrünben konnten,

bafe es alfo boct) ein Sttißbrauct) bes 2Sortes „fo^ta!" ift, tpenn man bie

$irct)engcfd)id)te 5U einem Seile ber ©efd;ict)te bes (Sozialismus mact)t.

Slbfeits pon bem 5Bege, bun firct)enfeinblid)e $et$erei juc Stepolution €ntbe<!ung

nat)m, ging bie (gnttoicflung ber Denaiffance ju bem neuen, ber $irct)e
&C8

^J
tut"

nur entfrembeten «Staatsrecht; ju ber Sntbecfung ber mpbernen §>emo-

Eratie, bie fia) etfi fpät mit ber (Entbecfung ber Staturgefe^e treujte. $att)o-

Uten tPic 92tad)iapelli unb Stomas Sftore, £utt)eraner unb galointften

rpie ©rotius, £ocfe, £obbes unb ^3ufenborf führten biefe (üntbeching

pon 6tufe $u Stufe; aber biefe Männer rparen als 6taatsrect)tslet)rer

nidjt met)r Vefenner einer beftimmten S^onfeffion, einerlei ob [ie per-

fönlia) gottlos, inbifferent ober religiös gestimmt roaren. §>ie (Sterne

bewegten fief? nict)t mei;r nact) bem Söillen eines ©ottes; bk 2ftenfd)en,

aud> fie Staturtoefen, brauchten fict> nict)t met)r in ir)ren ^anblungen nad>

ben Vorfa)riften bes ©ottes ju richten, (£s roar porbei mit ber £f>eo-

fratie, in ber 9ftenfd)enrpelt bes «Staates roie in ber übrigen Statur.

§>er betoußte Stampf ber tirct)ltd)en unb roeltltd)en 33et)örben gegen

ben 3ltt)eismus fet$te erft in ber SZeujeit ein, nact) ber Deformation; alfo

gerabe in ber (£poa)e ber ®ulturgefd)id>te, in roeld)er Verfolgungen um
bes ©laubens roillen pon bem ©eunffen ber gebilbeten £eute nict)t met)r

gutgeheißen unirben. Söenn man unter ber öffentlichen Meinung, roie ®ew\^n ^
billig, nid)t ben Voltsaberglauben perftet)t, fonbern bie Meinung ber Verfolger

Oberfd)ict)t, fotpeit fie in <Sd>rift unb Söort bas Volf fa)on becinfiuffen

barf, fo fann man root)! fagen, baß bie ©efat)r eines Vefenntniffes jur

Soleranj, jum ©eismus, enblict) zum 2ltt)eismus in fet>r natürlicher 2öect)fel-

toirfung gleichzeitig geringer rourbe, als biefe £ef>ren Pon bm Vet)örben

ausbrüdlict) oerbammt tpurben. ©ie Singriffe ber Eird>enfrommen 2Ra<i)t~

t)aber fteigerten fict), roeil biefe Vefenntniffe fid) immer allgemeiner regten;

unb bie Vetenntniffe gerpannen an Voben, roeil bie Singriffe, mit fd)led)tem

©erpiffen unternommen, nid)t mef)r bie alte Straft Ratten, ftm Sllter-

tum gingen bie Verfolgungen gegen ben Unglauben (aud) bie oon (griffen

maßlos übertriebenen Verfolgungen ber römifct)en ^aifer gegen bie Per-

meintlid) atl?eiftifd)en Triften) pon einem guten ©eroiffeu aus, rpeil bie

Verteibiger bes alten ©laubens fid) auf nationale ober bod) politifd)e

93eroeggrünbe berufen formten; man fct)ritt gegen SKenfct)en ein, bie fid>
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ben 6itten bes £anbes nid>t fügen wollten. §>as Mittelalter f)atte bei

[einen Ptel blutigeren Verfolgungen ber Seufelsbiener, ber S^e^er unb

ber $exen, ein nod) robufteres ©etpiffen, u>eil es nad> allgemeinem Volks-

glauben auf bas bifteben trbifdje Sieben gar nid;t anratn, toeil bie Seufels-

biener bod) in alle ©toigt'eit ju ^öllenftrafen perurteilt waren, es alfo

ein perbienftlid)es Söcrf roar, möglid>ft piele t>on u)nen burd; Slnbrolmng

bes fd)redüct)ften jeitUdjen £obes por bei* eroigen Verbammnts ju be-

toar^ren; man l;alte fid; babei nur por Slugen, bafc nad) ber et>rlid>eu 2ln-

fd>auung bee> Mittelalters bie Saufe erft eine Vorbcbiugung ber Rettung

toar, bafy nad) biefer 2ln[d>auung aud) fpannenlauge uugetauftc Smbrponen

in ben ^ölleuflammen l)crumfrod}en. §>as bümmfte, befte ©croiffen ber

®ird)c äußerte ficf> in biefer £jinfid)t aud; bavin, bafc bie <5orge um bie

(Seele bes ungetauften S^iubes su ganj neuen }uriftifd;en ^tfttonen

(über bie genaue Seit ber 33efeelung, über bie ^rud)tabtrcibung) führte.

£>te bod) nur d)ri|"tlicbe Vorftellung pon ber Srbfünbe unb pon ben für jebes

Rumäne ©efüt;l l;öd)ft ungerechten 93eftrafungen biefer 6ünbe eines

anberen, lieft ben lieben ©ort u>at)rlid> nid)t einen guten Mann fein.*)

©er £)impcis auf bie ^iubertaufe unb u)ren 3ufamment>aug mit

ben §>ogmcn pon ber ^räbeftination unb ber ausfd;liefoenben <SeligEeit

follte nur ein 93eifpiel für bie mittelalterliche 3Beltanfd>auung fein; id)

*) SDöcil bie entfebetbenbe 93ebeutung ber ^inbertaufc für bie eroigen fjöllenftrafen

»ort Rknfcbcnfeelen für bas OTittclaltet fo roid>tig ift, fei gleicb bemertt, baf$ bie beutfebe

Deformation in biefem fünfte ct)cr eine 23erfcblimmcrung brachte. SMe fatbolifd>e &ird>e

batte fogar gefd)roanft, ob fie nidbt bie oolfstümlicbe <}3bantaf'c oon einer „grünen SDiefe"

ober fonft einem neutralen Slufentbaltsort ber ungetauften JSinbcr anerkennen follte; im
12. gabrbunbert battc ber beilige 33ernbarb lebren bürfen, barj nur ber eigene 2Bille (alfo

nid>t bie ©rbfünbe) jum ^öllenfcucr oerbammte; unb ber trofe feiner gefuitenfeinbfebaft

fatbolifd) gläubige Vascal roirb jagen bürfen, unfer ©erccf>tigtett5gefüt>I fträube fieb gegen
bie böllifd;c 33eftrafung ber S^inber für eine (Sünbc, bie 6000 ga^re oor it)tcr ©eburt be-

gangen roorben toar. 2Iud> Saloin roar nid>t unerbittlid? für alle ungetauften S^inber.

Rur £utt)er bebarrte ftarr auf bem ©runbfa^c, ben bann bas £ribcntinifd>e S^onjil junt

©ogma mad>tc: bie Saufe roäre unbebingt notroenbig. Slucb Sutber t)atte eben burd) feinen

Xeufcleglaubcn ein ganj robes ©erraffen gegen bie Martern ber Kinber. Slber jroei be-

beutenbe Banner bes 16. 3abrbunbcrts, ein Reformator unb ein rounberlid>er greigeift,

laffen boeb ernennen, bcifo ein geroiffer Rationalismus bes ©efübls, roenn n#n bie fpäteren

©egenfä^c fo oerbinben barf, bem 2Befen ber Reformation niebt fremb roar unb fid> aud)

fogleid) mit ber 93ctampfung ber römifeben S?ird>e regte. 3a>insli pi'cb fid; nur jelber gleid),

ba er in ber öünbe Slbams nid)ts fab, roas uns als 6d>ulb angered)net roerben fönnte, unb
ba er, ber boeb fd>on 1531 ftarb, bereits bebauptete, roas bann erft bie ©eiften in Snglanb
unb 33oltaire in ©uropa oerfünbeten: bafc ber Qrrtum feine Strafe oerbiente, bar} gegen
ben grrtum Soleranj geboten roäre. 33etanntlid> ging Sälius (Socinus, mit feinem Reffen
ftauftus ber Stifter ber foäniamfd>en S?e^erei, im Slbfall oon ber ortboboyen S?ird;e otel

roeiter als alle Reformatoren; aber bie Empörung über bie Sebre oon ber Srbfünbe batte

feinen ©ebanfengang, ber freilid) oon ber ffeptifeben unb !ird>enfeinblid;cn, ja im ©runbe
ganj antid>rifHieben italienifcben Renaiffance bergefommen roar, fer>t ftarf beeinflußt.
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will barum bie Düdftänbigteit £utt)ers nid>t burct) [eine 3luf$erungen

belegen unb nur noct) ?ui*3 erroät)neu, 5a^ auct) Gintec £utt)ers unb bes

(Hrasmus t)ti$igem Kampfe über bie 38illensfreit)eit ber ©egenfatj ber

Meinungen über bie (Srbfünbe ftecfte, ja eigentlich fct)on ber fünftige

©egenfatj aroifct)en ©laube unb Vernunft, 5toifct)en Ortt)oborte unb

Nationalismus.

^ür bas fct)roäct)ere ober fct)lect)tere ©eroitfen, mit roela)em feit ber

Deformation bie fct)üct)terneren unb bie tut)neren ^iufeerungen bes Natio-

nalismus perfolgt rourben, fprict)t nun ein weiterer Umftanb: bafy man
nämlict) ber §>emo£ratifierung ober Popularisierung bes Unglaubens,

ba^ man ben in ben9tationalfprad)en oerfafcten freiben?erifct)en 0d>riften 93olf6fptoc^cn

entgegentreten roollte. Sine Vergleidmng mit ber antuen 3öelt füt)rt

ba nid)t roeiter, roeil bei ben ©riect)en unb Römern jroar nur in ber ©e-

meinfpradje getrieben rourbe (bie roeite Verbreitung bes ©rted;ifct)en

bei ben römt[ct)en 0ct)riftftellern t)at einen ganj anberen (£t)arat?ter als

bie S)errfct)aft bes £ateinifct)en im Mittelalter), aber eigentliche Dogmen
nict)t ju fct)ü^en roaren unb bie Kenntnis ber Literatur fid) überbies ganft

anbers als [päter auf eine Obcrfct)ict)t befct)räntte. 3m Mittelalter jeboct)

roar im engften 3ufamment)ange mit ber überragenben 6tellung ber

$irct)e unb ber Geologie bas Satein bie ausfct)liefjltct)e <3praa)e ber

28tffenfct)aft, roie es bie ausfct)liepct)e Sprache bes Kultus roar (bie ^re-

bigt gehörte mct)t jum Kultus, brauchte alfo mct)t als 2lusnat)me betrachtet

ju roerben); Pfaffe unb ©elet)rter roaren noct) für (£c?t)art ober feinen

beut(ct)en Überfeiner gletct)bebeutenbe SBorte; alle «Streitigkeiten, auct) bie

über bas Verhältnis oon ©laube unb Vernunft, rourben latetnifef) geführt,

in ber <3pract)e ber Geologie, ©enau genommen roar burct) oiele 3at)r-

t)unberte Geologie nict)t etroa nur bie t)errfd)enbe, fonbern bie einsige

3ötffenfct)aft; unb bas Zatein rourbe in ber ^raris für bie 6pract)e ©ottes

unb ber Pfaffen gehalten. 2ln bas Volt; !am ®ott in ber ©emem[pract)e

nur in ber ^rebigt unb in ber Veict)te t)eran; unb in beiben rourbe bie

Hnerforfd)lid>Eeit aud) noct) burct) unoerftanbene lateinifct)e 6äi$e feft-

get)alten. §>ie ®luft jroifdjen ben gelehrten Pfaffen unb ben £aicn fct)ien

unüberbrückbar. §>a formte oon ben firct)lict)en unb oon ben roeltlict)en

9Jtact)tt)abern, foroeit fie fict) überhaupt um §>inge ber bloßen Vernunft

fümmerten, roeit et) er ein Sluge jugebrücEt roerben, roenn ein oerfrüt)ter

Nationalist ober ein noct) gefät)rlict)erer Nominatift für Pfaffen unb in

^faffenfpract)e 6ät>e aufhellte, bie logifct) (aud) bie fiogif gehörte 5U ben

lateinifd)en ©et)eimroiffenfct)aftcn) ju einem groeifel an tt)eologi[ct)en

2Bat)rt)eiten füt)ren tonnten; rourbe boct) oielfact) bie £et)re oon ber bop-

pelten 2Bat)rt)eit, ber tt)eologi|"ct)en unb ber oernüuftigen, fct)on oerteibigt.
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lim bic 3eit ber Deformation r)erum roaren aber bie ©elet>rterr, aucr)

Did)ttr)eologen, febon geroör)nt, it>rc 33ücr)er in ben Dationalfprad)en ab-

gufaffen, in ben bis bat)in fo oeract)teten 93ulgärfprad)en. 3uerft in

Stalten, bann in ftraufreicr), in <£nglanb unb in §>eutfd)lanb. €s roäre

einer befonbererr Hnterfucr)ung roert, bie pfr)cr)ologifcr)en ©rünbe biefer

Neuerung aufsubeefen unb ben 9öed)felroirrungerr aroifd)en gelet)rt-

r)umauifttfd)er Denaiffance unb Deformation nadjjufpüren. Sebenfaüs

roaren bie reformatorifd)en «Schriften um fo bebentlict)er, je allgemeiner

fie fict) in ber 93olEsfprad)e an bas 33olf roanbten. 3a, ber umftürjenbe

ginflufc bes ©cbraud)s ber 93ulgärfprad)en roar noct) ftärter, als bie Seit-

genoffen biefer 33eroegurrg atmen tonnten.

§)ie ber t)errfd)enben Geologie bes Mittelalters oöllig entfpred)enbe

^bilofopt^ie roar ber ibealiftifd)e 2öortrcalismus geroefen; man glaubte an

bie lateinifd)cn Söorte roie an ©Ortzeiten; ber mittelalterliche Dominalis-

mus toar feit ben £agcrr ber gried)ifcr;en ^bilofoptjie ber erfte 93erfud),

einen Unglauben au biefe Söorte unb eine t>öct>ft unflar mateiialiftifd)e

2öeltanfd)auuug aussprechen; roeil bas aber nur mit ben gleichen Söorten

ber latcinifd)en <5prad)c gefcr)ct)en tonnte, brangen bie nominaliftifcr)en

$üt)nr)eiten nicr)t über bie gelehrten Greife hinaus. Unb ber gefunbe

teufet) enoerftanb ber Dominaliften formte niemals ganj frei roerben,

niemals ganj lebenbig, roeil er oon ben ^effeln einer toten <5pract)e ge-

buuben roar, roie ein Genfer) aucr) mit gefunben 93eiuen nict)t frei aus-

breiten Eann, roenu il;n etroa bic Mobc jtoingt, auf ©teljen ju get>en

ober fid; ber Sauden ju bebienen. 2lls aber bie fct)olaftifct)en fragen beö

Mittelalters in ben ©emeinfprad>cn bel)anbelt rourben, als bie termini

technici ber Geologie unb ber ^ilofopliic in Söorte ber Mutterfpract)e

überfetjt roorben roaren, ba oerloren bic 93cgriffe langfam ir)re Hnnat)-

barfeit; fie rourben oon ben ©clcr)rten unb oon trugen beuten aus bem
93olte genauer betrachtet, oft oorurteilslos auf U)ren <Sinrr geprüft unb

fo tonnte es fommen, bafy nid)t nur oiele fd;olaftifct)e 93egriffe, fonbern

aucr) ganje fd)olaftifcr)c Probleme oor bem gefunben Menfd)enoerftanbe

ber Mutterfprad>e gar nid;t befter)en formten unb fiel) in md)ts auflöften.

Srft ber neueften ^3l)ilofopr)ie (feit £ume unb $arrt) roar es oorbet) alten,

bie tiefen unb eroigerr Probleme ber 6d)olaftif (leiber aucr) einige anbere

baju) in einer untr)eologiften 33ernunftfritif ober (£rfenntnistritif roieber

aufzunehmen. $m 17. 3ar)rl)unbert unb roeit ins 18. l)inein roar bie

oielgepriefenc Vernunft bes Dationalismus biefe tritifcr)e Vernunft nicr)t

geroefen, fonbern eben nur ber fogenannte gefunbe Menfd)enoerftanb,

ber glüctlid) roar, fid) berr 6d)lingen unb ^effeln ber lateinifd)en 6d)o-

laftif entrounben ju t)aben, ber fid) aber roillig ben 2
,

äufd)ungen unb
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Vorfpiegelungen ber ©emeinfpracbe Eingab. 5$ fd>alte ein, bafc £>ume

unb Rant feine 9^attOTialiftcn mehr toaren, bafe aber bie rationaliftifebe

unb (in engem 3ufammenbange) bie meebaniftifebe SBeltanfcbauuug fritifcb

nicht früher Pöllig befiegt roerben tonnte, beoor nicht eine ftrtti! ber (Sprache

ben neuen gottlofen Aberglauben an ben gefunben 9ttenfcbcnpcrftanb

ftür^e, ben ©lauben baran, ba% bie SBelt für ben Verftanb perftänblicb

fei, ben ©lauben alfo an eine Vegreiflicbfeit ober Vegrifflieh feit ber

SBelt; auch btefe ^ritifc* ber (Sprache ift ja, pon älteren Vorgängern ju

febroeigen, febon im 18. ftahrbunbert angebahnt tporben bureb ben Haren

£ocfe unb bureb ben unklaren Hamann.

Aus allen biefen ©rünben hatte fieb bie eacblage srotfeben ben freien

kentern (um Pielfad>e ©ruppen von (Eigenbrötlern, ^e^ern, Reforma-

toren, Reiften unb AÜ)eiften in einer unbestimmten Veaeicbnung sufammen-

Sufaffen) unb U)ren fircblicben unb roeltlicben Verfolgern feit bem An-

fange bes 16. ^ahrbunberts tpefcntlid? perfeboben; bie Reformation febon

hatte oiele Millionen 9?tenfcben ju ^e^ern gemacht unb infolge ber Re-

formation tourben Sftenfcben, bie fonft nur befcheibene 3toetfler geblieben

toären, ju ©eiften unb gu Atbeifteu; ejctenfip unb intenftP hatte ber Un-

glaube zugenommen, ©ie Kirche, bie im Mittelalter unb bis jum Söeft-

fälifcben ^rieben bunberttaufenb S^e^er unb £ejcen perbrannt hatte, hätte

geroifc nicht gejögert, auch bie oielen Millionen ^roteftanten unb bte

jabllofen freien ©enler 5U perbrennen; fie liefe es an Verfucben basu

nicht fehlen. Aber bk weltlichen Staaten perfagten fcbliepcb ihre £ilfe,

ohne roelcbe bie Kirche machtlos toar, rpeil bie QThcbtbaber ihre «Staaten

boeb nicht entPölferu roollten unb roeil biefe ipeltlichen Männer Piel-

facb
_ tote gefagt — felbft nicht mehr glaubten unb barum bei ihren

Verfolgungen ein fcblecbtes ©erotffen hatten. ©ureb bie re^erifeben unb

bann aufklärerischen «Schriften in ber 2ftutterfpracbe toar eine bis bahin

unbekannte geiftige 9flacbt gefebaffen tporben: bie öffentliche Meinung,

©iefe öffentliche Meinung bekannte fieb febon au £nbe bes 16. gabrbunberts

ju bem 3ugeftänbui5 : um eines falfcben ©laubens toillen, um eines

Irrtums a>illen bürfte lein 2Kenfcb perbrannt ober geächtet werben,

©ie $e^ermorbe unb bie Religionskriege hörten langfam auf. Rur eine

einzige Ausnahme rourbe gemacht, pon ber öffentlichen Meinung foroobl als

pon ber (Staatsgeroalt. ©er ftrrtum bes Atheismus galt immer noch für

ein Verbrechen. 2öer bas ©afein ©ottes leugnete, rourbe pon ber öffent-

lichen Meinung geächtet, Vanini rourbe noch im Sabre 1619 perbrannt.

£ier mag bie (Stelle fein, roo ich für ben Vebeutungsroanbel bes Ve- Sttyeismuö

griffes Atheismus jufammenfaffe, toas fonft in einzelnen (Erfcbeinungen

über bie gan^e Xtnterfucbung ^erftreut roerben mufete. <£s ift gut, fid> aucf>
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Hefen SBanbel einmal flarjumadKn; aud) 6d>impfroorte f)aben u)re

6d)ic?fale. 3d> füge biefe 23etiad)tung über bas Söort unb eine fpracl)-

lid)e 93emerrung baju — ober beren jroei — fogar lieber erft f)ier ein,

tpcil bie u>iffcnfd>aftlicf>c 6d)reiberfitte mir nid)t gefällt, bie eine €rflarung

bee £)auptbegriffs als eine Definition an bie 6pify> ber Hnterfudwng

ju ftellen befiehlt; bie 6eelenfituation, bie ben 23egriff oerftef>en lef>rt,

toirb namentlich in einer t)iftorifd>en Darftellung nur langfam gefd)affen.

9Hetne fprad)lid)en 93emcrrungen roollen nur barauf t)intoeifen, bafc

bie Söorte 2ltt)eift unb 2ltf)eismus für unfer «Sprachgefühl burd)aus

ftrembtoorte geblieben finb, toegen u)res erfahrecfliefen 3nl>alt6 nid)t £el)n-

roorte geroorben finb, alfo feinen fo beutlid)en 33ebeutungstr>anbel burd>-

gemad)t l)aben, toie felbft äfmlid) gelehrte Söorte ber ©emeinfprad)e.

Die ©emeinfprad)e befi^t biefe Söorte nid)t; ein 93auer aus bem €>ö)voavy

toalbe, ber allerlei oerbotene 23üd>er gelefen unb fo bas Söort aufgefdmappt

fjatte, jagte 2ltl)eift (aroeifilbtg). 2Bo eine getiefte ober ungefd)icftc

£et)nüberfetumg für bas gried)ifd)e 2öort eintrat, ba mufcte fie erft in bie

©emeinfprad)e aufgenommen roerben, um einen 93ebeutungsroanbel ju

erleben. Das alte Abgötter ift toieber oöllig oerfd)rounben. Die Mm-
fd>reibung ©ottesleugner (bie pebantifebe gorm ©ottleugner, bie

(Eampe empfiehlt, t>at ftd) nict>t burdjgcfetjt) gehört ber ©emeinfprad;e

eigentlid) aud) nid)t an. 28of)l aber bas Slbjeftio gottlos, bas benn aud)

aufeer feiner ftrengen 93ebeutung eine gemütlichere unb faft fdjerjljafte

gewonnen t>at (ein gottlofer <2treid), roas einen t>armlofen Dumme-
jungenftreid) bejeidjnen fann). 28ie aber oiele 3ufaffunenfetjungen mit

un, toenn fie nid)t ad hoc gebilbet roorben finb, fonbern bem 6pra<$-

gute angehören, als reine Negationen ben 53ebeutungstoanbel bes <Sub-

ftantios ober Slbjeftios, bas fie negieren, mitgemad)t \>aben (Xlnbilbung,

unfittlid)), fo läfct fid) aud) bei genauem 8ufef)en an bem Segriffe 2ltf)eis-

muö ein f)etmlid)er unb bod) fef)r ftar!er 53ebeutungsroanbel nadjroeifen,

je nad) bem Söanbel in ber ©ottesoorftellung. £s fommt mir f)ter barauf

an, biefen llmftanb, nad)bem id) u)n oft genug berührt f)abe, beim Über-

gang in bie neue Seit ber Verfolgungen Har aussprechen. Qtatürlid)

nur in einer faft fd)ematif<#en liberfidjt.

Die antife Söelt fannte roof)l ©btter unb aud) fd)on ben allgemeinen

©ottesbegriff, aber fie t)atte nod) !eine 95orftellung oon unferen d)rift-

üdjen $trd)en, Geologien, Dogmen; irgenbeine £eilnaf)rne an bem ©ottes-

bienfte feiner &tabt ober feines £anbes roar für ben 23ürger, ber etroas

auf feine Nefpeftabilität t)ielt, felbftoerftänblid) ; an ©eburt, Beirat unb
£ob toaren religiöfe ©ebräudje gefnüpft roie bei uns; aber einen nüch-

ternen Katechismus über bas Söefen unb bie (Sigenfd)aften bes ©ottes
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gab es nid)t, er rourbe ben Kinbern nicf)t eingebleut. ©er ©ottesbienft

gehörte oöllig jur Volfsfitte, als einer tyrer Seile. 28er biref) [eine Xlnter-

laffungen ober i)anblungen (al[o aud> burdj £ef>rfätje) gegen biefe<Sitte

perftieß, galt leicht für einen unfittlid)en 2ftenfd?en unb feilte fid> barum

ber 2?ti&ad)tung unb vootyl aud? einigen Verfolgungen aus. Schlug er

aber in feiner £ebensroeife nid>t ganj aus ber 2lrt, fügte er fid> ber reli-

giöfen &itte, fo mod>te er ungefränft ^Behauptungen aufftellen, bie bireBt

ober inbirelt bas ©afein bes ©ottes leugneten. Viel mef>r nod> als in

©riedjenlanb toaren in 9tom, namentlich 3ur Kaiferjeit, bie Männer
5al)lreid> (fdjlicßlid) bie gange gute ©efellfdjaft), bie of>ne ©ott bod> im

^rieben mit ber äußerlichen Religion lebten, ©er ©ott fiel fo fet)r mit

feinem Vilbe gufammen, bie Religion fo fel>r mit bem äußerlichen Spulte,

ba$ bie ftuben unb bann aud) bk (0)riften, alfo bk Vefenner gu bem
einen unfidjtbaren ©otte, für Steiften gebalten rourben. 21ls nad> ber

Serftörung bes Tempels pon Serufalem bie Suben !ein ©ottesljaus unb

feine Opferftätte mef>r befaßen, fd)ienen fie ber antuen Söelt pollenbs

gottlos; pielleid)t f)ängt eö mit biefem (Hreigniffe gufammen, ba$ bie

3ubend?riften eine befonbere &eligionsgemeinfd>aft rourben, aber es

blieb nod) lange babei, bafc [ie lein Vilb pon ü)rem ©otte befaßen. 2fls

bas (£f)riftentum roieber Ijeibnifd) rourbe, natym fein ©ottesbienft formen
an, bie ben Römern beffer eingeleuchtet Ratten, ftür bie gefamte antife

SBelt gilt es, bafc berjenige fd>on ein Streift l>teß, ber ben ^3ol:)tf>eismus

negierte; erft red)t alfo ber <5f>rtft, ber ein paar Körnchen 23eu)raucf> gu

[treuen fid> roeigerte. ©as alles roiffen rpir fcfjon gur ©enüge aus ber

Einleitung biefes Vud>es (1. Vanb).

2Hit bem Söorte Mittelalter äaf>It man pon ber Seit <*n, in toeld>er $e$«r

ber !atf)olifd)e ©laube gefiegt f>atte unb gur allgemeinen Volfsfitte ge-

rooroen roar; nur barin tyatte fid> bas Verhältnis pon Religion unb 0itte

perfdjoben, bafc ber ©laube geroiffermaßen ber Oberbegriff geroorben roar,

alle Vorftellungen burdjbrang unb fo bie 6itte gu einem Seil bes ©laubens
rourbe. Unb ba biefer ©laube ingroifdjen in ber Geologie eine ftarre

2Biffenfd>aft, im Katechismus ein ©efe| unb in ber Kirche eine 5Mad)t

^erausgebilbet f>atte, roäre jeber pon 9ted?ts rpegen ein Verbrecher ge-

rpefen, ber aud) nur ein 2öort aus biefem fatt>olifd)en £el?rgebäube ge-

leugnet t>ätte. 2öeil nun biefer Katechismus in ftarren Söorten feftftanb,

roeil bie Geologie bie einige 28iffenfd>aft roar, roeü bie VHacfyt ber römi-

fd>en Kirche ftrenger roar als felbft bie Wlatyt ber römifdjen Kaifer, barum
i[t ein eigentlicher ©ottesleugner, aud) nur ein Stoeiflcr an bem ©afein
©ottes burd? Piele 3af>rfmnberte gar nid>t gu entbeefen. (£s roäre benn,

bafc ein Kaifer (ftriebrid) II.) im politifdmt Kampfe gegen ben römifdjen
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^apft fid; ju einer fold;en Rebellion gegen ^en 3eitgeift fwtte l)inrciften

(äffen. Srft pou liefern \3.ftatyvtyunbevt ab regt fict) ber Slufftanb gegen bie

93ertpeltlict)ung ber cbri|tlid>en S?irct)e unb gegen £>tc 33erfälfct)ung beö

(gpangeliuntö in tt>ett ausgebreiteten $ei$ereien; nebenbei bemerlt: bis in

bas 12.3af>rt)unbert hinein bauert bae> finftcre unb t)blltfct)e Mittelalter ber

liberalifierenben ©cfa)id;tfd>reibung, pon ba ab erft beginnt ba& tüchtige

unb fct)cinbar fo einheitliche unb felbftfid>ere Mittelalter, bae piele pon

uns mit ncibifd)er Siebe betrachten. 9Zun fct)eint es mir für bie 5öort-

gefd)ict)te rect)t bemerfenötpert, bafc bis jum Slusgange beö Mittelalters

für bie S?ct$cr ber Vorrourf beö 2ltt)ciömuö nid>t allgemein üblid; toar. €>o

unoorftellbar a>ar es für biefe gläubige Seit, bafc ein £t>riftenmenfä>

(<S ^) r
i
ft unb Menfct) tourben faft glcid;bcbcutenb, juerft im 3talienifct)en)

ba& £>afein beö £t)riftengotteö leugnen tonnte, bafc ber negatioe 2lus-

bruef 2ltt)cift nur feiten gebraucht unirbc; faft nur nod; biftorifd) für bie

Pord>riftlid>en 2ltt)ciftcn. Sin pofitioer Slusbrucf ftetite fict> ein: bie 5?e^er,

u>cü fie fiel) nict)t ju bem 38ortlautc beö föatcdüömuö bekannten, u>aren

Stnbeter beö alten ©otteöfcinbeö, u>aren Seufclöbicner. Söaren alfo

©laubige beö ©egengotteö unb alö fold;e (u>aö eine ganj anbere Negation

a>ar) 2lntid;riften. ©anj uubenfbar fd?icn eö ben frommen ^irct)enmännem

ober tourbe boct) pon Urnen alö ganjunbenfbar bargeftcllt, bafy ein benfenber

Mcnfd; überhaupt nicfcte berart glauben follte, rpaö im &atect)iömuö ftanb.

gtrtum nidit 3öar im Slltertum poii ben 2ltt)ciften nur eine unbeftimmte 6itte
ftrafbar pcrnc in t tporben, im Mittelalter pou ben föetjern ober £eufelöanbetern

ein ganj beftimmteö, in l>arte Söorte gefafeteö $>ogma, fo gab eö feit bem
6iege ber Deformation jum erfteu Male tt)cologifct)en Slnlafc unb politif<#e

Möglid; feit, an bem Söefen unb ben £igenfa)aften ©otteö S^ritif su üben

unb in ber föritif biö jur Verneinung beö ©ottcöbegrtffcö, porerft jur

Verneinung eineö perfönlid>en ©otteö fortjufdjreiten. 5öir roerben balb

fel)en, toie fict) auö ber 33ibeltriti? beö ^roteftantiömuö faft logifct) ber

©eiömuö entroicfelte, ber nun jebeömal mit bem <2d>impftoorte 2ltt)eiötnuö

belegt umrbc. Hub ber grofce ^arnpf ber ©eifter fe|te mit ber Frage ein:

ob ein 2ttt)eift ein anftänbiger, b. t). ein fittlict)er Menfct) fein formte ober

nict)t. 3n biefem 3ufamment)ange tpirb man bie 33ebeutung ber ^rage

beutlict) er!ennen. 2öir f>aben gefet)en, bafy 33efämpfer beö Seufelöglaubenö

unb anbere Freibeuter fct)on jiemlid) früi) ben ©runbfa^ aufstellen

toagten: ber Irrtum ober eine falfct)e Meinung tPäre nict)t unrea)t, rpäre

nid>t ftrafbar. §>amit tpar eigentlkt) fct)on ber (Stanbpunft beö Mittel-

alter perlaffen, ber hmerlict)ft auet) ber 0tanbpuntt beö Söortrealiömuö

toar; folange ba& ftarre Söort beö S>ogmaö unb ber ©laube an biefeö ftarre

SBort bei ©ott über bie öeligfeit ober Verbammniö eineö Menfct)en ent-
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icbieb, fo lange tonnte ber unPollEommene £enter ber S?ird)e ober bes

Staates gar nichts Vefferes tun, als bafc er ben ^nrenben als einen Ver-

brecher bet>anbelte. $atte nun Me falfd;e Meinung eines 9ftenfd;en mit

(einer Verantroortlid)feit por bem ©efetje nichts mef>r ju fd;affen, roar

ber ftrrtum nid;t met>r unfittlid), tonnte ber 2ltf>eift ein guter Vürger fein,

fo ftanb ber ©taube nid>t mefjr über ber Sitte, fo u>ar man $u ber §>ies-

feitigteit bes Altertums jurüctgetefn't, bas ben ©tauben ber Sitte unter-

orbnete. So mäd;tig aber roar bh ©eiftesarbeit bei* mittelalterlichen

Geologie immerhin geroefen, bafc bie[e Dücftef>r ju ber naipen Vorstellung

bes Altertums bod> nid>t ein einfacher 9^üct[cl)ritt roar, fonbern ju einer

f?öl;eren 2mftd)t führte. 3m Altertum roie im Mittelalter l>atte es im

gangen unb großen einen Söiberfprud) 3roi[d)en Religion unb Voltsfitte

nid)t gegeben; nur behauptete im Altertum bie (Erbe ober bie Sitte ben

Vorrang, im Mittelalter ber Fimmel ober ber ©laube. ftet^t flaffte balb

ber Söibcrfprud? 5roi[d>en ©laube unb Sitte, 3toi|d)en ber £el>re unb bent

Zehen, 5roifd)eu Söort unb £at ober toie man fonft ben ©egenfatj benennen

mag. §>urd) bie Denatffance in Italien, buvd> bie Deformation im übrigen

Suropa erfuhr man, juerft bie Staatsmänner unb dürften, bafy man mit

ber S^rittt bes ©laubens ober bes 3öortes politifd>e ©efd)äfte machen tonnte.

£>urd> ben (Erfolg ber Deformation erfuhr man, ba$ bie Befreiung aus

ben bürgerlichen unb geiftigen Letten ber $ird)e eine 2ftad)tfrage roar.

£un)er roar nid>t oerbrannt roorben: biefes negatioe (Ereignis roar ber

Slnfang einer neuen Seit, dürften unb Staatsmänner betannten fiel) au

u)rem Vorteile ju ber S^etjerei, fatt>olifd>e Könige fd>loffen Vünbniffe mit

ben S^e^ern. Dod) galt es für unanftänbig, gar teine Religion ju l;aben,

aber bie Verfolgung unb Veftrafung pou Siegern, Strociflcrn, Reiften unb

31tt)ei)ten rourbe (roenn man etroa pon Spanien unb einigen ^auslänbem

ber Habsburger abfielt) met)r unb mel)r gu einem QlUe ber Staatsräfon,

rourbe gu einer ^rage ber ^olitif, ja oft genug eine ^iufeerung ber Heuchelei.

§>arum tonnte id> oou einem fd)led)ten ©eroiffen ber 9ftad>n)aber gegen

bie ^reibenter fpredjen. §>ie ^eftenter roaren geroöl>nlid), befonbers

in ber erften 3eit, fef)r ernfte Vetenner, benen bas Martyrium brot>te;

roaren fie nebenbei, befonbers fpäter, frioole Sd>riftfteller, fo betraf biefe

^rioolität mef>r bie ftorm u)rer Schriften unb bas Spielen mit ber lange

oerfernten (Erotit als juft it>r Vetenntnis gum Unglauben; aber gang

friool roaren bie 9ftad>tf)aber, bie felber ben ©laubeu oerloren fjatten

unb bennod) bie Freibeuter »erfolgten.

3d) f>abe fd>on angebeutet, baj3 in Italien, roo unb roeil man bie

römifd)e $ird;e nal>e betrachten tonnte, ber Slbfall pom ©lauben fdjon

por ber Deformation fid> in ber Öbcrfd>id)t gu perbreiten anfing, als

SKautljner, $er WljeiSmuä. II. 2
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2lntid)riftentum, nid)t als Reform; fred) unb aufreijenb bei ben t)öd)ften

$ird)enfürften, flug unb nact)roirtfam bei einigen (Staatsmännern, oon

benen nur 9ttad)iaoelli genannt ju »erben brauchte. 3n ffranfreief),

roo baö Sünglein au ber Söage lange fd)toanfte, roo aber enblid) ber ®atf>oli-

5ismus (Staatsreligion blieb, lagen bie 93ert)ältniffe älmlid) «)ie in Stauen,

nur bafy S)of unb Regierung fid) rudroeife jum freien ©enfen bekannten,

aud) breite 6d)ict)tcn bes 93ürgerftanbes it)ren ©lauben Perloren, bis in ber

franjöfifdjen Deoolution bie Befreiung oon ber Religion ©efet$ würbe,

um fofort in bie äufcerfte ^ntoleranj gegen bie ®ird)c umjufdjlagen. $n

$>eutfd)lanb toar bie Erregung tiefer, bie (smtroidlung ftetiger; mit weit

geringerer £eud)clei glaubten dürften unb (Staatsmänner, aud) ^fulo-

fopf)en, an bem ^roteftautismus als einem oerbefferten ober reineren

£(>riftentum fefttjalten ju formen, roaren ba unbulbfam gegen bie anberen

S^onfeffionen, juct)ten bort eine Bereinigung im ©emeinfamen, bis ftriebrid)

ber ©rofee, ber <Sd)üler bes fran^fifdjen 21utict)ri[teutumö, bas erfte 23ei-

fpiel eines politischen dürften gab, ber fict) perfönlia) aus einem jugenb-

lid>eu Reiften ju bem 2(tl)eijten [einer legten £cben&jat)re fortbilbete,

aber ab Regent unbebingte £oleranj gegen ©laubige unb Ungläubige

lehrte unb übte $n Günglanb i>atte fd>amlofe S?lugt)eit eines Slutofraten

bie Deformation eingeführt um pcr[önlict)er Vorteile toillen; als bann

Deoolutionen bie Wlad>t ber Könige gebrochen t)atte?i, blieb bie t)err(a)enbc

Oligarchie bem (Spftem ber (d;amlofen $lugt)eit treu unb benutze ben

anglifaui[ct)en ©laubenseifer bes 93olfes jur poütifdjen ober oielmef)r

materiellen Ausbeutung ber Slnbersgläubigen; oon Snglanb u>ar ber

(Sieg bes toleranten ^reibenfertums ausgegangen; Ijatte aber fd)on bei

ben Keinen Mitläufern bes ftreibentertums £a& gegen ben ^ati^olijismus

mitgefpielt, (o blieb bie cngli)d>e 0taat&Hra)e bis in uufere 3^<t hinein

wefentlid) unbulbfam, unb bas fianb ber oorurteilslofeften unb freieften

§>enter rourbe bas £anb, roo bie (Sitte allgemein fo etwas toie ©laubens-

t)eud>elei oerlangte.

93ei allen biefen ßulturoölferu bes Slbenblanbes rourbe bie ßluft

3roi(d>en bem alten ©lauben unb ber neuen 6itte offiziell ober oon Staate

wegen mit ber Qtotbrüde ber £eua)elei überbedt; es oerbient aber l)eroor-

get>oben ju werben, bafc biefe £eud>elei in ben proteftantifd>en £änbern

ärger roar als in ben ?att)olifd)en, bafy bie oolle gretyeit oon jebem ©laubens-

flwang, alfo aud) Soleranj gegen ben Atheismus, jum erften unb einzigen

9Me oon einem faü)olifct)en £anbe ausging, oon $ran?reict), bafc nid>t

eigentlia) ber Nationalismus, fonbern ber (Skeptizismus unb ber Snbifferen-

tismus ben religiofen Verfolgungen ein (Snbe machten. 33e?annt ift, bafc

bie mobernen formen bes «Skeptizismus am wirffamften oon ^cmfreid)
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aus Derbrettet rourbeu, ber überlegenfte unb gefünbefte 6teptiäismus burd>

ben Söeltmann Montaigne, ber logifd)e burd> ben ^üofopfjen ©escartes,

ber religiöfe burd; beti ßritifer Vaple; ber ^nbifferentismus roar nur
praMfcf)er eteptijismus, unb bafe biefer fd>einbar fo fjarmlofe, unh:iegerifd)e

ftnbifferentismus bk ©runblagen bes ©ottesglaubens am gefährlichen
untergrub, bas f>at nod> im Pollen 19. 3af>rl>unbert ©regor XVI., ber

Vorgänger t>on Pio Nemo, ausbrücflid) anerkannt, ba er bm ^nbifferentis-

mus als ben Verbreiter ber ©eroiffensfreü)eit oerbammte. 9R\t biefer geft-

ftellung mochte id> ber biftorifd>en ftälfcfmng abermals entgegentreten,

nacf> ber bie Deformation bem Slbenblanbe bie ©eroiffensfreif) eit gebraut
i)ätte. 2Bof)l geroann ber Nationalismus unb mit u)m bie fogenannte Ver-

nunftreligion erft auf proteftantifd)em Voben einige Veroegungsfreü)eit;

aber er geroann fte nur im Kampfe gegen bk proteftantifd>en ^äpftlein.

2öot?I brachte es ber 93toteftantismus nicfjt ju fo fürchterlichen Vlutbäbern

roie ber S^atljoliäismus fie in ben 2llbigenferfcj>lad>tungen, in ben $n-
quifttumsbränben, im Kriege gegen bie Nieberlanbe (roo einmal, am
16. Februar 1568, brei Millionen 27ienfd>en, nämlicf) fämtlidje Männer,
grauen unb Slinber, im ^rinjip jum £obe oerurteilt rourben), in ber

Vartf>olomäusnad>t jur größeren ®l>re ©ottes erreicht l>atte; aber bie

oerl)ältnismä&ige 2fltlbe ober bie geringere 3<*1>1 bet Opfer oerbanft

ber ^Jroteftantismus nur ber neuen Sdtftimmung, nidjt ber £ef>re ber

geiftlic^en ^atyrer. 2lud) u)rer fd>roäd>eren 2ttacf>t gegenüber ber 0ta<xts-

getoalt, roas roieber mef)r IjiftorifdK ©rünbe f)atte als fircf>lid)e. 2Bie ber

^roteftanttsmus feine Dogmen, nur mit Verjidjt auf neuere 3u[ä^e, ber

alten fatl>olifd)en $ird>e entlehnt f>atte, fo entlehnte er u)r ben ©runbfa^
unb bk Sftotioe ber Verfolgungen, 2Han geftanb es nid)t ein, aber man
nu^te bie (£rfal>rung, ba^ Verfolgungen jroar oielleidjt ben d>riftlid?en

©laubensmut in ben erften brei $atyxtyunberten geftetylt hatten, bafc aber

ganj geroife in fpäteren Sitten, feit $onftantinus, roeit verbreitete $e^e-

reien burd> Verfolgungen auegerottet roorben roaren, bafc ber $ampf
ums ©afein jroifd)en ben d)riftlid)en <3eften ober aud> nur 3toi[d)en ben

5)errfd)aftsgebieten ber oberften Vtfd)öfe erfolgreicher getoütet fjatte als

3roi[d?en roilben Sieren (ber Vergleich ftammt aus bem 4. ftafjrfmnbert),

eben bis jur Ausrottung. 2flan geftanb es roieber nid)t ein, bafc bie ©elb-

gier ober £anbbabfud>t, bk bei ber ftnquifition eine immer fcfmaäf)lid)ere

Nebenrolle gefpielt fjatte, aud) bei ben paffioeu unb aftioen Verehrungen

proteftantifd)er dürften mitfpraef). 9Ran geftanb es aber ein unb berief

fid) mit 6tolj barauf, bafc jroar nid>t bie (£oangelien, roof)l aber bas Sllte

£eftament unb ber ^eilige Sluguftinus bie blutige Verfolgung ber Slnbers-

gläubigen prebigten. ©er Vlutburft ber mofai[d)en ©efe^gebung roanbte
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fid; \a fpäter gegen bie 5uben fclbft, als fogar bie Verheiratung eines

ftuben mit einer (£f>riftin mit bem £obe bestraft würbe, Pon ben

ungäliligen 3ubenl;e|eu gar nid>t ju reben; bod) u>ar bie Verufung auf

bas unzeitgemäße 2tlte £eftament in ber ^3rariö wenigstens mef>r eine

Vefonberl;eit beö euglifd>cu SProteftantiömus unb etwa nod) einiger

0d;warmgeifter in £>eutfd>lanb. Hm fo allgemeiner burfte man ficf>

auf bie mit ben ftaf>ren immer l;ärter geworbene Intoleranz bes ^eiligen

Qluguftinuö berufen, ber als Jüngling ein fo gottlofes £ebcn geführt fyatte

unb 3ule^t burd; feine £et>reu pon ber Verbammniö ber Hngetauften,

von ber §ölle unb pon ber Vorl;erbeftimmung für fid; fclbft unb für feine

9tad;folger bie fd;ärfften Söaffen ber Hnbulbfamfett lieferte. Swguftmuö

u>ar es gewefen, ber einem ber wenigen propaganbiftifd?en SBorte bes

(*pangelium& (compelle intrare, Lucas 14, 23), ba& in ben apoftolifd>en

3citen nur ben <3tnn einer Ilberrebung l;aben tonnte, juerft ben 6inn

eines brutalen 3a>ange5 gab unb bamit bie §>ulbung jebern ©laubigen

alö Verbrechen gegen ©ott auslegte; erft Vaple l>at es gewagt, unb aud>

er nur anonym, nad; Slufbebung bes Sbitts pon Nantes, biefer Auslegung

in einer befonberen <Sd>rift auöbrüdlid; entgegenzutreten.

Religion Don ©er SProteftantismuö beging bann, ab enblid) bie Sluftlärung faum
cpolitif »er- mc^ r jU unterbrücfen war, mef)r nod? alö ber ^atyolijiömuö bas Hnred>t,

ra"9
bie ^rebiger ber Solerauj in Vaufd> unb Vogen für unfittlid>e unb lafter-

t>aftc 2ftenf4>en ju ertlären. Unb weil bie neue 3eit nid?t meijr religiös

gerichtet war, fonbern im weiteften (Sinne politifd), barum würbe ben

unfittlid;eu ftreibenfern ber weitere Vorwurf gemacht, burd> U)ren £pi-

furismus bie großen ^Repositionen in Qniglanb unb in ^anfreid) beim

Volte porbereitet ju f>aben. 2luf ben ©egenfat* jwifd^en ftreibenfern unb

Orn)oboren in ber Vewcrtung ber beibeu SReoolutionen pon 1689 unb

1789 will ich mit feinem SBorte eingeben; fie Reißen bei it>ren Völfern

„glorreid)" unb „groß". <2Lud> nicht auf bie £atfad>e, bafc 3ügellofigfeit

ben beiben 9kwolutionen porauöging, jumeift bei ben £öfen, bei $arl II.,

bei bem Regenten unb bei £ubwig XV.; nur Xlnwtffenr;eit ober £üge

fann es überfefjen, ba$ ju ben Weisen ber ^reibenfer oft bie ftrengften

£l>aratterc bes 3eitalter& gehörten, §>aö ©eneralifieren ift in ber ©e-

fd)id>tfd>rcibung immer ein ^e^ler. 6o waren bie beiben fd>riftftellcrifd>en

Vorläufer ber großen franzöfifdjen 9to>olution einanber gegenfä^lid) unb

feinblid;; Voltaire, ben man mit mct)r Retyt oieler menfd>lid)er ©e-

bred)ltd>feiten jeiljen fann, war bod) ein reiner <£f>aratter im Kampfe

gegen bie $ird>e unb gegen Jebe Hnbulbfamteit; SRouffeau, ber einer

uud)riftli4>en unb bennod) faft afjetifc^en 9Jloral ^ulbigte, tonnte für eine

gewiffe llnbulbfamteit m2lnfprud> genommen werben unb war wirtlid) für
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bie intoleranten ©raufamfeiten ber Deoolution mitoerantroortlid). 3d>

roill nur oerfud)en ju jdgen, rote unter bem gebanflid)en ^ortfd>ritte bes

©eismus bie religiöfe unb d)riftlid)e Orientierung bes Btaates auff)örte
;

roie Mc politifd)e Orientierung ftärfer unb (tarier rourbe unb roie alfo ber

©taat, inbem Mc Religion 5um Dange anberer Einrichtungen ober Söaffen

t)inabfanr", roenigftens in negatioer Söejieimng atl;eiftifd> rourbe. Es braucht

uid)t erft gefagt ju roerben, ba^ gelegentlich) religiöfe Strömungen toiebet

f)eroorbrad;en, balb gefühlsmäßig, baib t)eucblerifct).

Hnb es braucht nid)t gefagt ju roerben, ba$ eine fold)e politifd)e

Orientierung ftarfen 0taatsmännern fd)on im Mittelalter nicf)t fremb

roar. $m ©runbe roar ja bie Religion felbft im Altertum (aud) bei ben

3uben) national, alfo politifd). 2fud) barum seigcti fid) im Altertum

(unb bei ben 3uben) nur geringe «Spuren oon bem ungeheuren Stampfe,

ber im Mittelalter 5toif4)en ben poütifd)en unb toeltlid)en «Staatsmännern

unb ben ebenfo politifd)en geiftiid)en dürften um bie |>errfd)aft im (Staate

geführt rourbe. ©er Sieg ber Deformation entfd)ieb bte roeltlid)e Ober-

t?ot>cit in ben proteftantifd)en £änbern; aber aud) in ben ?aü)oltfd)eu roar

bie rein tf)eologifd)e Wlatyt ber $ird)e gebrochen. Dod) gab es ein oolles

$af)rf)unbert lang Deligionsfriege; bie 93ünbniffe groifd)en !aü)olifd)en

unb proteftantifdjen Mächten Ratten aber allein beroeifen fönnen, bafc

biefe Kriege um politifd)er Siele roiilen geführt rourben. ©er 93egrünber

bes 3anfeniömu6 ;
ber 23ünbntffe mit ^3roteftanten als fünbf)aft oer-

roarf, roar eine 21usnaf>me; er roar als ein Deformer religiös fanatifd);

bie ^äpfte roaren nur nod) fanatifd) für u)ren politifd>en Einfluß.

©ie 33eifpiele für bie politifd)e 33enüt}ung religiöfer Söaffen liefen

fid) f)äufen. 3d) möchte nur auf ^tnlipp II. oon «Spanien f)inroeifen,

ber bod) in ber legenbarifd)en ©efd)id)te ab ftocffatl)olifd)er 33efd)ü^er

ber gnquifition fortlebt. Stber roie felbft ber antid>riftlid)e $aifer grieb-

rid) II. im 13. 3at)rf)unbert bie nod) junge frm-itfttion S^gen politifd;e

5einbe genügt tjattc, fo fd)ob aud) ber ratf)olifd)e $önig bie !ird)lid)e Ein-

richtung oor, fo oft er unter bem 0d)eine bes Ded)ts 9ttenfd)en ober ^3ro-

oinjialoerfaffungen oernid)ten roollte. 33eiwu)e Eomifd) ift ba ein 3ug in

bem abenteuerlichen Kampfe, ben ber S^önig gegen feinen gefunkten

Minifter Sintonio ^crej führte, feineu Debeubuf)ler bei ber ftürftin Eboli.

21ls ^erej, ber auf ber Wolter bereits bie £iebfd)aft jugeftanben f)atte,

nad) Siragonien entnommen roar unb fid) bort unter ben Sd)utj ber nod)

beftefjenbeu ^Prooinjialfrctyeiten ftellte, benutze ber $önig feinen per-

forieren <Strett, um bie ^rooinä burd) bie ftnquifition oöllig ju unter-

roerfen. ©er f)öd)fte 33eamte ber ^rooinj, ber 3ut)aber ber Stellung eines

Justicia mayor, rourbe enthauptet roegen XlugeI;orfam gegen bie ^nqut-
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fitton. 33or tiefem geiftlid>en Tribunal aber würben bem ^3erej weber

feine erotifd>en nod; feine polittfd>en 33erbred>en jum Vorwurfe gemacht,

fonbern befonbers bie #uj$erung: „Söenu ©ottoater es gewagt l)ätte, mir

ju fagen, was ber $önig gefagt t>at, id) würbe u)m bie Rafe abgefdmitten

f>aben." Unb biefe 2lufterung u>urbe nid>t als Majeftätsbeleibigung, aud>

ntd)t al& ©ottesläfterung verurteilt, fonbern als bie ^e^erei ber 2lnü)ropo-

morpt)iften unb SBalbenfer. §>as Qafyen über biefes 33eifpiel mufe aber

perftummen, wenn man fid> erinnert, bafj biefer fpanifd>e$önig bieS^eijer-

perbrennungen, bie u)m felbft nur ein weltliches Mittel feiner ^olitü waren,

bem 93ol?e nid>t anberö als wie eine tird>lid>e 93eluftigung barbieten liefe.

(Stierkampf mit SSetyraud). ftn Rom felbft war bie ^nquifition lange

nid;t fo mörberifd), pielletd>t weil bie 23et>ölferung gutmütiger roar; bat

politifd;e Söerfyeug oon (Srpreffungen unb Nötigungen war fie ben ^äpften

aud) l;ier. ßein 2öunber. Sin politifd>cö SBerfjeug roar ja bem ^Papfttum

fein eigener (Sriftenjgrunb geworben, bie Autorität ber S^ircf)e. SBirflid)

tt>eofratifd> roar bie fatt>olifd)e ^irdje nur im frühen Mittelalter geroefen,

aud) ba nur unter ber Leitung gläubig überjeugter ^äpfte. 3m Kampfe
mit ber neuen 3eit würben bie ^äpfte unb mit it>nen bie ©ciftlid>en bemo-

Iratifd) ober monard>ifd> ober aud) ftabtrömifd), je nad) Zlmftänben. §>te

(£inl)eit unbltnnadjgiebigteit ber tan)olifd)en $ird>e würbe als ein ©runb-

fa$ fcftget>alten, aber in 3öirflid)!eit oerljanbelte man biplomatifd) ungleid;

mit ben oerfd)iebeuen Regierungen, S>ie ^äpfte fügten ftd) in (Snglanb

ber $Ila<i>t bes proteftantifd>en Parlaments, fügten fid; in ftrantreid) ber

nationalen 93efonberl>eit ber gallifanifd>en föird)e; unb je freier pom
§>ogma ber an 5Bof>lftanb unb Kultur wa^enbe Mittelftanb würbe, je

met>r bie Regierungen auf it>n Rücffidjt nebmen mußten, befto met)r

fud)te bie $ird>e it>n für fid) ju gewinnen. 2lls ber britte &tanb ben

©lauben ganj Perloren ju tyaben fd?ien, näherte fid) bie $irci>e mit

politifd;er &lugf>eit bem oierten 0tanbe. Roct> l>eute Ijaben biefe ruef-

weifeu 93erfud>e nid) t aufgebort: bemoEratifd>e Hinneigung $u bem 33olt"e

mit tt?eo!ratifd>er §>efpotie ju perbinben.

8«nfuc SBic bie Religionskriege unb bie unseligen ^uftijmorbe ber 3n-

quifition erft langfam unb bann immer fdmeller ju Mitteln ber weltlichen

^3olitiE würben, fo gwar, bafc bie 0taatsmänner fid) fcf)liefelid> jc^euten,

bas 33ol? burd) (£ntweu)ung eines fo f>eiligen SBerfjeugs ju perwirren —
fo ging es ungefähr auct> mit ber milberen ^orm ber ftnemifition, mit ber

3enfur. 2lud> bas %8ütin gegen bie 6c^riften anstatt gegen bie 6d>reiber

war juerft eine 0d)u^waffe ber 5^ird>e; bie poütifdje Senfur folgte nad).

<£s war nic^t bie gleiche Sntwicflung wie in ber römifc^en S^aiferjeit;

aber bas Sigebniö ber (Entwicflung war na^esu bas gleiche. 3e unwiber-
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fprod>ener bie SfRatyt ber Principes [td> ausgebildet f>atte, befto f>eucf>-

lerifd)ec rourben bie alten ©efe^e gegen bie 33eräd>ter ber Religion jur

politischen Verfolgung politifd?cc ©egner ber Regierung ausgenützt;

unb aud> bas 3enSoramt, urSprünglid) eine 33et>örbe jur S^onfcrpietung

bes ©laubens unb ber pom ©lauben noef) nid?t geriebenen 6itte, per-

toeltlid)te, rourbe politisiert unb biente 5ur Ztnterbrücfung politischer Par-

teien. 22ttt ungleid) größerer £ärte, ja mit 93eftiatität übte bas tircf>lid)c

Imperium tauSenb 3al>re Später bk 3enfur gegen alle Schriften aus, bie

ficf> irgenbroie gegen bas neue Rom aufjulelmen Schienen. 2lud> nad>bem

bas Verbrennen ber 5^etjer unb ^eyen nachgelassen f>atte, rourbe ber ^rei-

benfer Vanini nod) perbrannt, Sct>rec!te man ben freien ^orfd>er ©alilei

nod) mit Wolter unb 3enfur. §>ie ^äpfte, roenn Sie [iö) aud) oft bemo-

Eratifc|> gebärbeten, Ratten burd> ben Sieg ber Deformation erfahren, roie

gefährlich einfache Schriften, befonbers Solche in ber 33ulgärSprad)e, burd>

bie neue (Srfinbung bes 33ucf)bructs roerben lonnten; man lonnte bie De-

formation als einen £riumpf) ber ^lugSd>rift über bie 3enfur auffaSfen.

9Iun lag im ©runbe eine Söelt jroiSdjen ben Sielen bes Staates

unb ber $ird>e, tyätte roenigStens liegen Sollen; einem el)rlicl>en &taate

fonnte nichts gleichgültiger Sein als bas ©ogrna, ju roeld;em ficf> bie 23ürger

ober Untertanen befannten; einer ef>rlid)en $ird>e f)ätte ein Sinfen ber

^ürStenmad)t, ein 2lufSteigen ber 93olfsfreü)eit nur erroünSd)t Sein müSSen.

S>er fd)Ied>te <&taat unb bie fcf>lecf)te $irct>e fanben einanber aber in einer

$t)nlid)feit u)rer 2ftad)tf)aber : beibe Suchten bk Autorität aufrecfjtguf) alten,

bie Autorität, bie für bk tan)oliSd>e $ird)e ein Dogma, für ben €>taat

nur eine 23equemltd)?eit roar. (£s ipar pon feiten ber Reformatoren bie

Sünbe am ^eiligen ©eift, bafc \k nad) ber Stieberroerfung bei Hrc|>ltd)en

2lutoritätslef)re bie Staatliche Slutoritätsprajris für ficf> beanspruchten.

3tpetter 3lbfd>nftt

ßrntbetfung ber Statur

Söollen roir uns bes 2lbftanbes beroufct roerben 5tpiScf)en ben (£nt-

beefern ber Otaturgefetje unb ben guten, meinetroegen aufeerorbentlid)en

köpfen, bie ficf> nod) nid)t ganj pon ber cf)riftlid>en Geologie unb ber

anberen Dämonologie bes Mittelalters befreit Ratten, \t> tun roir am
be\ten baran, por S^opernifus unb 23runo bie 93ilber pon Daturforfdjern

ju betrachten, benen es an $üt)nl>eit nid)t fehlte unb bie bod> für ficf> unb

bie 2HenSd>f)eit feine Befreier rourben, tpeil ü)nen ber ruf)ige 9Hut ber
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$rittf fehlte. 3d> tocu)le bie 93ilber oon ^araedfuö unb Sarbanus. 21ud>

93runo fiel mitunter in mittelalterlid>en Aberglauben jurücf; bann gefd>at>

es aber immer gegen (eine beffere Überzeugung t>on ber Allmacht ber

Staturgefetje. <J3aracelfu6 unb £arbanu5 maren betbe, mit 53runo ©er-

glühen, Dielfad) bie befferen 33eobad)ter ber Statur, aber ber 93egriff ber

Statur gefe^e mar ilmen nod) nid)t aufgegangen, unb fo geborte ber

Aberglaube jum Söefen tyres Deutens.

«paracelfud ^^m leibenfd>aftlid>en ^eiltünftler ^aracelfuö *) ift mit einer ein-

zigen 33ejeidmung nid>t gut beijufommen. <Sr ift bei fiebjeiten t>on

futterneibifd>en unb gefransten ärztlichen Kollegen bee Atheismus unb

ber 3auberci befd;ulbigt roorben, aber gegen biefen 93oru>urf t>abeu t^>n

\&>on fo gute Triften mie ©ottftieb Sirnolb unb ber alte 93rucEer sei-

teibigt; fie t>abcn itm lieber $u ben 9!HpftiCcrn ober (£nn)ufiaften gerechnet,

unb ju U)nen ober 311 ben £t>eofopt)en ftellen ifm bis l>eute bie beutfdjeu

©efd)td>tfd>reiber ber <

-pt)ilofopf)ie, Übertoeg-^einje unb SBinbelbanb;

babei toirb leid?t überfet>en, bafy er fein £ebcn ber Slrjneimnft getoibmet

fjatte, baneben nur nod; ber £f>emie, infofern fie ber Slrjneimuft btenen

tonnte, unb bafc nur bas 33erouf$tfcin feiner geiftigeu Überlegenheit, nur

fein übermütiges &raftgcfüt>l Um bazu perleitete, aud> über <5ott unb

bie SBelt, über Religion unb Deformation, feine Meinung aussprechen.

(£e ift uid)t immer bequem, aber auletjt immer eine ftreube, fid) in bie

ausgebefmte <Sd>riftftellerei biefes ganzen Cannes ju oerfenten; er fyat

*) ©er 9iame bat ben ©elcbrten piel $opfjerbred>en gemacht. „Slureolus £l>co-

pljraftus 33ombaftus <Paracclfus be fjobenbeim", u>eld>em fdjeinbarcn Scbtpulft nod;

ein „cpbilippus" Poranjuftef>en pflegt. 2tod> gacob ©rimm ftellte in feinem 2Börtcrbud>

bie ftragc: „2ßo^cr f>atte <Paracelfus ben gunamen 23ombaftus unb in tpelcbem (Sinn?"

©ie ftrage wat lange Dörfer beantwortet, ©er permcintlicbe ßuname, ber fid;erlicb nichts

mit einem bombaftifepen Stil ju tun i>atte, u>ar fein eigentlicher Familienname, ©ie

33ombafte roaren ein fdwäbifepes ©efcplccbt, beffen Stammfi^ bie 23urg £openbeim bei

Stuttgart tpar. ©er 23ater bes ^aracelfus fcpetnt ein uneheliches S?inb geroefen ju fein,

nannte fiep aber troijbcm, als er fiep in ber Sd>roeia niebergelaffen batte, Söilbelm 33ombaft

pon £ot>enbeim; feinen Sobn lieg er aus 23eref>rung für ben in 93otanit unb Sbemie aus-

gezeichneten Schüler bes Skiftotelcs £f>copbraftus taufen; unflar ift, ob ber anbere Sauf-

name Slurcolus auf einem 2!tifcperftänbniffe beruht ober einen ganj unbekannten Sufammen-

l>ang t>at; in einer alten Quelle, bie 2Bilf>elm 23ombaft geJannt ^aben mochte, ftanb oor

bem tarnen bes ^eopljraftus bas rätfclljafte 9?eiroort aureolus. ©en tarnen ^ara-

cclfus, ber geblieben ift, t>at ber Soljn fid) felbft gegeben, aber ganj geipife nid;t in beut

Sinne: er ftelle fid; über ben berühmten Slrjt Selfus; es ift nad) ber Sitte ber Seit ein 23er-

fud;, ben tarnen §o^enl)cim ins £ateinifd;e ju überfein; ^aracelfus roar fein ftarfer

Sateincr unb batte eine ausgefprodjene Neigung, bie 93orfilbe para anjuroenben. gn ber

Satinificrung beutfdjer tarnen finb fd;limmere 53erftöfee oorge!ommen. ©anj falfd) ift

bie Vermutung, ber 23ater t>abe eigentlicp „§öt)ener" ober „§5d)ener" ge^ei^en unb

paracelsus fei eine Steigerung oon „t)od)"; erftens beroirtt bas griecbifd;e Ttaoa feine Steige-

rung (toie etoa bas lateinifd;e „per"), jroeitens aber bat SUbrccpt oon ^aller fid) geirrt,

ba er bie Segenbe pon bem 3Iamen §öt;ener aufbrachte.
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aufeer 5at)lreict)en Heineren unb größeren 23üd)ern über innere Sftebtjin,

£t)irurgie unb Arjueifunbe mel>r als 200 ^tugfcfcttften über Seitfragen

gefd)rieben, bie bis jur ©egenroart noct) nict)t alle gebrueft finb, obglcid)

es früher unb [päter fiele 'paracelftfteu gab. §>abei toar er nichts roeniger

als ein fiiterat unb bennoct) ein 9tteifter ber (Sprache; man barf niemals

oergeffen, bafc er beinahe fein £eben lang ein unbet)aufter £anbfai)rer

toar, nur feiten über einen Arbeitsraum unb über eine 33tbliotf>ef per-

fügte, überbies oom borgen biö jum Abenb fict) im ©ienfte feiner franfen

aufrieb, bafc er faft immer erft in fpäter 2tad>tftunbe, balb f>ungernb,

balb nact) feftlict)en ©elagen baju fam, roas er nict)t laffeu formte: in flie-

genber £aft feine ©ebanEen nieberaufd)reiben ober einem feiner <Sd>üler

unb jünger $u bütieren. £)at)er bie Ungepflegt!) eit, faft t)ätte id? gefagt

Itnfauberfeit oieler feiner Ausbrüche; roo aber fein ^erj mit u)m buret)-

ging, in mebijinifdjen roie in tt)eologifct)en 6treitfct)riften, ba ergebt

fid) fein 0til mitunter ju einer barbarifd;en 6ct)önt)eit, bie faum hinter

ber oon £utf)er $urücfbleibt. §>a rebet fein §>ämon aus u)m. <£s roäre

alfo roieber nict)t ganä rid;ttg, roenn id) if>n mit einem anberen 0ct)lag-

roorte ben beften beutfct)en 2lenatffancemenfct)en jujä^len roollte; er toar

jroar in 33afel mit einigen ^umaniften befreunbet, ftanb aber it)ren

Sbealen fct)roff gegenüber: ba$ roar \a gerabe feine entfd>eibenbe fieiftung

in ber ^ebijin, bafy bie berühmten ^irjte bes Altertums für it>n feine

Autoritäten met)r roaren, bafc er oon ben alten 6fribenten nichts lernen

3U formen erflärte; aber roenn man oon ber Abt)ängigfeit abfielt, in roeld)er

bie Banner beö 9tinafdmento §u ben ©riect)en unb Römern aufblicften,

roaren it)re t)öct)ften Skk auet) bie bes ^3aralcelfu6 : bie oorurteilslofe

(£ntbecfung einer neuen Söelt, eines neuen 2ftenfd;en. 93on ben $uma-

niften ber flaffifd>en 9tenaiffance trennte it)n fein unliterarifct)es Söefen;

mit ben gorfct)ern ber £oct)renaiffance roar er innig oerbunben. Aus

unbeftect)lia)en Augen betrachtete er ben gefunben unb ben franfen

3ftenfct)enleib, roie 2ttact)iaoelli ben gefunben unb ben franfen 6taat6-

organismu&, nur bafc er fein $ünftler roar roie 2ftact)iaoelli; formlos,

meinetroegen auet) auffdmeiberifd), beinahe roie (Earbanus, boct) auet)

eine fo ftarfe unb freie ^erfönlidjfeit. 9#an braucht übrigens barum

feineu ©egenfatj §u fonftruieren 5toifct)en ben Männern ber früheren

9tenaiffauce, bie an bie 6telle ber Autorität ber ct)riftlict)en £t)eologie bie

Autorität ber t)eibnifct)en $>ict)ter unb <-)3l)ilofopt)en ftelltcn, unb ben $01:-

fct)ern ber £oct)renaiffance, bie in ooller ^reit)eit bie 2öiffenfd;aft 00m

2fteufct)en unb oon ber 3latur ju begrünben glaubten; auet) ber erfte

<3ct)ritt, ber oon einer göttlichen Autorität ju menfct)lict)en Autoritäten,

toar ein 6ct)titt in bie ftreit)eit geroefen.
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38as Sßaracelfus für bie ©eiftesbefreiung auf ben ©ebteten ber Arjnei-

funft unb ber (£f>emie geleiftet I>at, barüber mafje id> mir ein eigenes

Urteil nid>t an; id) mufc mid) befd>etben, bas (Ergebnis ber Unterfudmngen

von Auguft £irfd> anjufü^ren: ber <}3aracclftsmus fei nur eine (Epifobe

in ber ©efcf)icl>te ber OTebi^in getoefen; nid>t ein 9tteffias ber neueren

S)eilhmbe fonnte ber geiftoolle $opf toerben, ber burd) fein 6pftem ben

u>iffeufd>aftltd)en 33oben Perlaffen f>abe; vootyl aber f>abe ^aracelfus

burd) feine S^ritif ber f)errfd)enben Sftebijin, burd; (Einführung neuer

Heilmitteln burd; Vereinfachung ber Rejepte unb 33erbefferung ber Apo-

tt)e?enfücbe ben ganzen 0tanb aufgerüttelt unb eine fpätere Reform
porbercitet. 2öas id) biefem fef)r jurücft>altenben £obe bod; tungufügen

barf, bas betrifft einen Umftanb, ben ber ^ad)mann für 9ttebt5ingefd)td)te

Eaum u>at)ruel)men founte. Auguft SMrfd; rebet bie <Sprad>e pom (£nbe

bes 19. ftafntmnberts, toenn er pon ^aracelfus behauptet, er t>abe ben

tpi|fenfd>aftlid)cn 33oben ber SWebijin aufgegeben; es tpar gar nichts auf-

5ugeben, beim ber angeblid) u>i|ienfcbaftlid)e Betrieb bes Mittelalters

tpar in allen Pier ^afultäten gleid) fd)olaftifd), beruhte gleid) [ct>r auf einer

logifalifd>en Bearbeitung ber Autoritäten; tpas gcfd>rieben roar, bas follte

über Styerapie ebenfo ent)d>eibcn wie über Rechtsfragen unb über bas

<Secleut)eil; nid)t einmal bie Berad;tung, bie ^aracelfus fo oft gegen

bie Anatomie ausfprad;, barf if)tn gered)teru>eifc 311m Borrourfe gemacht

tperben, ipeii bas, tpas ju feiner Qeit für Anatomie ausgegeben amrbc,

eben aud> nur unperifiäiertes, nad)gefprod>enes, eigentlich fd)on lange

überholtes ©efd)tPä| toar; bas Söerf bes Befal, bas bie Anatomie ent-

fd>eibenb reformierte, crfd)ien erft nad) bem £obe bes ^aracelfus. 2Bir

werben erft nad; 100 3at)ren alle beutltd) roal;ruet)men, toas meine <Sprad>-

fritif mid? fd>ou l>eute ernennen läfct, bafy jcbe 3^it if>re eigene 6prad;e

für ben AusbrucE ber 3Saf)rf)eit i)ält, bafy man alfo am <£nbe bes 19. $af)r-

f)unberts nur tpieber einmal trrtümlid) glaubte, burd) naturroiffenfdjaft-

lid>e (Ejcaftyeit fid) auf tpiffenfd)aftlid)en Boben ju ftellen, genau fo, toie

•^aracelfus im erften drittel bes 16. 3al>rt)unberts irrtümlid; glaubte,

feine (Sprache rpäre ber Ausbrucf ber 28af)rf)eit, in ber neuplatonifd>en

2taturpf)ilofopJ)ie ber Seit toareu bie Arfana bes 9ftenfd>engeiftes unb

bes 2ftenfd)enleibes perborgen. (Es ift richtig: ^aracelfus mufcte ficf>

irren, roenn er feine eigene 3Zaturu>iffenfd>aft, fein eigenes Bud> „Para-

granum" 5U perfte^en glaubte, roas man fo perftefjen nennt; boef) ganj

genau ebenfo irren toir f>eute, toenn toir bie permeintlicf) fo Ilaren Be-

griffe unb 6ä^e unferer elften 9Zaturroiffenfd>aft, ber 9taturpf)ilofopf)te

pon f)eute, ju perfte^en glauben, fie^rer unb 6d)üler glauben t>eute

ju u>iffen, rpas -fie fid> unter 6toff, 33eu>egung, Atomgetpid>t ufiP. Por-
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fidlen; genau ebenfo glaubten ^aracelfus unb [eine 6d>üler fict) bei

2#airotosmus unb 92ttfrotosmus, bei Slftrum, 2lrd>eus, Quinteffenj, bei

ber ficr)tbaren, fiberifcr)en unb göttlichen 2öclt etwas ju ben!en. 2fber

aucr) um bie ftofflid>en Hrbeftanbteile, bk tyeute nocr) fo genannten (Ele-

mente, ftef)t es ntdjt anbers; bk heutigen 33ar)nbred)er finb ftolg auf tf>r

33efferroiffen, bafc nämltcr) uufere founbfooiel (Elemente nur porläufige

2(nnar)men finb, ba$ neue (Entbecfungen bie 8a^ unauft)örlid) änbern

fönnen unb bie ir>tffenfcf)aftltd)c Hoffnung auf bie (Entbecfung ober (Er-

rechnung eines Hrelements beftet)en bleibt; gauj ebenfo rebete ^3ara-

celfus von ben brei Stoffen 6al3, 0d>roefel unb Ouecffilber, unb u>ar fiel)

boer) bereuet, biefe 9Zamen nur fpmbolifct) ober bilblicr) ju gebrauchen.

2öie aucr) bie alten ©riecr)en fcr)on if>rc oier (Elemente, unb roas brum unb
bran t)ing, bilblid? oerftanben. Bebes Qtitaltez f?at bas gute ©eroiffen,

feine eigene rpiffenfcr)aftlicr)e Sprache oerftänbtid) §u finben; roeber bk
0d?olaftiEer nocr) bie heutigen Statten roaren ober finb ficr) Mar barüber,

bafc fie roortabergläubifcr) finb; bei ^aracelfus fommt nur bagu, bafc er,

roie jeber roiffenfcr)aftltcr)e Gebell, für bk neuen 2u)nungen eine neue

0prad>e bilbete unb barum leichter in ben 93erbacr)t gerät, fid) felbft nicr)t

oerftanben ju r)aben, als biejenigen, bk fid) mit ber ererbten 6pracr)e

begnügen.

Söieber einmal roar ba ein Gebell grofr in ber Negation bes Sflten

unb Mein in ber Slufftellung neuer ©efetje. 2lls Sfrjt toar ^aracelfus

ein 28or)ltäter ber Genfer) r)eit burcr) feine ^citif ber r)errfcr)enben roiber-

natürlicr)en „Arznei)" (^eilrunbe) baburcr), bafc er bie (Erfahrung unb

bas (Examen ber Statur in ben ärjtlid)en 23eruf führen roollte („$>ie Uranien

follen bes Slrjtes 93üd>er fein"); baburet), bafc er bie £anonifcr)en Schriften

ber 6d)ule ins geuer toarf, roie £utr)er bie Bannbulle bes tapfres; mit

einem erftaunlicr)en ärgtlidjen 3nftin!t r)at er ^orberungen aufgeftellt,

bie an bk jeijrge Slfepfis, an bie fuggeftioe 33er)anblung r)9fterifcr)er Seiben,

an bie 2lbr)ängrgleit ber (Er)irurgie oon ber §>iagnofe erinnern; unb roas

er über bie ©efcr)äftspraftrten 3toifcr)en ^Irgten unb 2lpotr)efern oorträgt,

formte „in biefem 3at)re" gefd)rieben unb gebrueft fein. £rotj allebem

l)at aud; ^aracelfus ben Seufel nur mit 23eeljebub ausgetrieben, ben

alten Aberglauben mit einem neuen. (Er glaubt an fein eigenes Söort-

fpftem. (Er lacr)t über bie abgefcr)macften fabeln ber Stftrologie, glaubt

jeboer) feft an anbere fiberifct)e (Einflüffe; er oerbrennt bie galenifcr)en

unb arabifcr)en 93ücr)er, ift aber überjeugt baoon, bafy ber liebe ©ort

gegen \ebe S?ran?r)eit ein fpeäififcr)es Heilmittel gefct)affen unb burd) bie

äufeere ©eftalt bes föriftalls ober ber "ipflanje, burd) bie 2h)nlid)!eit mit

bem erfranEten Organ, bie fpe$ififcr)e ^eilfraft angebeutet r)abe. (Er fier)t
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juerft, bafc ber menfd)lid)e Körper ein d>emifd)es Laboratorium fei, in

weitem oer <3toffroed)fel oor ficf> gef)e, bod) er ift roeit baoon entfernt,

an jebem Hnfinn ber 2lld)emie $u jroeifeln; er füt>rt burd) [eine 6pagirif *)

roafjrfd) einlief) roertoolle metallifd)e Heilmittel in bie perrotteten 2lpotf)efen

feiner Seit ein, bod) er glaubt blinb an bie oon ©ott eingefettfe ^eillraft

ber Metalle. (£r neigt aud) ba jur Übertreibung, „©efegnet ba& Slrfanum,

bas im ©ift ift."

Uns get)t eigentüd) nur bie Stellung be5 ^aracelfus jur Religion

etroaö an. Unb ba mufc einmal gefagt roerben, bafc er jroar ben 93orrourf

bes 2(tf)etömu6 uid)t oerbiente, bafe er ein ltnd)rift roar, aber bod) fromm

auf eigene $<m\t. Ein ^nbifferentift roie ©rasmus gegenüber ben «Streitig-

Eeiten feiner Qeit, aber niemals ein (Spötter; et>er ein ©ottfud)er, b. 1).

ein 9ftenfd), ber bas t>öl>crc 2öefen, bas feinem ©ottesbegiiffe entfprod>en

l)ätte, in feiner ^onfeffion oorfanb. 3n bem 93ud) „Paragranum" tritt uns

ein ^auft entgegen, fein 3tt>eiflcr, oielmet)r ein mr)ftifd>er Eigenbrötler.

3um 93ilbe oou ©oen)e6 ^auft t>at beim aud) '•ßaracelfus mein* als einen

3ug geliefert; roir roiffen aus „§>td)tung uub 3öal>rf)eit" fo genau, roie

roir uns eben auf bas treue ©ebäd)tni6 ©oetf)es oerlaffen tonnen, bafy

ber no<$ uid)t 3tt><m3isjäfnise, aus Leipjig tränt 5urüdgetef>rt, unter

bem Einfluffe ber pietiftifd;en S-Hetteuberg fid) mit knabenhafter ©rünb-

lid)teit ald)emiftifd)en Stubien Eingab unb eifrig in ben 6d)riften bes

<-)3aracelfus, bod) aud) feiner Vorgänger uub 9tad)folger, $u lefen liebte;

bie rounberbare Teilung burd) ein gefjetmnisoolles 0alj trug ba%u bei,

if)n Sttagie unb ^abbalifttt ernft nehmen ju laffen. Er roar fo eifrig bei

ber €>aö)c, bafy er mit fträulein oon^letteuberg um bie %Qette ald)emiftifd)C

^ücbenejcperimente aufteilte unb fo als Jüngling ein flciner Laborant

uuirbe, unb roenn nid)t ben (Stein ber SBeifen ober bas Lebenselijcier,

fo bod) bie oerfd)ollene 2Zaturpl)ilofopf)ieber ^aracelfiften roieberjufinben

t)offte. 9tamentlid) in bie (Sprache biefer ^exenfüd)enmeifter lebte fid;

©oeü)e bamals oollfommen ein.

Über ein tf)eofopl)ifd)e& 93ud) oou SBelling, burd) roeld)es er erft

auf ^aracelfus f)ingeroiefen roorben roar, mad)t ©oett)e (im 8. 33ud)e

oon £>id)tung unb 9Bat)rf)eit) eine 93emerfung oon ausbünbiger $8etsl>eit

*) §>as 3öort „6pagirÜ" fd)eint oon ^aracelfus felbft geprägt roorben 3U fein (?), eine

graufame SJerfebtoeifumg jroeiec gried>ifd>er SBorte, bie ungefähr brennen unb bereinigen
bebeuten tonnten; alfo eine 9tominalbefinition ber bamals an^ebenben SBiffenfcpaft ber

ebemie ber Metalle. S>as tünftlicb, geformte 2Bort f>at nicht fo t)iet ©lud gehabt roie bas
SDort „©as", bas fein fpäter 6rf;üler van ^elmont in bie Sbemie einführte; immerhin
bejeiebnete an bie 100 ftabze lang fpagirifd>e §eil!unbe etroa ben ©runfcfa^ ber d>emi-

fd>en ^Irjte im ©egenfa^e ju bem ber mittelalterlichen (ber galenifd)-arabifcben); beute
ift bas SBort faum mcl)r in alten 93üd>ern aufjufinben.
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unb fprad?frttt[d>cc Ironie. „2lud> [o blieb bas 93ud> nod> fmnfel unb un-

per[tänbüd) genug, außer baß man [id> juletjt in eine geu>i[fe Termino-

logie l>ineiu[tubierte, unb inbem mau mit ber[elben naef) eigenem be-
lieben gebarte, etroaö, roo nic^t $u per[tef)en, bod) toenigftens ju [agen

glaubte." (Es roürbe in ber 53or[tellung, bie roir uns fo oon ber S)e*en£üd>e

beö jungen ©oett>c machen tonnen, ein f>üb[d>er Hm[tanb fehlen, erführen

roir nid>t, bafc aud? ©oeü)e6 Butter an bem treiben teilnahm. S>ie ftrau

$lat mag \id> toof)l [djroerer alö u)r 0of>n an bie Eraufe Terminologie

bes ^aracelfus geroötmt l)aben.

2öir bürfen uns oon bes ^aracelfue cfu'iftelnber <3prad)e, bie bie

[einer 3dr roar, nicf>t perfüf>ren laf[en, ü)n für einen guten Triften ju

galten; nod) weniger baoon, ba$ er im 0d>oße ber iaÜ)oli[d)en ®ird>e,

bie er auöbrücflid) niemals oerla[[en f>atte, aud) [tarb. (Er trug eben bie

£rad)t [einer Seit mit einer geroi[[en ©roß[purig?eit, [o oft er in Sunt unb

Stürben [aß, [ou[t, als £anbfaf>rer, lieberlid> genug. §>aß er für bie oielen

rounberbaren Teilungen, bie it>m gelangen, ©ort allein bie (Ef>re gab, roar

nid>t oiel met>r als eine Lebensart. Überall perlangt er pon bem roaf>ren

Slrjte nid?t Religion, [onbern S)etlmn[t unb Siebe für bie armen $ran!en;

©eroi)fcnf)aftigteit im 33eruf [ei toid)tiger als „in ber blatte fielen";

[ein [ojiales (Empfinben — bas übrigenö erftaunlicf) mobern anmutet —
leitet er gleichmäßig pon ber d>ri[tlid>en toie pon ber f>eibni[4>en, natür-

lichen Siebe ab. $!i anberem 3u[ammen^)ange u>äre Piel barüber ju [agen,

tpie er — um bie $eit bes 53auerntnegs — bie Vererbung bes Reich-

tums auf Müßiggänger mißbilligte, roie er Strme unb Reid>e burd) eine

un3erbred)lid)e Rette oerbinben rpollte, toäre nod) mef>r ju [agen über

bie bis bal)in unerhörte ©üte, bie er ben ©ei[tes?ran£en entgegenbrachte,

3tun l)ätte mau annehmen [ollen, bafc ber 2#ann, ber ben Stampf Religion bes

gegen bie mebi5ini[d)e ftahiltät auf [id> nal>m, ber bie 3^emonien ber ^Pacace,[
U6

r5mi[d)en^ird>e gering[d)ä|te, ein2liu)änger £uü)ers f)ätte roerben mü[[en,

ale roeld>er ben Stampf gegen bie tf>eologifd)e ^afultät burd>füf>rte. §>as

I>ätte man um [o ef>er annehmen müf[en, als es ein S^ceiö oon 93rote[tanten

ober bod) Reformierten roar, ber [eine Berufung an bie Hnioerfität pon

93a[el burd)[e^te. 5>od; <33aracel[us lümmerte [id> in 93a[el roenig um
bie £aloini[ten, legte in Sürid) ben ^rebigten S^ingKs feine 93ebeutung

bei unb rebete pou £un)er 5iemlid> oon oben herunter. «Seine ^ciube

nannten it>n ben Sutt>er unter ben Säften; er antroortete (im Para-

granum): „Qd; bin £f>eopf)raftus unb me^r als bie, benen it>r mid> oer-

gleid)t." Unb ein anbermal (in bem (Entumrfe ju einer 53orrebe, bie er

uad)l)cr [o nid>t bruefen ließ) : „3d> [oll nur £uu)eru& [ein? %<$ roerb u)m

unb eud> 311 arbeiten geben. $>enn er [oll mir nid?t ein hinten (»Sdmalle,
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Giemen) auftun an meinen <5cfnt^en." Xtnb nod) gröber unb felbftberoufcter

im ©efpräd): er rounbere fid>, fcafo bie 6d>riften fiut^ers unb S^i^Ö^ö

mit folgern Beifall aufgenommen roerben, „fo es bod) eitel 33acd>anten-

roerf fei. SBenn er anfing ju fd)reiben, toollte er fie unb ben ^apft erft

red)t in bie 6dml führen."

§>iefe letzte #ufcerung, bie oon feinem treulofen 6d)üler Oportnus,

bem gelehrten 33ud)brucfer
;
überliefert ift, gibt uns oielleid)t einen 3Binf,

toie ^aracelfuö trotj feiner 93erad)tung aller Religiou&ftreitigtetten bod)

für eine rurje Seit baju tarn, firf> einjumifdjen unb „anfing ju fd)reiben".

<Sein €f>rgei5 unb bas 53erou&tfein feiner geiftigen Überlegenheit toar

nid)t gering. 2llö er nun, oon ben Sttebijinern unb ben ^utiften aus feiner

6tellung unb aus 33afel pertrieben, roieber 5U einem armen £anbfat)rer

geworben roar, im Stppenjeller 2anbe als 2lrmeleutbortor lebte unb bort

neben ber leiblichen 3Zot aud) bie geiftige feiner Uranien rennen lernte,

als er erfuhr, toeld)e Sfngft um bas «Seelenheil bie Katzbalgereien ber fo-

genannten Reformatoren bei ben ^omme» oerurfac^ten, ba mochte es

il)n reijen, mit einem eifernen 93efen bajtoifd)en3ufat)ren unb ben Geo-
logen bie Meinung eines freien 2Henfd)en gegenüberstellen. *) 3n ber

*) Sr nennt fieb auf ben Titeln biefer religiösen ^'ugM^'ften balb einen Brofeffor,

halb einen ©oftor ber ^eiligen Schrift. £s ift faum anjunebmen, es ift fogar febr un-

rpabrfcbeinricb, bafc er pon einer tbeologifeben ^Jatultät jutn ©ortor promeniert rporben

fei. ©r bat fieb alfo ben £itel ofme Berechtigung entrpcber felbft perlieben ober boeb

gefallen laffen. Sine arge ©efebmacflrfigreit für bas Urteil unferer 3*it, bie aber bem
rücfficbtslofen 9?enaiffancemenfcben gar nicht übel ju ©efiebte ftebt. 3cb errpäbne bie

Kleintgteit auch nur, roeil fie immerbin einen ftingerjeig geben rönnte für bie Beant-
roortung einer anberen (Streitfrage: ob Baracelfus am Snbe gar nicht einmal Dr. med.
geroefen fei. $<£> brauebe niebt erft ju perfiebern, bafc icb auch biefer ^xagc niebt als

Bbarifäer gegenüberftebe; aueb ijippofrutes roar niebt Dr. med., nannte fieb freilieb auch

niebt fo, toie Baracelfus in Briefen, (Eingaben, SGBibmungen unb Borreben. 2luf bie 93er-

bäcbtigung, man rpiffe niebt, rpo er ©oitor gerporben fei, febeint er mir ausroeiebenb ju

antworten unb einmal fogar jujugefteben, bafc er niebt aus ben hoben Schulen feiner

©egner fomme. ©er angemaßte tbeologifdbe ©ottor fpriebt gegen ibn. ©agegen ift bie

anbere Bcrbäcbtigung feiner Bafler Kollegen ganj grunblos, bie nämlich, er habe feine

Borträge in beutfeber «Sprache gebalten, rpeil er ber lateinifeben Sprache nicht mächtig

rpar. ©ine offenbare £üge. Baracelfus roar fein 3Keifter bes lateinifeben Stils, fprach

unb febrieb aber bie ©elebrtenfpracbe ber 3eit nicht feblect)ter als bie SKebrjabl ber Ferren.

Sr rpar fieb tlar berpufct, bafc er in beutfeher Sprache febrieb unb bojierte, rpeil bie neuen
Sachen, bie er porbraebte, in b<:n alten SDorten ber toten Sprache nicht fo gut ausjubrücten

toaren. 2lucb feljte er feinen Storj barein, einft ber grofje beutfehe Slrjt ju beiden rpic

Stpicenna ber grofee arabifebe Slrjt biefe. 9?iit berechtigtem Selbftberpufetfein rübmt er ftch,

ba% feine ^einbe ibn barum perachten: „bafc icb allein bin, bafc ich neu bin, bafy ich beutfeh

bin." So gebübrt ihm unb nicht erft bem Sbomaflus ber 9?ubm, bie beutfehe Sprache in

§ocbfcbulporlefungen eingeführt 3U haben, rpobei nicht ?u überfeben ift, bafy juerft

in gtalien, bann in ^wnfreid) es immer bie Befreier bes ©eiftes rparen, bie ihre neuen
©ebanfen in ber 9Kutterfprache, in ber Boltsfpracbe portrugen, trofebem ibr Befenntnis
jum 9?inafcimento fie eigentlich jur Sprache Siceros perpflichtete.
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ödjroeij roaren burcf) feie 2tieberlage ber 3tt>inglianer bie ^ömifcr)en

toieber obenauf gefommen (1531); <}3aracelfu6 fat) tpeit in bk gurunft

poraus: tote bk ©eu>alt bes ^apftes ausgereutet werben toirb, wk aber

auet) tue Slu&reuter enben roerben. „§>a6 93orige roar nict)t6, roeniger ift

bae> Selige." (Sin anbermal rebet er über bk „<Seften mit bem ©eefmäntti

bee (Eoangeliumö" noct) peräct)tlict)er: fie (feinen it)m „Pier "paar £ofen

eines £ucr)s" (es tt>äre möglict), ba^ 6toift ben 93erglefct) ber Pier S?on-

feffionen mit oeränberten SvadpUn im „9ttärct)en pon ber Sonne" t)ter

entlehnt t)abe); unb roieber einmal it)re 2fnt)änger: „in ber ^unböfetten

gebunben". $>en gefät)rlict)ften fteinb fict>t er balb im ^3ap[te, balb in

£utt)er. §>aö <)3apfttum ift unb bleibt ir)m £eufelöroerf, er t>ält nichts

pon ben $irct)enperfammlungen unb pon bm 2ftönct)en, ben Sflmofen-

freffern, nichts pon ben abergläubifcr)en 3eremonien unb oen ^eiligen,

ntct)t6 pom ©ottesbtenfte; boct) faum toeniger heftig toenbet er fict) gegen

bk Geologie £utt)er6. 2Zoct) ift it)m 5ie 93ibel bas Söort ©ottes, aber

für beffen Sluölegung perlangt er polte ©etpiffensfreit)eit. Ungefähr brei

3af)re lang fct)eint Sßaracelfus, ber jum £anbfat)rer t)eruntergetommene

^rofeffor ber Sttebtäin, ben £raum geträumt ju t)aben, er formte mit

feinen bäuerlichen ^reunben unb ©enoffen eine neue <Sefte ftiften, fo

ungefähr einen 33unb freibender tfet) er ©ottesfreunbe. 3öa6 it)n bann

(um 1534) erroact)en liefe, was $n 5U fernem är3tltct)en 23erufe gurücf-

bract)te, bae ift nict)t mit 6ict)ert)eit ju erfennen; roai)rfet) einlief) t)atte ber

raftlofe 2ftann groifdjen feinen tt)eologifct)en ^lugfct)riften fein mebijmifctjeö

^auptroer! pollenbet, bie „©rofee 2Bunbarätner)", pielleict)t rourbe er nact)

bem <£obe feines 33aterö (1534) nact) Kärnten berufen, roo er beffen £ätig-

feit als 93ergroer!6ct)emi?er roeiterfüt)ren foilte.

Sang feffelte Um bie bürgerliche 33efct)äftigung nict)t. Söieber nat)m

er fein ärjtlidjes SBanberleben auf, feit bem ftrüt)ling 1538, unb t)örte

ju fct)reiben nict)t auf, obgleict) u)m faft immer bk ©rucferlaubnis oerfagt

blieb, §)urct) bk „©rofee Söunbarjtnet)" roar fein 9tur)m gefeftigt roorben

unb er t)atte roieber gute (£innat)men; er brauchte bie Statur, feine einzige

£et)rerm, nict)t met)r mit eigenen ^ü^en ju treten, fonnte roieber auf

einem 9teitpferbe reifen, roie ftets mit bem ritterlichen 6ct)roerte umgürtet,

in beffen t)ot)lem ßnauf er feine berufenen ober berüchtigten fiaubanum-

pillen mit fict) füt)rte. (£r rourbe roieber an bae ^ranfenbett Pornet)mer

ober reidjer Seute berufen; roir finben ir)n in ben ^jauptftäbten 33apern5

unb ber öfterreicr)ifct)en &conlänber. 3ule^t in ©aljburg. ^ier ftirbt er

nact) fet)r rurjer &ran?t)eit, am 24. 6eptember 1541, in einem 2Birt&r)aufe.

©a^ er eines geroaltfamen Sobes geftorben fei, fct)eint eine ber pielen

Segenben ju fein, bie fict) um ben abenteuerlichen 3^anu gebilbet traben.
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§>ie fatf)oltfd)e S^ircfje t>at aus ber £atfad>e, ba|3 Sparacelfus in ge-

meintem 93ot>cii begraben tourbe, ben Sd)luf$ jiefjen toollen, er fei reuig

in u)ren 6d)of$ jurücfgefeljrt; fie ift ben 93eroeis bafür fdmlbig geblieben.

§>ie (Eingangsworte feines legten Söillens finb für biefe ^rage unroefeut-

lief), weil fie formelhaft finb, überbies ef)er eoaugelifd) als fatfwlifd).

©c ift aus ber S?ii*d)e nur nid)t ausgetreten; u)m waren bie jenfeitigen

§>inge ju gleichgültig; er ftanb feft auf ber biesfeitigen (Erbe. „(Sin $eg-

lid)er tue feine Slugen auf, bafc er t>ie auf (Erben feiig werb, beim was

f>ic nit ben Anfang nimmt, basfelbig ift oerfaumet." 0ein trotziger 28at)l-

fpuuct), beu er lateiuifd) ober beutfef) über ober unter feine 23ilbniffe ju

fetjen pflegte, ift waljrfd) einlief) nur bie #ufeerung feines oermeffenen

ftnbioibualismus, tonn aber aud) als Sluflefmung gegen irgenbweld)e

jenseitige 93lacf)t gebeutet roerben. „Alterius non sit, qui suus esse potest."

„(Eines anberu ßnc<#t folf niemanb fein,

S>er für fid) bleiben Bann allein."

<-)3aracelfus bü^t an unferer Siebe wal)rlid> nichts ein baburd), bafy

er fid) buref) biefen £ro| feine Karriere oerpfufcfjt f>at, wie man jetjt fagen

roürbe. (Er, ber in Sirmut unb junger feine ^ugenb »erbracht f)atte, bei

Sannjapfcn aufgewad)fen tx>ar, oerfd;mäf)te es zeitlebens, bei einer wiffen-

fd>afttid>en ober refigiöfen Partei untcr3ufcied>en, um bes elenbes ©elbes

willen; er roar in (Einfiebeln nid)t mit feigen unb ^öcijenbrot auferjogen

worben, aber mit $äs, 9^ild> unb £aberbrot; bod> zeitlebens, obgleid) er

injwifd^cn mit leichtem Sinne bebeutenbe Summen eingenommen unb

ausgegeben t>atte, griff er wieber jum Söauberftabe unb ging ins (Eleub,

fo oft man ifm zwingen wollte, fid) unterzuorbuen. 3d) f)abe fd)on er-

wätmt, bafy er bie (Stelle eines <S>tabtav^tes unb ^rofeffors in 93afel

ber 93erwcnbung oon S)umaniften unb Reformatoren oerbanfte unb bafy

er bafür roeber ben ^umaniften nod) ben Reformatoren nad) bem 9ftunbe

rebete. ©er mebizinifd)en ^atultät oon 23afel fügte er fid; nid)t unb bie

2lpoÜ>etcr brachte er befonbers gegen fid) auf, weil er fie befdmlbigte,

„t)eimlid) tyatt unb ©ebing mit etlichen ^3rofefforen unb Ärzten ju f>aben".

§>er <Rat ber &tabt fd)ü|te it)n, folange er nur bie alten Siegte gegen fid)

l)atte, um feines road)fenben Rufes unb um feiner blüf)enben d>robf)eit

willen. 2lls er aber, er, ber arme Ärante immer umfonft bef)anbelt unb

wot)l aud) unterftü^t fjatte, einmal oon einem reichen §>omf>errn um bas

ausbebungene Honorar geprellt rourbe unb als feine $lage oon bös-

willigen Richtern abgeroiefen a>urbe, ba wef)rte er fid) in einem ^lug-

blatte gegen bie Rechtsbeugung; er naf>m ben Stampf ums ^leö^t in roilbem

<3elbftgefüf)l ebenfo febneibig auf roie balb barauf in ben fd)on angeführten
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Flugblättern ben $ampf um bie eoangelifcfje 28at)rf>eit; bie Suriften

roaren es fd)lief$lid), bie u)n aus 33afel vertrieben, bie it)n — fo fdjeint

es — auf eine 3nfel bes ^ilatusfees perbannt f>atten, reo naef) ber 0age

bie £eid)e bes ©ottesmörbers 'jßonttus Pilatus graufig umging.

Sin ebenforoenig ganz unb oöllig von jebem Aberglauben freier Sarbanus

Sluftlärer ift ber etroas fpätere $orfd)er in ben ©efjeimniffen ber Statur, obcc ^tbam

be\\en 33ilb jetjt folgen foil. ^ieronpmus Sarbanus roäre in biefem

3ufammenf)ange nid)t ju übergeben, einerlei, ob man u)n allgemein

ab ben tppifdjen Vertreter bes italiemfdjen 16. 3at>rl)unberts ober als

bie befonbere unb im ©uten unb 93öfen ausgezeichnete $3erfönltd)feit,

bie er aud) für feine $e\t roar, betrachten roill.

Als Vertreter biefer 6pätrenaiffance fdnnte man u)n, im ©egenfa|e

Zu bem englif4>en unb franjbfifc^en Deismus, ber ungefähr fyunbevt

3at>re nad> Sarbanus einfette, einen abergiäubifd)en Reiften nennen.

§>ie 0tellungnal)me gegenüber ben legten fragen ift mef)r als unfic^er,

ift eigentlid) ein ganz unroürbiges 6d>roan!en jroifdjen ben neuen ftbeen,

bie man für bie ftbeen bes ^31aton f>ielt, unb ber alten 2ttetl)obe bes Slri-

ftotetes; man roirb es mir ni<fyt letd)t zugeben, aber es ift bod) fo: als ob

heutzutage ein 2taturroiffenfd>aftler bie panpfpcf)ifttf4>e 2öeltanfd)auung,

um nur biefe zu nennen, buref) ben ©ebanEengang bes eben erft über-

rounbenen Materialismus beroeifen roollte. Sllle biefe ftarfen ©eifter

ober aud) ^ünftler bes 16. $af>rf>unberts finb in pf)ilofop£ifcf>er £mfi<#t,

unb in moraüfdjer bazu, entzücfenbe ®inbs£öpfe, 6türmer unb ©ränger

eines l>altlofen ©efcf>led>ts. Slgrippa ebenfo roie £elefio, Seilini ebenfo

roie Sarbanus. (Sie traben fiel) mef)r ober roeniger beroufct ber bamals

mobernen 93eroegung angefd>loffen, bie fi<$ platonifd) nannte unb in

9Saf)rf>eit neuplatonifd) roar, aber fie finb nod> aufcerftanbe, fid> oon ber

<Sd>olaftif ber Slriftotelifer zu befreien. Söill man fiel) biefe ©efellfd)aft

lieber in einem farifiert fatirifdjen Sßilbe oorftelien als in einem abftra!t

f)iftorifd)en flberblicf, fo lefe man bes 33runo ßomöbie „©er £icf>tzief>er"

(il Candelajo), bie roenige ftatyve nad) bem £obe bes Sarbanus zu ^Paris

erfd)ien.

^erfönlid) roar Sarbanus allerbings ein toller S^rift. «Seine 6elbft-

biograptjie, bie oft mit ber oon 9*ouffeau oerglic^en roorben ift, roar für

feine robuften 3eitgenoffen nid>t fo zpnifd), roie fie uns erföeint; id> glaube

nid)t, bafc Sarbanus anbers ober gar nod> (d)limmer geroefen fei, als er

(id> fcfjilbert; feine eigene 3eid>nung genügt allen 21nfprüd>en unferer

Eränflid) geroiffeni>aften 3^it. (Earbanus (ungefähr 1501 zu tyavia geboren

unb 1576 zu 9tom geftorben; ber (Streit über beibe ©aten intereffiert

mid) ganz unb gar niefct) roar feines 3eicf>ens ein Slrzt; bie Kriege in

9Rautf)ner, 2>er miteiimui. II. 3
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Oberitalien unb vootyl aud) (eine tjeftige 2Xaturanlage perf>inberten eine

fefte Slnftellung bei einer ber italicni(d>en Uuipcrfitäten. Süs praftifd>er

Strjt t>ättc er ein gutes Smsfommen gefunben, tr>enn er nid>t ein letben-

fd>aftlid>er 6pteler getoefen märe unb mitunter me^r als (ein Vermögen

am <Spielti(d)e Perloren f)ätte. $ö<i}\t unglücflid; waren [eine f)äuslid>en

93ert)ältnif(e; fein älterer 6ofm umrbe ab 9ttbrber ber eigenen ftrau

Eingerichtet, ber jüngere <5of>n fcf>eint ein ausgemachter £ump getoefen

ju fein. Sarbanus fclbft f)atte [ein Seben lang mit ©elbnot ju fämpfen;

fein ftwetfd, bafc er manche (einer jatjlreicljen 33üd)er nur ber Meinen

einnähme u>egen fd>rieb; bie mei[ten (inb unorbentlid) abgefaßt, mand>e

nur Kompilationen, §>ennod> u>ar Carbanus ein <5d)riftfteller pon (Se-

ntit; was er in bie(en [d>rift(telleri(d)en 5™propi(ationen aus fid> ijeraus-

gebrau[t tyat, bietet oft bie toertpollften Beiträge jur Kenntnis ber Seit,

unb in (einen be[ten Gdniften i)at er uns ettpas ju (agen. ©anj abgefe^en

bapon, bafy (ein Qtame in ber ©efd)id)te, ber [treng(ten aller 3Bi((en(d>aften,

fortlebt, burd) bie £arbani(d>e ftormel, b. f>. bie £ö[ung ber fubi(d>en

©leidmng, bereu 53etoeis er (clb[tänbig fanb, toenn aud) bie Formel

fclbft pon £artaglia, ja (d>on portjer gefunben roorben mar. 6ogar in ber

©efd)id>te ber 9fted)anif lebt ber 9Iame biefes Hnioerfalgenies burd> ben

nod) tjeute auf jebem 6d)iffe üblichen £arbanifd)en 9ling fort.

2öas aber fein 93crt)ältnis jur Religion betrifft, fo bürfen toir uns

u>cber barauf berufen, bafy er in ber fatf)oli(cf>en Kirdje unb [ogar als

ein ^3en(ionär bes '•papftes (tarb, noef) aud) barauf, bafy alle 2ttf>eiften-

ried>er ber (päteren 3^ it>n ju einem Streiften gemacht f>aben. 3Bir

tpiffen beibes: bafj im 16. ftaijrlmnbert nur ein jum Sftärtprertobe ent-

(d)lo((ener 9ttann bas §>afein ©ottes t)ätte offen leugnen bürfen unb bafy

ber 33ortourf bes 2ltl?eismus fd>liepd) jeben bentenben 9Ben(d)en traf,

ber in irgenbeinem fünfte pon ber £et)re bes Katechismus abtpicj).

28ir mü([en uns al(o an bie richtig ober bod) unbefangen gebeuteten

Söorte bes Cannes fclbft galten.

©er 21tl>eismus bes Sarbauus roäre (o gut wie beu>ie(en, a>enn er

unrflid) im pertrauten Kreife (im 2öiber(prud) ju [einen o(ten(ibeln 6d>riften)

bie Hn[terblid)feit ber 6eele geleugnet f)ätte; er (oll nämlict) für (eine

^reunbe ein 33ud) über bie 6terblict>feit ber 6eele perfafct t>aben; unb

(ein jur 6d>au be(timmtes 33ud> über beren ltn(terblid)feit enthält umnber-

lid> mt)(ti(d)e 93or[tellungen pon einer einzigen 2tll(eele, bie (id) bm 2ften-

fd>en unb Vieren mitteile, (o ba$ bie 2(nnat)me nahelag, £arbanus f>abe

3toi(<$en ber <Seele bes 22ten(d)en unb ber bes Siers feinen tpe(entlid>en

Hnter(d)ieb gemacht. §>ie(e fieugnung ber ltn(terblid) feit tpäre Piel u>id>-

tiger als eine gelegentliche Lebensart in (einer 6elb(tbiograpl>ie, er toäre
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nic^t fonberlid) fromm geroefen (parum pius); roid>tiger als bie 33ef)aup-

tung, er f)ätte eine feljr anfetmlid)e unb locfenbe Berufung nad> 5>äne-

mar! (ber berühmte, natürlid) aud> von ber ftnquifition perfolgte Strjt unb

Anatom 93efalius fjatte fie u)m oerfd)afft) unter anberen ©rünben barum

abgelehnt, roeil er aus ber fatfjolifdjen $ird>e nid>t austreten roollte. 3u
ben anberen ©rünben gehörte aud> bas norbifd>e $lima unb fid) erlief

aud> bas Mißtrauen bes ^Mieners in eine regelmäßige 33eja()lung feines

©efjalts. §>er «Spieler £arbanus tt>ar geijig unb mißtrauifd).

9Bas u)m von !ird>lid>er (Seite befonbers übelgenommen tourbe, siatbität

mar eine Satfad) e: er f)atte fid> oermeffen, bem £eilanbe fclbft bie aftro- °™J5"
6

logifdje Qtatioität gu [teilen. 3u biefem fünfte |>at ber gelehrte 2taubäus,

ber ben (Tarbanus gegen ben giftigen ^ilologen Julius (Säfar 6caliger

oerteibigte, fd>on im 17. $af>rf>unbert nadjgeroiefen, baß £arbanus burd)~

aus nidjt ber erfte roar, ber bk oermeintli<$en ©efetje ber Slftrologie auf

bas £eben 3efu anroanbte. 2iod> unter £eo X. roar bie 9latioität (£f>rifti

toieber einmal ausgearbeitet roorben, ju Bologna, allerbings jum größten

Ärgernis bei ben 2ttöncl>en. Sin 6ternriinbiger aus ^alabrien f>atte unter

anberen bebenflidjen €>ä|en aud> ben folgenben oorgefd)lagen: es fei

nid)t unjiemlid), ficf> (Eljriftus nad> ber elementarifdjen gufammenfeijung

feines Körpers als ben Sternen untertoorfen ooräuftellen unb feine Der-

runft, feine 6d)icffale, fotoeit fie bm Körper betrafen, insbefonbere bk
geroaltfame 2lrt feines £obes, aus ben «Sternen ju oerfünben. $d> möchte

baju bemerken, bafc eine fold>e 2lnroenbung ber Slftrologie auf ben ©ott-

menfdjen — roenn ber Einfluß ber $onftellationen überhaupt für eine

2öiffenfd>aft gehalten toirb — ni<#t einmal eine S^erei ju fein braucht,

ba^ aber aus u)r ein 93eroeis bes Sltljeismus erft recf)t nid)t erbracht roerben

lann. §<xtk ©ott es jugelaffen, baß fein eingeborener <Sof>n bürftete

unb ben fd>mad)Oollen <£ob eines (Sflaoen ftarb, fo tonnte er es aud>

julaffen, ba^ bie <Sd)icffale biefes 6ol>nes roie bie ber Könige unb
^äpfte oon ben ©eftirnen abhängig roaren. §>ie Geologie t>at fid> no<$

mit ganj anberen ^antafien abgefunben als bie Slftrologie eine roar.

Sarbanus muß freilief) bas 33eroußtfein gehabt l>aben, ba^ bie 21uf-

ftellung eines ^oroffops ober einer 9Zatioität 3efu £l>rifti benn bod> bm
33orftellungen ber $ird>e roiberfprad) ; er f)ätte fonft, als er bie <Sad>e

enbiid) in feinem Kommentar 5um ^tolemäus (II, p. 369) im frujre 1555

oeröffentließe, nid>t ju oerficfjern brauchen: er roäre feit mel)r als ätoan^ig

3al>ren im 23efi|e ber aftrologifd)en ftedjnung unb tjätte fie nur aus

9*üdfi<$t auf bie Religion nid)t ans fiid^t ju bringen geroagt. 3d> roill

oerfudjen, bie jet)n 33eftimmungen biefes ^orof!ops t)ier fo roieberjugeben,

ba^ fie aud) benjenigen oerftänblid? finb, bie fid> niemals in bie oerrüdte
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2öiffenfd>aft ber Slftrologie oertteft f>aben; u>ill nur portjer bemerken,

baf$ Garbanus bem ganzen ©ebäube liefet 38iffenfd>aft einen getoiffen

3tpang auferlegen mufcte, um bas S^oroftop auf ben Lebenslauf unb ben

£f)arafter 3efu £t>rifti beuten $u tonnen, ©ie ©runblage jebes £orof?ops,

bie jrpölf „Käufer" ber Sfliptif, besogen fid> ja, toie f>eute nod> bie bunüen

6prüd;e aller 28af>rfagerei, auf bie gemeinen 2öünfd>e getpöfmlid>er

2ttenfd>en: auf ©lud unb 9*eid)tum, auf Leben unb ©efuubfjeit, auf Siebe

unb <£§<>; ba war: von Pornf>erein ©etoalt angutpenben, um bas ^oroffop

bes Qeilanbs auf ^römmigfett, ©ered>ttgfeit, ©lauben, Einfalt unb

23arml>er3igfeit ju ftellen. Sine anbere ©etpaltfamfeit aftronomifd>er

2lrt toar ju ber 33ef>auptung nötig, eine äfmlidje ^onfiellation, u>ie fie

bei ber ©eburt £f>rifti ju beobachten getoefen, mürbe erft nacf> Pterjig

ftafjrfmnberten roieberfetjren; eigentlich bod> ein ju enger 3eitraum für

eine fo einzige ^erfönlidjEeit. ©ie jefm fünfte bes carbanifc^en S^oroffops

finb aber bie folgeuben:

1. Sine getoiffe ftonjunftion ber 2öage unb bes Söibbers (mit ^imoeg-

laffung aftrologifd>er (SinjeÜKiten) ergibt, bafc bae £f>ri|tentum genau

6030 ftafyze nad> (£rfd>affung ber Söelt bauern toerbe; es ift belannt,

bafc bie ©auer ber d>riftlid>en #ra von Perfd>iebenen alten unb neuen

©elef>rten perfd>ieben errechnet tourbe; ber 5^ird>enpater Lactantius be-

gnügte fid> feltfamertoeife (in ber erften ^älfte bes 4. ftatyvfyunbetts)

mit einer fnappen ^rift pon 500 ftatyven.

2. ©er <5tern ber Magier u>ar ein dornet, ber ju ber ©eburt <£l>rifti

erfd>ien.

3. ©er flauet Jupiter bebeutet Sanftmut, 93ercbfamfeit unb 2öeis-

£eit; barum begann ber ^eilanb in feinem jtoölften 3af>re feine 9?e-

ligionsgefpräd>e mit ben 9labbinen.

4. <Spica im 6tembilbe ber Jungfrau a>eift auf Kenntnis ber Suhinft

l)in; unb 3c[u6 (£l?riftu6 u>arb ein <33ropf>et.

5. ©ie S^onftellation lef)rt, bafc Sefus einen Slugenblicf por ber Mitter-

nacht geboren umrbe.

6. ©ie Stellung bes SDenbefreifes bei ber ©eburt bejeictjnet eine

ftarEe Einlage, ber Söelt ein neues ©efet} ju bringen.

7. ©er Stern Hercules, bem Planeten 2ttars äfmlid), pertunbet bie

kämpfe unb Leiben ber Sftärtprer unb 33efenner, aud) bie kämpfe ber

getftlidjen 9*itterorben.

8. Sine befonbere ßonjunftion bes Jupiter unb (Saturn im Seiten

bes förebfee beutet auf einen öffentlichen unb f4>mad>Pollen £ob.

9. 2tacf> ber föonftellation ber 0onne mufete auf biefen £ob unfterb-

lidjer 9Uu)m folgen.
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10. ©as Verhältnis bes Planeten SHerhir jur 6onne perfid) ert

3öt^ unb Älugfcdt. „tiefes finb bie aufcerorbentlid>en unb feltenen

3eid>en ber Qtatipität, burd> beren beinahe göttliches 3ufammentreffen

ein 9Silb fo tounberbarer 2Bcrfe oortjer angejeigt rourbe, i)tc oon ber

etoigen Orbnung ber §>inge geftaltet roaren."

$d> brause für meine fiefer nid)t erft ju bemerken, bafc alle Slftro-

logen entroeber betrogene Betrüger ober einfad) gelehrte Betrüger roaren,

unb bafc in biefem befonberen ftalle jebe aud) nur fd)einroiffenfd>aftlk£e

Unterlage für ein £oroffop fehlte, roeil bod) eine ernfü)afte ©ef4rid)ts-

tpiffcnfdjaft nid)t einmal bas ftafyt, gefd)toeige benn ben 2Honat, ben Sag

unb bie (Stunbe oon £f)riftt ©eburt ju bestimmen oermod)te. 3d) brauche

no<$ weniger au bemerken, ba& bas ^oroftop (toie alle fold)e 9?ed)nungen)

auf 3efus £f>riftus nid>t beffer gepafct f)ätte als auf alle anberen 2ftenfcf)en,

bie ju gleicher Gtunbe mit bem |jeilanb geboren rourben. Vielleicht ift

aber ber £inroeis bod> nid)t überflüffig, bafc bie Verleitung ber Sigen-

fd)aften unb 6d)kffale Qefu §£rifti aus ben ©efe^en ber Slftrologie bod)

gröblief) gegen bie ©laubensfäije oerftiefc, bie alles aus bem eroigen

SBillcn ©ottes gefd)cl)en liefen. 2luf alle gälle gehörte roie immer bei

ben rü<ftoärtsfd>auenben ^oroffopen ein mutanter 6d)arffinn baju, bie

£atfad)en ober Meinungen ber Überlieferung mit ber <5d>einroiffenfd)aft

ber Slftrologie in ttbereinftimmung ju bringen.

(£s fei auct> ertoäfmt, ba$ nod) Vanini, in manchen $ül)nf)eiten unb

manchen (Sinbilbungen ber 9taturpl)ilofopl)ie ein 6d>üler bes Carbanus,

beffen ^oroffop $e\u <££rtfti ausfüf>rlid) oorträgt. §n feinem „2lmpl)i-

tl)eater"
;
u>ie fo oieles in biefem 23ud>e, mit gef)eud>elter 9?ed)tgläubigfeit

unb mit f)eimlid)er 93osf)eit. Vanini f>at red>t gut geunifet, bafc bie blofee

Slufftellung eines folgen £orof!ops ben <£rlöfer %u einem 2ftenfd>en

mad)te, ju einem ©efd)öpfe bes in ben 0ternen gefd>riebenen Datums;
er läfct es barum an gehäuften SBorten fd)led)t gefpielter Sntrüftung

nid)t fehlen gegen ben fd)änblid)en (£arbanus (inquinatissimum scrip-

torem), nadjbem er tyn fdjmunjelnb ausgetrieben t)at. 2Han erinnere

fid), bafc ber ganje Unfug ber Slftrologie bamals für bie feineren ©eifter

fd>on feit t)unbert 3a^^u erlebigt toar, aber an ^ürftenf)öfen unb bei

einflußreichen fieuten immer nod) blüf)te, bafy Vanini ju ben flarften

unb feinften köpfen nid)t gehörte, bafc bie enbgültige Vernichtung ber

aftrologifd)en 2Baf)rfagerei, bie Trennung ber aftrologi[d)en Träumerei

oon ber aftronomifeljen 9Biffen[d)aft erft burd) ben hiti\d>en ©eift 33at)les

oolläogen rourbe.

9tid)tig ift es, bafc Sarbanus fein eifriger 35erteibiger bes Triften- Deismus

tums roar, roas freilid) nid)t einmal feines Slmtes geroefen roare. 3m t,CöSarbanuö
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11. 93ud)c [eines 2Bertes de Subtilitate gibt er eines ber unseligen Re-

ligtonsgefprad)e, bie porf)er unb nad)l)er beliebt roaren unb bie befonbers

ben 3ni)alt ber fagenf>aften <2d>rift de Tribus Impostoribus ausgemacht

tjaben follten. guoen, Triften unb 2ftof)ammebaner unterhalten fic$> ba

über Me ©rünbe u)res ©laubens, nid)t ganj (o menfd>lid) fd>ön rote in

fieffings „Qlafyan", aber bo<fy mit einer geroiffen ^reu)eit; übrigens

beteiligen fid> bei £arbanus aud> Reiben an bem (Streite. £arbanus

liefe (roenigftens in ber erften Ausgabe) bie ^rage offen, toeld>e von

ben Parteien ben 6ieg bapongetragen fyätte, unb biefe 3urücff>altung

trug ü)m fci>on bie 93efd>ulbigung ein, er roare ein 2(n)eift geroefen.*)

Äcffing gd> fönnte es mir bei ber Untersuchung biefes Religionsgefpräd>es

ieid)t machen, roeil fein ©eringerer als fieffing, freilief) ber junge £e[fing,

eine „Stettung" bes Sarbanus geschrieben tjat. Slber es a>irb nod> etroas

ju fagen übrigbleiben. §)er junge Äeffing nimmt fofort eine 5^d)ter-

ftellung ein, auf bem feften 33oben bes d>riftlid>cn ©laubens. <So foll

es roenigftens fd) einen. §>enn bie eigentliche Meinung £effings ift ber ber

Raturreligion bes „9taa)an" erftaunlid) naf>e. <£r jeigt gegenüber ber

orn)obojcen 93erbammung, bie er auf iatf>olifd>e XlnbulbfamEeit surücf-

fü^rt, bafy (£arbanu& bas (£f)riftentum mit allen guten ©rünben perteibigt,

bafc er bie anberen Religionen fogar oiel fd>tpäd)er perteibigt f>abe. 6<#on

mit feiner gangen bramatifc^en Sebt>aftigEeit gibt fieffing nun eine ^)5robe,

toie es (Sarbanus fwtte beffer mad>en formen. 2tterfroürbig genug, bafy

ber lünftige §)td>ter bes „9tatl>an" am ^eibentum achtlos porüberget>t

unb nur $uben, Triften unb 5Hol>ammebaner ftreiten lafet. §>em 2lboo-

faten bes Qubentums, namentlich aber bem bes 9ftot)ammeb roerben glän-

%mbe 95erteibigungsreben in ben Sftunb gelegt. 2Jttt ftärferem Rechte

als Sarbanus t)ätte alfo fieffing ber ^riftenfeinbfdjaft befdmlbigt roerben

fönnen, troij feiner erbaulid>en (Einleitung. 3t)m ift es offenbar barum

ju tun, äu beroeifen, bafc Sarbanus ber 3laturreligion ((Sarbanus felbft

fprid>t nur pon 2taturpf)tlofopt)ie) getmlbigt f>abe; bafc bas urfprünglid>e

(Ebriftentum biefer 3laturreligion entfpraef), brauchte ja um bas fia^t

1750 felbft in §>eutfd>lanb nid)t met)r gefagt ju roerben. 2öas bie $ir#e

aus biefem urfprünglict)en (£i>riftentum gemacht f>atte, bas roirb in ber

Rebe bes 2ftof>ammebaners füt)n unb fcl>arf fritifiert. §>as Söort „©laube"

roirb mit erftaunlid)er Überlegenheit abgelehnt, „tiefes (©ott unb bie

Hnfterblid)feit ber <3eele) glauben roir, ober pielmet>r, bamit id) aud>

*) ©er fd>on erroäbnte Scaliger roar ein <£otftinb bes Sac&anus; man barf bennod?

bas Urteil ntd>t unbeachtet laffen, bas er aus genauer (SacbJenntnis über tbn fällte: in

fielen ©ingen allem 2Henfd>emi>iffen überlegen, in anberen unoernünftiger als ein ®inb.

^ür ©caliger blieb Sarbano immer ein 2lperroift, alfo ein beiftifdjer llndjrift.
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(Sure entheiligten SBorte nid)t brauche, baoon ftnb wir überzeugt unb

fonfi t>on nid>ts." <£rft nad> biefem freibenferifd>en 33efenntniffe fel>rt

Seffing ju feinem 93orfa^e jurücf, 5U bec Rettung bes Sarbanus. Sc

fümmert fid> nid>t um bie übrigen Söefcfmlbtgungen unb t>ält fid> nur

mit pf)ilologifd>er ©elei)r[amteit an bie «Stelle, an welcher «Xarbanus bas

9Migionsgefpräcl> mit bem 6a^e beföjliefct: „9öir wollen bas alles bem

3ufall bes «Steges überlaffen unb ju anberen fingen übergeben." (<Sigent-

lid> : ber freien (Sntfd>eibung ber «Siegesgöttin, arbitrio victoriae.) Seffing

weift jweterlei na<$: bafc bei bem Sitate gewölmlicf) ein 3wifd>enfa|

fortgelaffen werbe, bafc alfo „bas alles" fid> nid)t auf bie Religion, fonbern

auf ben S^rieg jroifc^en ben Surfen unb ben cf>riftlid)en Golfern besiege;

fobann aber, bafc «Xarbanus bie gefährliche «Stelle in fpäteren ausgaben

(jebenfalls fd>on in ber oon 1560) getilgt l>abe. Seffings beibe ©rünbe

fd>einen einanber ju wiberfpredjen, meines <Xrad>tens wenigftens.

3unäd)ft mufe Seffing felbft augeben, baft bie ftormel ber fpäteren

ausgaben („alle biefe religiöfen fragen gelten bie Wlofop^en wenig

an, für bie id> biefes 33ud> fcl>reibe") nod> mef>r Slnftofc erregen fonnte

als bie getilgte. Sr überfe^t allerbings bann <pi>ilofopf> mit „9Zatur-

forfd>er" unb glaubt bamit ben 33erbad>t ju befeitigen, «Xarbanus f>abe

bie Religion einen ©egenftanb genannt, ber bie ^fnlofopfjie nichts angebe.

3d> erlaube mir bie r>on Seffing für möglid> erflärte Deutung ber r>er-

befferten 0telle für bie richtige nic|>t ju galten, ©er wilbe «Xarbanus ift

mit Vorwürfen wegen ber erften Raffung geärgert worben. ^>ocf> i<f>

fann nid)t weitergeben, beoor id> nid>t aud> Seffings Deutung biefer

erften ^affung befprod>en fyabe.

2ftein Satein ift gegen bas bes gelehrten Seffing fef>r mangelhaft.

§)a aber bas Satein bes Xarbanus felbft, wie Seffing einmal fagt, fe^r

fd>led>t ift, fo entfReibet über ben «Sinn r>ielleid>t bod> weniger bie öpntar

bes Originals als bie 93orurteilsloftgfeit bes Sefers. 3d> wage es, mid)

f)ier oorurteilslofer als Seffing ju nennen, weil icf) feine Rettung bes

«Xarbanus fdjreiben will. 3d> meine nur, in bem fd>lecf)ten Satein bes

(Xarbanus formte fi<$ „his" („bas alles") red>t gut mit Übergebung ber

legten Seile auf bas 93orf>ergef)enbe bejietjen. Unb aud>, wenn Seffings

^ilologie im <Red>te ift, lefe id) etwa folgenben fe^erifd?en ©ebanfen-

gang: „§>od> je^t wirb nidjt mel>r mit ©rünben, fonbern mit 2Saffen

gefämpft, unb bie ftärferen Bataillone fiegen gewöt>nlid> über bie ftärferen

©rünbe. 2Ufo will id; bas alles, bie religiöfen unb bie politifdjen fragen,

bem 3ufall bes «Sieges überlaffen ufw." ©erabe bie oolljogene Slnberung

beftärft mid? nod> in biefer Sluffaffung. §ätte «Xarbanus nur ben 6cf>lad>ten-

fieg ber Surfen bem 3ufall bes ©lücfes überantworten wollen, fo brauchte
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er nur mit einem 2öorte ober mit einer Silbe ben Sinn etroas unjroei-

beutiger ju erklären, als es in 5er erften Ausgabe gefd>ef)en roar, unb bie

liebe Seele f)ätte 9*uf>' gehabt.

2lber ber roilbe (Earbanus — icf> !ct>rc ju meiner 33emerfung jurüd

— tyatte fiel) über bie S?et}errid)ter geärgert; unb ba man ifm 5tpingen

wollte, ben Sat$ jurücfjuneljmen, gab er in ber ftorm nad>, um es in ber

Sadje nur no<$ fcf)limmer ^u mad>en. (Er f>atte gefagt: „Sacf>e bes 3u-

falls, meiere Religion für bh befte erflärt roirb." (Er fagte je|t (id) benfe

an bieSSorte von £effingö (Eoentualüberfe^ung) : „2öas gel>t ben ^Uo-
fopf>en bas abergläubi[d)e 3eug an."

fieffing perfprid>t in ben erften Söorten feiner <Sd>rift, pon einer

Rettung bes ganjen (Earbanus abjufefKn. 5uft ber ganje (Earbanus

aber fann bie (Ef>riftenfeinblid)?eit bes 9Migionsgefpräd?s nur roaf>rfcf)ein-

ltd>er machen, tiefer 9ttann ftef)t roal>rlicf) aufcerl>alb ber ßird>e. (Er

leugnet, roas aroar nid>t ber tf>eoretifd)en Geologie, aber jeber praftifdjen

Religion jugrunbe liegt, ben anttjropojentrifdjen Stanbpunlt, alfo bie

Meinung, bafc bie Söelt um bes 9ftenfd>en roilleu gefd)affen fei, bafc alfo

5. 33. bie formen ber £iere nid)t um ber Siere, fonbern um bes 9ftenfcf)en

roillen gebilbet feien. §>er Syodev bes Kamels fei für bas Daniel entftanben

unb bann erft t>om 9ttenfd>en ju feinem Vorteile benutzt roorben.

ftreigeifterei $e genauer bie Sd)idfale ^e\u (Ef)rifti von ben ^3ropl>eten bes Wen
£eftaments porausgefagt roärcn, befto beftimmter müfcte man annehmen,

bie ^Proptjeseiungen mären erft nad> it>rcr (Erfüllung niebergefdjrieben

roorben. 9ticf)t nur in folgen 21nfät}en ju einer finblid) teefen 23ibel-

fritif finben fid> ftarfc Regungen bes fpäteren ©eismus. (Earbanus fpriest

pon ©ott ungefähr roie ber ^antyeift 23runo als oon bem unermeßlichen

©anjen, als pon ber 93ollrommenf)eit; aber er geftef)t, roeber bas Söefen

nod> ben Tanten biefer 9ftacf>t ju fennen. (Er ift immer fura angebunben,

roenn er pon ©ort ju fpredjen ficf> perpflid)tet fü^lt.

©ie mer!rpürbige^3ropt)e3eiung, bafy etwa bas $af>r 1800 bem (Ef>riften-

tum eine große 9*eoolution bringen roerbe, ift fd)on ermähnt roorben.

Über bie ltnftcrblid>feit ber Seele äußert er fid) an perfd)iebenen

Stellen perfd>ieben. (Er „btftinguiert" natürlich mit feinen 3^itgenoffen

unb mit feinen Vorgängern aroifdjen ber £ebensfraft ober ber oegetatipen

Seele (anima) unb bem 33erftanbe ober ber benfenben Seele (mens).

§>ie £ebensfraft bauere nod) einige 3eit naef) bem £obe fort; er gibt

barüber roilbc Übertreibungen jum beften: man f>abe Jünglinge, bie un-

bärtig geftorben roaren, nad)t)er mit langen 93ärten aufgefunben. Slber

biefe ftortbauer ber anima roät)re nur einige ftatyve. Xlnfterblid)?eit fomme
allein ber niemals alternben, immer fid> perpollfommnenben mens ju;
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aber biefe Hnfterblid>teit fdjeint bei if>m (toie 200 ^a^re fpäter bei ©oett)e)

el>er ein 2Bunfd> ober eine <Sef>nfud)t ju fein ab eine auf 33eroeifen ge-

grünbete Überzeugung.

©er Egoismus fei bas einzige Sttotio ber Danblungen ber 9Henfd>en.

2öaö fie tun, tun fie für fid> unb nidjt für anbere, einerlei, ob fie gut ober

böfe erfd?einen.

<£r befennt fid> ju einem beinahe antuen, roenn man roill nid)t un-

cbriftlidjen, fid>erlicj> aber ganj untunlichen ^effimiömus, Xlnfer Sieben

fei oon fo fielen Übeln bebrängt, bafc bae, 2tid>tfein bem ©afein oorju-

jieljen fei. „Söenn irgenbein ©ott mir nad> meinem £obe bk 2öaf)l

gäbe, in einen Mutterleib surüdjuteuren unb in ben glüdlicf)ften 93er-

bältniffen nod) einmal auf bie SBelt ju fommen, fo roürbe id> roaf>rl>aftig

ablehnen." 3roifd>en einem glücflidjen 2ttenfd>en unb einem 2Zarren, ber

glücflid) 5U fein glaubt, befiele faft gar fein Hnterfdjieb. (3d> barf

nid)t unbemerft laffen, bafc £arbanus als alter 2ftann fid) mit bem Zeben

ausföfmte; oielleid>t nur, roeil feine furchtbare £eibenfd>aftüd)feit, oic

Quelle feiner fd)limmften ed^mer^en, fid) gemilbert l>atte, fct>roerlid>

roeil er fid) ber ^rafe unterworfen fyatte. Qlus biefer Seit ftammen

optimiftifdje #ufeerungen unb aud> fold>e 6ä^e, bie oermittelnb an bie

9\efignation englifd^er ©eiften gemahnen: alles fei jum 23eften, toenn

man es allgemein betrachte, in bejug auf bas ©anje. Um fold>er 6prüd>-

lein toillen roirb Sarbanuö oon fieibnij in ber £f>eobijee, im § 254 fel>r

gerühmt; er fei bei allen feinen ftel^lern ein großer 2ftann geroefen,

of>ne biefe gef>ler roäre er unoergleid)ltd>. Unb Seibnij fügt fromm J>msu:

„®6 ift feine Kleinigkeit, roenn man mit ©ott unb ber Söelt 5ufrieben

ift." Stber man fann unmöglid) oiel oon £arbami6 gelefen fjaben, roenn

man nid>t jugibt, bafc er in ber 3cit feiner beften Kraft Hn^ufrieben^eit,

2ttenfd>enoerad>tung, ^effimismuö gelehrt fjabe.) ©er ©ebante an ben

6elbftmorb roar U)m geläufig; in feinem ßeitalter unb in feinem fianbe

fnelt er ben Rat für nüpd), aucf> bie befte <5d)üffel abjuletjnen, roenn

fie oon einem Unbefannten angeboten roürbe; unb einmal oerfteigt er

fid) au bem <Sa^e: „SSäre bem 2Henfd>en eine £ebensbauer oon 500

ober 600 $at>ren gegeben, alle SBelt roürbe fid> aus 33er3roeiflung um-

bringen."

Stnbere #ufcerungen laffen nur inbirelt auf eine te^erifd>e ©ottlofig-

leit fd)liefeen. <5o roenn er (tro^ feinen ald> emiftifd>en Neigungen) bie

Umroanblung eines Clements in ein anberes leugnet; benn biefe £eug-

nung roiberfprid>t nicf>t nur einem ^auptbogma bes Sljriftentumö, ber

(£ud>ariftie, unb ben meiften Söunbern, fonbern genau genommen aud)

ber Slnnatjme, bafc ©ott bie 2öelt aus 2tid>t6 gefd^affen f>abe; roeil ja bie
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Stoigfeit ober Hnoeränberlidjfeit ber Materie pon jel>er als unperträglict)

mit oem 6ct)opfung6gebanfen angefef>en tourbe.

garbanus 2öir fteden mit £arbanu& gang in oem d>aotifct> gärenben 16. ftatyt-

unb ftauft ^fort. <§>ie 9*enaiffance t>at u)ren mef>r ibealen 8ug nad) griec|)ifc^cr

$unft unb 'poefie fallen laffen unb nur bie Abneigung gegen bas (E^riften-

tum beibehalten unb Perftärft; baju ift bie 28eltlid> feit, biefd>onim H.^a^r-

l>unbert bie d>riftlid)e 2öeltflud)t abjulöfen begann, ju einer unerhört

geilen 2öeltbrunft geworben, §>ie Sttobernen pon bamals toollten nod)

gang anbers genießen ab bie Sttobernen oon f>eute, mit einem gang anberen

®raftgefüt)l. <Sd>on toar bie 9taturbef>errfd)ung, ju ber bie 9taturroiffen-

fd>aft nod) nid>t ausreichte, alö ein Programm aufgeteilt. Unb toeil

eben bie ^pfiE bie Mittel jur 2taturbel>errfct>ung nod) nid)t liefert, foll

6amicl Reifen, id> möchte fagen: bie unterirbifd>e 9ttetapl)r)fi!. ftauft

roar ein 3eitgenoffe beö Stgrippa, ein ettoas älterer 3eitgenoffe bes £ar-

banuö. §>iefe fieute toollten lieber an ben £eufel glauben als an ©ott

unb erhofften neue ©enüffe unb ©enufemittel oon ber Slftrologie, ber

Sttagie, ber Qaubetei. 2öo fo f>eroorragenbe ©eifter roie 9*eu<$lin unb

•paracelfus tief in roüfteften Aberglauben perfanfen, ba tann uns ein

abergläubifdjer 2lü)ei6tnus bei fo tollen köpfen roie Stgrippa unb £ar-

banuö nid)t tpunbern. 2lber Sarbanus ift poti biefen beiben im Erleben

unb im Renten ber GtärEere. 3m ©uten roie im 33öfen. 3d; glaube nid>t

fel)ljugel)en mit ber 23el)auptung, bafc bie ^[pdnatrie t>eute einem Wanne

roie £arbanuö im Notfälle ^eroerfität unb moral insanity zubilligen

toürbc; aus feiner 6elbftbiograpf)ie erfahren roir, bafc er juerft impotent,

bann in gcfd)led>tlid)er Söegiefmng jügelloö toar; bie 2lrt, u?ie er feelifetjen

6d)merj burd) lorperlidjc (Selbftpeinigungen ju befiegen fuc^te, ift ent-

fdneben tranfyaft unb erinnert an 9ftafocf>i5mus; roas er ernfu)aft über

bie 9Kact)t ber ^irjte, ungeftraft morben ju fönnen, oorbringt, geugt oon

einer bebenden 9tfd)tung ber ^tjantafie; aud> fd>einen ja feine beiben

(Söfme erblidj belaftet geroefen gu fein. Einerlei, mag ber tolle ££rift

(Sarbanus ben guten unb frommen 33ürger an ben €5ünber ftauft erinnern,

aud? bie 2ll>nlid)feit mit bem freien Genfer ftauft fel>lt ntcf>t. §>er arme

Seufel, ber 23ud) auf 33ud> herausgibt, um für Söeib unb ^inber 33rot

gu fd>affen unb ©elb für feine 6pielerleibenfd)aft, roirft in ber 2tot

ber 6tunbe alle möglichen 6toffe in bie 9ftaffe, frembe unb eigene, be-

jinnungslos roie ber ebenfo tolle Fellini beim ©uffe feines <)3erfeu6

oerful>r; fo fann es fommen, bafc roir gange 93ogen pon Sarbanus

mit $opffcf>ütteln ober gar mit Söiberroillen lefen, um bann plö^li4)

gefeffelt su toerben. 2öie aus ben perrüclten alc|>emi[tifc^en 6d>riften

ber Seit mitunter bie 2u)nungen einer neuen 2Diffenfd)aft t>erPorbli^en.
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So ift ein neuer 6ubjefttoiömu6, roenn Sacbanus tefjrt, bie eigene <5<$ätumg

ober Meinung fei bie 3legentin ber menfd>lid>en §>inge. £5 ift 6prad>-

fritif, roenn er mit bemustern Otominaliömus bie Statur ein Söefen ber

©tnbilbung nennt, dnen leeren 9öortfd>alt; unb ift bod> mei>r als geift-

rei<$, roenn er fagt: „§>ie Hmoiffen^eit läfct uns nur 2it)nlid> feiten fetten,

erft bie 28iffenfd;aft geigt uns bie ltnterfd;iebe." Auci> ber ©runbgebanfe

Douffeaus, bafc nämlid) ber 2Kenfd> um fo fd)led>ter roerbe, Je gebtlbeter

unb aufgegärter er fei, finbet fid> f<$on bei Carbanus.

©er toirflid)e Gmtbecfer ber unbeugfamen 9taturge|'ei$lid>feit ift aber

nt<#t unter ben ©efKtmniöforfdjern 3U fud>en; bem pf>pfifaltfd>cn Aber-

glauben formte nur biejenige Arbeit ein <5nbe machen, bie roir jdjt

ejeafte $ot:\<$unQ nennen.

Söenn es ein bloßer 3ufall roäre, bafc bie alte £ef)re von ber (£rbe Sopetnttus

als bem ruf>enben 2ttittelpunfte ber Söelt juft in ber gärenben Seit ber

Deformation preisgegeben rourbe, bann f)ätte biefer 3ufall allerbings fetjr

oiel jur ©eifteöbefreiung ber 2flenfd>£eit beigetragen. Ss roar aber fein 3u-

fall. §>ie (Sntbecfung, bafc bie (£rbe fid) um bie 6onne beroege, bafc ber

Kreislauf ber 0onne um bie <£rbe dne opttfdje Säufc^ung fei, biefe <£nt-

beefung fjätte feine religiofe Erregung Ijeroorgerufen, roenn fie im Alter-

tum ober im frühen Mittelalter gemacht toorben roäre. Oft genug fyattt

man bie neue 2Baf?rf)eit geahnt ober erraten. 3e^t roar bie Erregung

ba unb rourbe jur Hrfac()e, bafc ein bebeutenber Vüann feine erftauniie^e

Arbeitskraft ber Hnterfudmng biefer einen ^rage toibmete. 3lifolau8

^opernifuö (geb. 1473, geft. 1543) f>at bte %at getan, bk um u)rer ^gen
roillen roie eine fa<#männifcl)e Diefenarbeit erfdjeint, bie aber oielleid)t

no<$ met)r für bie (Etjaraftergröfje als für bie ©eiftesgröfce bes Täters

3eugniö ablegt. Ais „roiffenfcf>aftlid)e" fieiftung ftef)t bas Söerf 9lerotonö

turml)od) über bem Söerfe bee S^opernifus, unb bod) roar bie <£at ber

Befreiung f<$on oon S^opernifus getan. €5ein 93ud> über bk Umläufe
ber ©eftirne erfd>ien befanntlicj) erft unmittelbar oor feinem £obe; man
barf aber feine (Srflärung roörtiicl) nehmen, ba$ er oiermai neun 3al>re

an bem ©ebäube ber neuen fie^re gearbeitet fjabe. föopernifus mufete

roiffen, bafc er es mit ber friool blutgierigen ^nquifition $u tun f>aben

rourbe. §>arum J>ielt er feine £anbfd>rift fo lange jurücf, barum oer-

fudjte er es fd>liefjlid>, fid) burd> eine SBibmung an ben<)3apft ju fdjütjen;

übrigens trug er feine Steuerung tapfer oor; bie 93orrebe, bie bie <£rb-

beroegung ale eine blofje ^ppotyefe Innftellt, ift nid>t aus feiner fteber.

©as 28er! blieb aunädjft unbehelligt. (Srft nad> bem Sribentinum fanb

bie (Gegenreformation ben 28ut, bas 23ud) bes 5^opernifu8 auf ben

ftnbex ju fe^en, bei Gelegenheit bes ^rojeffes, ber bem ©alilei
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gemacht rourbe. 33einaf>e 150 ftaljre lang blieb bas 93ud> bann allen

guten $atf)olifen perboten.

93c»cgung §)ie ©efät)rltd>feit ober S^eijerei bes foperuifantuen 3öeltfi)ftems
fc« €rbc ^jcn jUng^^ nuc fcar jn jU befielen, bafc es ben erjäljlungen ber 33tbel

unb ben ^Behauptungen ber $ird>e roiberfprad). 5m Sllten £eftamente

l'tanb ausbrücflid) ju lefen, bafc bie öonne fid> für geroöljnlid) um bie

(£rbe breite unb nur ausnal>msroeife, burd> ein göttliches Söunber nämltd),

in u)rem Saufe innehielt; baju behauptete bie $ird>e, es gäbe feine Slnti-

poben, unbekümmert barum, bafc bie (Srbumfegler bereits biefe Slntipoben

bcfud)ten. 2!n bem fopernifanifdjen (Softem roar alfo ben befd>ränften

3eitgcnoffen eigentlich nur bas anftöfcig, bafa es mit ©ottes SBort unb
mit ben £ef>ren ber $ird)e nid)t ftimmen toollte. §>ie erfte 93erbammung,

bie oon 1616, ftütjtc fid; nid>t einmal auf biefen 28ibcrfprud> ; benn nicf)t

bie £cl>ren bes S^opcrnifus an fid; rourben perurteilt, fonbern eigentlich

nur berltmftanb, bafc fic populär geroorben roärcn (jam divulgari). §>ie

größte ^eoolution ber ©eifter, bie aber bas 33ud> ,,de Revolutionibus

orbium coelestium" fjerporrufcn follte, bie Sntbecfung ber Qtaturnot-

roenbigfeit unb ©cferlief) feit in ben 23al)uen ber ©eftirne, ber Umfturä

bes 2öunberglaubens in ber Slftronomie, fonnte ben 3eitgenoffen nocl>

gar nid>t fo redjt jutu 23crou^t[cin fommen, roeil bie gebanflidje £eiftung

bes ^opernifus bod> met>r bie Slufftellung einer neuen 2öeltanfid?t roar,

nod? nid)t — tro| aller ©elefnfamfeit — eine 33egrünbung ber bie

©rbbetoegung bet>errfd)enben 2taturgefe|e. ®s brauchte nod> fmnbert

3at>re, beoor ©alilei mit feinen ^allgefe^en ben ©runb legte ju einer

neuen matl)ematifd) gefeilteren ^pfif, beoor Kepler bie 23af>nen

ber Planeten nad> unumftbfolidKn ©efe|en red>nerifd> beftimmte, es

brauchte roeitere fünfzig 3af>re, beoor 3leroton allen 33eroegungen auf

Srben unb im Fimmel bas gemeinfame unb unaufhebbare ©efei* ju-

erfannte, bas er oorläufig — unb bis oor toenigen 5<»)ten faft o&ne

2öiberfprud) — bas ber ©raoitation nannte. ftefyt erft roar ber ©ebanfe

bes ^opernifus ju (Enbe g,ebad>t; je|t erft, unb feitbem bie ©raoi-

tationslel)re jum angeblichen SSiffen jebes 6dnilfnaben gehört, roar bas

neue SBeltfpftem bes ^opernifus in bie Überzeugung bes Slbenblanbes

eingegangen, je^t erft fonnte jebermann, ber eine 6dmle befud)t fjatte,

nidjt nur über bie 9ttärd>en ber biblifdjen 6d>öpfungsgefd>id)te lachen,

fonbern fid> aud) ju ber mobernen 2lnfd>auung ergeben: in ber ge-

tarnten Statur, im ©rofcen roie im kleinen, roalten eherne ©efetje;

roenn es einen ©ott gibt, fo fteljt er bod) nid)t über ben 9Zaturgefe^en.

Söenn Deismus befielen bleiben foll, fo fann er es nur als Pantheis-

mus. 3n biefem 6inne ©emeingut rourbe bas SSeltfpfiem bes föoper-
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nirus erft im IS. gatjrlmnbert, nac^ fetner roi[fenfd>aftlicf>en Bollenbung

burd) 2teroton, ben frommen 2ttann.

unmittelbar nad> bem Qcrfd) einen bes 33ud>es „de Revolutionibus" 33tuno

lebte aber in Suropa ein Sftann, ber mit ber ^antafte eines §>id>ters

aus eigener ßraft mit oerroegenfter 5^üt>nt>cit fofort alle bie <Sd>lüffe

50g, Me beut Slufflärungsaeitalter burcf> bie ungeheure Arbeit oon ©alilei,

Kepler unb 9teroton fo leid>t gemacht rourben. 3d> fpredje oon ©torbano

Bruno, ber (1543 geb.) am 9. ftebruar 1600 311 9tom auf bem £ampo

bi ^iore Iebenbig oerbrannt rourbe unb bem feine genfer es nocf> naty

bem Opfertobe oorroarfen, ba$ er feine klugen abvoanbte, als U)m un-

mittelbar oor Slnjünbung bes #olaftofces oon einem aubringlidjen ©eift-

lidjen ein SSruaifir oorge^alten rourbe, Unter bm 9flärtr>rern bes freien

©eiftes f>at feiner eine fold>e 2Zad)toirfung gehabt toie Bruno. §>ie ©runb-

geban!en bes Pantheismus, bie fpäter als bie 2Seltanfd)auung oon 0pi-

noja unb ©oeu)e (unb ber nad> fantifd>en beutfd)en <)3f>tlo[opt>ie) bie Söelt

erobert f>aben, finben fiel) alle bei Bruno f>inretfcenb bargeftellt, ba es

nun einmal leiber möglief) ift, bafc eine roirre unb roie aum £ro^ bunüe

0prad>e Innrei&en tann. 2öir muffen uns nur f)üten, Brunos ©e[talt

nad) einer «Schablone jeidjnen au toollen, um ifm bequem als einen S)id>ter,

einen Wlofop^en ober einen Sluftiärer in ber £tteraturgefd>id)te, in ber

©eiftesge[d)td>te ober in ber Kulturgefd>id)te unterbringen au tonnen.

Sin <Sd>rift[teller roar Bruno, unb toas für einer, aber !laf[ifiaieren Iäfet

er ftd> nid)t leid>t. 2Xid>t einmal baburd> roäre geholfen, bafc man i^n

ofme nähere Beftimmung bes $ad>es als einen fmmaniftifd>en ©elef>rten

beaeidjnete; fo fef>r fid> aud) ber ©eletjrte bes 16. $at)rlmnberts oon bem

heutigen unterfReibet, überbies ber ©übttaliener 00m §>eutfd>en, Bruno

unterf<$ieb fid) nod) oiel metjr oon feinen gelehrten £anbsleuten. (Er roar

ein geuergeift, bem alle Befreiungen unb (Sntbecfungen feines 3at)r-

^unberts nid>t genügten, bau ein §>ämon faft gegen feinen Tillen oon

Sanb au £anb unb enblid> in bie flammen bes <Sd>eitert>aufens jagte.

2ttan \>at an feinen ernfu)afteften, oft propf>etffä> feierlichen 6d>riften

tabeln au muffen geglaubt, bafc er ben Srnft burd> po[fenl)afte Einfälle

unterbreche; bem ftef>t entgegen, ba^ er umge?ef>rt in einem feiner Sugenb-

toerte, bem ^ansrourftftücfe „S>er £id>taief>er", roo bie f>anbgreiflid>e

Hnanftänbigfeit nod; über bie Naturalismen oon 9ttad)iaoellis „Mandra-

gola" f)inausgel)t, mitunter rounberoollen Sieffinn oernetjmen läfet, regel-

mäßig bann, fobalb mitten in bem Bajaaaofram ber ßünftler ber <J3offe,

ein oerliebter junger 2ftaler, au Söorte fommt. 3d> roerbe an Bruno

erinnert burd> bas merfroürbige Söort, bas ©oeü)e oon Seffing ge-

prägt f>at: er f>abe bk persönliche SBürbe gern roeggetoorfen, toeil
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er fi<f> jutraute, fie jeben 2(ugenblicf roieber ergreifen unb aufnehmen
ju tonnen.

£eroes, ber ^3ofitioift, roirb (in [einer ©efd)id)te 5er ^fjilofopfne)

bem §>id?terpf)ilofopf)en Bruno nid)t gerecht; er f>at ü)n offenbar mit

2Siberroilten unb barum nid>t genau gelefen; bennod) fouimt bie Sßer-

fönlicfjfeit Brunos bei £eroes gut heraus. Söir erblicfen ifm in ber furjen

§>arftellung faft geller als in ben ausführlichen Biographien: roie ber

lebensgierige Jüngling (ber feinen Saufnamen gilippo fromm in ^iloteo,

b. i. ©ottlieb umroanbelte unb bann ben ^lofternamen ©iorbano an-

nahm) tro^ feiner übermäßigen <Sinnlid) feit ju ben ©ominifanern ging,

toie er bann bem engen unb bunflen Werfer entflof) unb bie fteffetn oon

fid) roarf, roeil er an ber unfehlbaren ®iv<fye, u)ren Sftpfterien unb bem
nod) unfehlbareren 2(riftotcles ju jroeifeln anfing. 2ln Striftoteles, ben
eben ein Smagramm oergöttert t>attc (iste sol erat), ben nod) nad; Brunos
£obe bie 6orbonne unb bas Parlament oon ^3aris für fo unantaftbar

crüärtcn toie bie £et>rer ber $ird)e. Bruno bliefte als ju feinen alten

2tteiftern 5U fo ungleichen Männern auf, roie ^3t)tf)agora6, ^iaton (unb

^lotinos), £ucretius roaren, faf) in ber neuen 3eit in bem Cufaner, in

Selefius, Sarbanus unb oor allem in ßopernifus feine 2tteifter. 21ud)

er entflog junäd)ft nad) ©enf, roie fo oiele Italiener; aber if>m genügte

bie tjalbe Sirbeit ber Reformatoren nid)t, nid)t einmal bie grünblidjere

Arbeit ber <Socinianer; er roar ein Rebell; er f)atte fein Orbensfletb nid>t

abgelegt, um in ben Sttasfenanjug irgenbeiner 6efte 3u fd)lüpfen; er

machte (£ruft mit feiner Befreiung: aud> barin ein Borgänger (Spinozas,

bafy er bie ©laubensgemeinbe feiner Sugenb nid)t oerliefc, um anbersroo

unterstrichen. (£r fagte fid) 00m £l>riftentum I05, fo beuttid), roie eö

bamals irgenb möglid) roar. Unb mußte barum unftet roanbern. Sflaä)

©enf, roo er in einer Bud>brucferei fein Brot oerbiente, roar er 1576 ge-

kommen; nad> bem ^aris ber nod> nid)t oergeffenen Bartholomäusnacht

(La messe ou lamort!) gelangte er 1579, oon ixtnrid) III. begünftigt,

oon ben 6tubenten um feiner tiefen roie um feiner burlesfen Borträge

roillen gefeiert; bennod) bulbete iJ)n bie $ird>e bort nid)t lange, er fanb

1583 eine 3uflud>t in bem (Snglanb ber Königin (£lifabetf>, madjte fid)

aber auef) ba burd) ^reibenferei unmöglich, in Örforb, bem „Söitroenfiij

ber roafjren 2öiffenfd)afi". <£r fd>meid)elte ber eitlen ©üfaben), nad> bet

6itte ber 3ett, ber ^roteftantin, roas nad>f?er in feinem ^rojeffe leine

geringe Rolle fpielte; bod> (£lifabeu) f>atte roeber bie Reigung nod) bie

Straft, einen ße^er gu fdm^en, beffen oerroegenfte italienifdje Gcfjriften

injwifc^en herausgekommen roaren. Bon ba ab blieb er Reimlos. 3n
<Paris abermals, roo er bas toperni?anifd>e Söeltfpftem oerteibigte, in
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Harburg, in Wittenberg, in ^rag, in £elmftäbt, in ftr<m*furt a. 9K.

(1590), überall fucr)te er äufcerlicr) 21n[d)lufe an ben "-proteftanttsmus, lobte

auet) root)l £utr)er als ben 53änbiger bes S5öltenf>unbes, als ben £era!le8

ber ©eiftesfreir)eit; aber bie ^aftoren perfolgten ir)n, roie 9tom it>n ©er-

folgte. Wir roiffen nicr)t mit <Sicr)erf>eit, ob gemeiner Verrat ober

irgenbeinc gefct)äftlict)e 2tict)tsroürbigteit if>n 1591 oerlocfte, nacr) 53enebig

ju reifen, auf 3ureben eines jungen Cannes ber angefebenen ^amilie

3Hocenigo. ©iefer angebliche 93eref>rer rourbe fein ©enunjiant. ©te

römifct)e ftnquifttion verlangte unb erreichte 1593 feine auslieferung.

«Seine 93erteibigung roar jum minbe[ten unoorftct)tig. (£r berief fid> jroar

auf bie alte Sfusrebe oon ber boppelten Wat)rr)eit, roollte feine Meinungen

nur in pr)itofopr)ijct)em 6inne oerftanben roiffen, nict)t in tf>eologifct)em,

gab aber einige $ei*ereien faft unumrounben ju: über bie ©reieinigfeit,

über bie £ransfubftantiation. 23runo roar nicr)t ftörrifet); roenigftens in

33enebtg noct) erüärte er ficf> bereit, fkt) in bogmatifct)en fragen ber S?ir<#e

ju unterwerfen. ©od> in aftronomifcfjen fragen roiberrief er nict)t, tro|

ber £obesbrof>ung, roie boer) balb barauf felbft ein ©alilei. (Sr blieb feft

bei bem ©tauben an bie 35eroegung ber (£rbe unb— roas ü)m als fcr)limmftes

93erbrect)en angerechnet rourbe — an bk 2M)r£eit ber Weiten. (£r ftarb

fjelbifer). 3um 2(nf)oren bes infamen Urteils roar er auf bie $nie ge-

jroungen roorben; bann aber J>ob er fein £aupt unb fpract) bas grofee

Wort: „3t)r jeigt größere gurcr)t beim 2wsfprect)en ber 6enteng gegen

mkt) als ict) beim $mt)ören." ^rür)er fyatte er einmal gejagt: „©er £ob

in einem 8aJ)rt>unbert mact)t leben in allen anberen." ©er elenbe föafpar

6cr)oppe (geb. 1576 in ber ^falj, geft. 1649), ein Überläufer jum $aü)o-

lijismus t>at ber Verbrennung betgeroofmt unb barüber abfcr)eulicr) ge-

rodelt: bie flamme f)abe 93runo ju ben Welten getragen, bie er fict)

einbilbete.

©ie geiftige fieiftung 23runos unb feine Wirrung auf bie 2tact)roelt

f>at niemanb fcr)öner bargeftellt als Wilhelm ©iltf>e:) in feinem Sluffatje

„©er entmtcflungsgefct)ict)tlicr)e Pantheismus" (3lrct)io für ©efct)icr)te ber

^3t)ilofopl)ie, 1900). 9lur bafc roir einige ^onftruftionen, auf bk aucf>

biefer (£nrelfcr)üler Tegels nid>t oerjidjten ju formen glaubte, mit in ®auf
nehmen muffen. Wir erfahren beutlicr), roie 23runo ein (Srbe bes Sllter- S>as SBcitbilb

tums anzutreten glaubte, ba er bas Weltbilb ber Spifureer unb ber (Stoifer,
Brunos

befonbers aber bas materialiftifct)e Weltbilb bes fiueretius (ber bereits

bk Srt)altung bes 6toffs unb bie ÜberflüffigEeit bes 3«>ccfbegriffs ler)rte)

mit ber r)alb toiffenfct)aftlicr)cn, £alb pt)antaftifcr)en Sntbecfung bes $oper-

nirus oerbanb unb bie geizigen, faft tonnte man fagen auet) moralifcr)en

folgen bes neuen Weltfpftems roie mit einem @cr)lage gentalifet) erfct)lofc.
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§>ie Erbe unb if?rc Menfcfjen waten ntd>t mef>r ber Mittelpunkt ber Söelt,

roeber räumlich nod> in ber Sbee. ©er 2ttenfd> roar ju einem Sltom ge-

roorben, feitbem bie 33orftellung gefaxt toerben fonnte, bafy jeber ber

unjäfjligen <3terne feiner eigenen SBelt £td)t unb Söärme fcf>entte, [eit-

lem jeber ftijcftcrn eine <Sonne toar. 3u Mnfinn roar ber alte ©laube

geworden, bas 5)immelsgeroolbe fei um ber Erbenmenfd>en roillen ba,

bie 2öelt [ei um 5er Erbenmenfct)en roillen gefd>affen roorben. §>ie Itn-

enblidjfeit bes Mnioerfums, für uns ein bis jur ltnroaf>rf)eit banaler be-

griff, roar für 33runo eine neue Eingebung, ergab fid) für 33runo roie

von felbft aus bem fopermfanifdjen «Spftem. Es roar bie erfte ganj natür-

liche unb gans geroaltige 2lnftd)t von ber Söelt. 33runo fprid>t es faft

niemals troefen aus, aber biefe 2öeltanfid>t t>atte mit ben £et>ren ber

d;riftlid;en ®ird>e, ja aud? mit bem ©lauben an irgenbeinen aufeerroelt-

lid>en ©ort grünblid) gebrochen, $>as oerftanb fid) für ü)n von felbft,

bafy bie ^Sriefter ber oerfdjiebenen ftonfeffionen ©ummföpfe ober Be-
trüger roaren, bamit l)ielt er aud> gar uidjt jurücf; bie bogmatifdjen ©e-

fjeimniffe gab er ebenfo preis, fe^r früt) unb bann toieber im Werfer,

roenigftens als <3äjje, an benen man jroetfeln tonnte. $)o<fy aud> bie tieffte

©runblage ber d>riftlid)eu Religion, bie S)eilsbotfd>aft, an ber alle inbrün-

ftigen &ejjer nod) met)r fingen ab an ben Seigren ber Geologie, roar

von feiner 2öeltanfid>t überrounben; ber <5d;öpfer ber unenblid^en Söelt

tonnte unmöglid; bie 9Zeigung f)aben, für ein paar 3ufallsatome ber

Erbe, bie 27tenfd>en, bie 93eroof)ner bes 2ltoms Erbe, feinen 6o£n 5U

opfern unb eine befonbere Offenbarung ju geben. Söeiter. Es tonnte

gar feinen äußeren ©ort geben, ber ein 6d)öpfer, ein ^abrüant ber

Söelt roar. §>ie Söelt ift nur eine Entfaltung ber ©oth)eit, nach notroenbigen

©efetjen. 3Bas man, erft etroas über I>unbert $af>re fpäter, feit Solanb,

Pantheismus nannte, bas ift bie bict>terifd) religiöfe Eingebung Brunos.

(Spinoza l>at biefe 3öeltanfid)t oon Bruno erft übernommen unb t>at

fte eben baburd) ein toenig entftellt, bafc er, oiel met)r §>enfer als §>id>ter,

$larf)eit in bas ungeheure 93ilb bringen roollte. 9Zur bie eherne Rette

ber 2tottoeubig!cit tyat «Spinoza mit roiffenfd>aftlid>erem 6inne erfaßt

als Bruno.

«Pantheismus §>ie Einheit ber 2Belt t)atte fdjon bas Altertum ertannt ober erträumt,

in ber 6toa, oiel freier im ©runbe als bie 9?enaiffance : nicf)t als Pan-

theismus, fonbern als ^anpfpe^ismus. 60 tief fteefte d>riftlid>e Geologie

felbft in 93runo, bafc er bie Erfe^ung ber ^fDc^e burd> ben ©ottesbegriff

als einen $ortfd)ritt betrachtete. §>ie 33e3eid>nung Pantheismus für bie

neue 2öeltanfid>t trägt bie 6d)ulb bavan, bafc bieje einheitliche 5et)rc,

nad>bem fie ju allen 35erirrungen bes Materialismus unb bes 53italismus
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geführt t>atte, in ber nad>?antifd)en <$)ilofopl)ie (0d>elltng, nocf? mefjr

enblid> 0<$leiermad>er) ju bem ©otte ber Geologie jurüctteljrte. Einen

faulen ^rieben mit ber $ird>e fd>lofj. Vruno fud)te feinen ^rieben. Si-

ebte bie unbekannte ©Ortzeit, bie fid> jur 28elt entfaltet fyatte, aber

er e^rte md>t, er tyafctc unb perfpottete ben jübtfd)-d>rtftlid>en ©ott, ber

por unb über ber 28elt fteljt. 60 ift es pieüeidjt nur eine ftolge biefer

(<# einbaren, nad)fantiken ^reibenferet, unter beren SöirEung mir nod>

fielen, toenn tPtr bie pantf)eiftifcf>e 3Bcltanfict>t Vrunos eine Religion

nennen, bie neue Religion. Vruno toar §>icf>ter, barin — nur barin —
einem Rie^fd>e pertoanbt, ber ebenfalls eine neue ^ilofop^ie, eine neue

Religion ju ftiften glaubte, in 2Öaf>rf)eit jeboct) ein ©ebtd>t fcfmf Pon ber

Statur bes 2ftenfd>en. Rur ettpa ber SBpftifer, ber jutiefft in bem unfeier-

lidjen 53runo fteeft, mag eine Bereinigung mit ber ©oth)eit füllen unb

fid> fo als ein ^eiliges ©efäfc betrachten; bie feierlichen ^ropf) eten ber

pofitipen Religionen finb nur fo etjrtoürbig tpie bie ©fei, bie £ eilige ©e-

fäfce ober 6a?ramente tragen. §>en pofitipen Religionen u>ar 23runo ein

toilberer ©egner als ber fülle unb befonnene 6pino3a, als ber toefentli<$

tpi^ige Voltaire. Vruno perf>5l>nte bas ^ubentum unb bie d>riftlid>en

0e?ten bis jur Vernichtung.

©er toat>re gnftaurator ber gottlofen 28eltanfct)auung, bie man )e^t

Monismus nennt unb bie Porter über jtpeifmnbert 3<*f>re lang Pan-

theismus l)iefc, a>ar alfo a>ir!li4> nidjt Cpino^a, fonbern ber logifd) unb

menfd)lid> piel Heinere, bid>terifd> aber Piel größere ©iorbano Vruno.

hinter ben fc^limmen ©eu>olml>eiten ber 0cf)meicf)elet ((Slifabeu), £uu)er)

bk an bie d>ara!terlofeften ^umaniften erinnern, ftedte eine pradjtpolle

£eibenfd>aft für bie ^rci^cit bes ^ilofopjuerens. Er beugt fiel) por ber

9Had>t, xvo\)i auet) im ftalle Supers; ben ttjeologiften ^errfdjaftsanfprüfen

beugt er fid> ntct>t. Söas er über bas 2öefen ber legten Hrfacfye portragt,

feines pantf>eiftifd>en ©ottes, bas f)at mit Eeiner pofitipen Religion me^r

etroas ju fdjaffen. $n einer perftiegenen, t)inrei&enben 0pracfye fd>ilbert

er biefe &raft aller S^cäfte, biefes ©efd>el>en alles ©efd>ef)ens, biejes Sieben

aller fieben, biefe 6eele aller 6eelen, biefes Söefen aller SDefen unge-

fähr fo frei unb und>riftli4>, toie bie ©ottyeit in ©oetyes ftauft erfd>eint.

3>ie erfte Xlrfadje ober bie oberfte (Subftanj ift unerfennbar; unb nirgenbs

toirb aud> nur mit einem armen SSorte jugeftanben, ba$ eine Offen-

barung bie Xtnerfennbarfeit abgelöft f)abe. Er ift fein Rationalift; aber

im 6treite jtpifdjen Vernunft unb $ird)enlef)re nimmt er immer für bie

Vernunft Partei; ja er fpottet toie ein Rationalift juft über bie ©eljetm-

uiffe ber d?riftlid>en Religion, über bk unbefledte Empfängnis unb über

bie Söanblung. $>iefe tt)eologtfd>en Äejjereien fyatten jur ^olge, baft er

9Rautf)ner, 2)er Slt^etämuS. II. 4



50 Softes 33ucf>. gtociter 2lbfd>nitt

oon ber öffentlichen Meinung in Italien unb root)l auct) oon ber fälfct)enben

^nquifttion alö ein £utr)eraner betrachtet rourbe; boct) feine 2öeltanfcr)au-

ung ging roeit über bie tr)eologifct)e 33efcr)ränftr)eit £utr)ers hinaus, 33runo

r)atte ba$ foperni!anifd)e 6t)ftem als erfter ju <£nbe gebacr)t ober geträumt,

t)atte mit ber alten geojentrifc^en 21nfd)auung auct) alle 93orftellungen

fallen laffen, bie fict) an bie Sinjigfeit ber ©rbenfd;öpfung unb ir)rer

3Belt !nüpften. (£ö gab für ü)n unenblict) oielc «Sonnen, unenblict) oiele

Gelten, unb gegen feinen ^antafiebau ber ^immelöoorgänge erfct)eint

felbft Spants aftronomifct)e fieiftung Mein, roenn fie aud; roiffenfct)aftlict)

beffer begrüubet ift. <£r ftarb, roie er felbft einmal proptjejeit t)atte, in

bem einen 3a^l>""ocrr; um in allen anberen ju leben.

2ltd>t nur an 5auftens pantt)eiftifct)e6 ©laubensbefenntniö roerben

roir bei 23runo erinnert, foubern überhaupt an ben 2taturpt)ilofopt)en

©oett)e, ber ja ebenfalls als ^t)r)firer unb S>ef3enben3lct)rer manche $üt)n-

t>eit ber 5°l9c3c^ oortoegnat)m, boct) niemals imftanbe roar, feine 5u)-

nungen roiffenfct)aftlict) ober mett)obifd; 311 fid>ern. 2wd; 33runo roar ein

§>ict)ter, roenn aud) feiner 00m 9*ange ©oett)es. 2luct) er fat) bas Siel,

aber ntct)t ben 2öeg. Sluct) er r)atte fid) bie fact)roiffenfct)aftlict)e 0pract)e

feiner gcitgenoffen nict)t genügenb ju eigen gemacht, um bk Qnitbecfung

ber 3Zatur fo förbern ju tonnen, roie es balb nact)t)er ben nüchterneren

$orfct)ern ©alilei unb Kepler gelang. d:r entroarf ein 33ilb ber größten

unb ber fleinften Söelt, ber Slftronomie unb ber Sltomiftir, aber nict)t ba&

cinfact)fte 2taturgefet$ formte er auf eine neue gormel bringen. 28as er

über bas Minimum, ben ^unft, bie Sftonabe, bat Sltom, ben $ltt)er oor-

trägt, bas ift cbenfo roat)r unb ebenfo falfct) roie feine geroaltigen 33or-

ftcllungen oon ber Unenblict) feit ber 2öelten unb oon bem 93ert)ältnis

ber @rbe &u ben anberen 6ternen; boct) es ift ba nict)t fo ergreifenb, roeil

23runo bas ^leinfte nict)t fo bkt)terifct) meiftert roie bas ©röfete. (Hr oer-

act)tet bie 2ttatt)ematif als (Erfenntni&mittel nict)t fo, roie ber gän^lict)

unmatt) ematifet) e ©oett)e es tat; aber auct) ü)m fet)lt ber matt)ematifet) e

2öirfücr)feitöfinn ber großen Sttatt) ematifer, bie bie fct)roierigften Probleme

jugleict) formelhaft unb roirflid; fat)en. Söenn er 3. 33. ben Sltombegriff

auf ben 9taum anroenbet, fo bemerft er gar nict)t, bafc bas förperlict)e

Sltom oorftellbar ift, bas räumliche jeboct) nict)t. Sr bleibt ein fpcfulatioer

^pfifer in einer Seit, bie experimentelle ^Pfjpfif perlangt.

60 t)at er jur ©eiftesbefreiung nirgenbs buret) fleine Qcntbecfungen

fleiner ©efetje beigetragen, root)l aber t)at er roie ein 6et)er bie eine

grofce (Sntbecfung oorausoerfünbigt: nid>ts toirb gefct)affen unb nidjts oer-

fct)roinbet, fieben unb £ob finb nur ©efict)tspunfte, Stiles ift <5ins. 3lame

ift 6ct)all unb SRauct). Söill man bas 2111, bas £ins ift, roeitert)m ben ©ott
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nennen, roarum nid)t? Bruno gebraucht aud; fonft gern bie Söörter ber

alten Sftetapfjpfif. §>ie £ef)re, bie er als ©idjtung vorträgt, ift mit SfReta-

pf)9fif überladen unb bennod) freier als alle freiben!erifd>en Bermeffen-

fjeiten bes 5af>rf)unberts, bae> mit feinem 2ttärh)rertobe begann, freier

als ber blofc negatbe Sltyeismus einzelner S^eifler, freier als 5er Deismus

Herberts, ber jübifd)-d)riftli4) moralifcfje ©eismus, ber pon einem menfd)en-

äl)nlid)en ©orte unb pon jenfeitigen Belohnungen unb «Strafen nid)t laffen

roollte. Brunos 2DeItanfd>auung roar, ofjne bafc er fid) beffen betoufct

rourbe, ein ^Pantheismus ofme ©ort. llnb of)ne 2lbfd)affung bes f)übfd)en

alten Söortes. Ctyne ^ntoleranj gegen bie guten 2ttenfd)en, bie an bem
alten Söorte fingen. 2öie ©oetf)es ftauft ben 'jpantljeismus ol)ne ©ott

prebigt, gütig gegen bas gute ©reichen, bas negatioe ftreibenferet bod)

nid)t oerftanben f)ätte.

§>ie erftaunlid)e, immer noef) nid)t pöllig er!annte unb erfd)öpfte

Qtad)roirrung Brunos ift nid)t fo ju Perftef>en, ba& er toie anbere Bal)n- g>?
ru

"J
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brecf)er auf 6d>üler unb (£nielfd)üler feine ©ebanfen übertragen fjabe;

nein, feine genfer burften glauben, feinen ©eift roie feinen £eib um-
gebracht ju f)aben, fo ftill toar es pon Bruno burd) Piele ©efd)led)ter ber

9ftenfd)en. <£r ftanb, toie por u)m 9toger Bacon, ju f)od) über ber flachen

(£bene feiner Seitgenoffen, als bafc er pon Pielen f)ätte Perftanben roerben

tonnen, ©od) roie in einer 2(rt pon «Seelentoanberung gingen feine Sbeen

(mitunter robrtlid)) auf ben gleid) ftarfen, gleid) t>eroifd>en, djaralter-

perroanbten «Spinoja über, bann auf ben ganj anberen, an 64>arffmn

überlegenen, an £f)arafter gar fe£r minberroertigen £eibni3, pon Spinoja

unb Äeibnij auf fold>e $ü£rer roie ©oetl>e unb fieffing unb eroberten

bie Söelt ber freien ©enien — für Jmnbert $af)re.

©oetye freilief) gab fid) bem toeifen «Spinoza, bem Porbilbltd)en

9ttenfd>en, p ertrauenspotl er £tn als bem unroetfen, leibenfd)aftlid)en,

„bumpfen" Bruno. 2Us er 1812 in ben neuen 2(tf)eismusftreit, bies-

mal in ben ftacobis gegen Stelling, perfönlid) Inneingejogen 311 roerben

brof>te, beschäftigte er fi<$ pielfacf) flu feiner 6eelenftärfung mit bem
längft Peret>rten ©pinoja, aber je$t aud) mit beffen Borgänger im ^3an-

tfjetsmus, mit ©iorbano Bruno. Söertooll, roeit über ben zufälligen Sin-

lafc hinaus, eine 9M)nung für jeben, ber bas «Stubium ber ©efcf)id)te

ber <£l)ilofopf>ie 3U überfd)ä|en geneigt ift, föeint mir immer, roas

©oetf)e bamals in feine „£ages- unb 8äl>re6l)efte" eintrug: „3u all-

gemeiner Betrachtung unb (£rt)ebung bes ©eifteö eigneten fid) bie «Schrif-

ten bes 3°r *>anus Brunus pon 9lola; aber freilief) bas gebiegene ©olb

unb Silber aus ber 2ttaffe jener fo ungleid) begabten (£rjgänge auöju-

fd)eiben unb unter ben Jammer ju bringen, erforbert faft mef)r als
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menfct)lict)e Gräfte oermogen, unb ein jeber, bem ein ät)nlid>er £rieb

angeboren ift, tut beffer, ficf> unmittelbar an bie Statur 5U toenben, ab

ficf> mit ben ©angarten, oielleict)t mit <5d)lacferu)alben »ergangener 3at)r-

Iwnberte t)erum3umüt)en."

3Ratyema- 3d> t)abe fcf)on t)eroorgeboben, ba^ bte breiten folgen bes fopemi-

tifche ^p[ü fanifd>en Söeltfpftems fid; als allgemeine Slufüärung ber gebilbeten <Stänbe

erjt bann jeigten, als bie £et)re oom 0tillftanbe ber (Sonne bur<$ bie

matf)ematifct)e ^typftt oon ©alilei, Kepler unb Qteroton ju einem feften

23e[it$e ber <5ct)ule geroorben roar. 3al>^ii beroeifen, [o fing man fd>on

bamals an ju [agen. Unb bie £egenben, bie ficf> um biefe brei Stteifter

bilbeten, toaren oiel einprägfamer als bie ©eban!enbid)tungen 93runos.

§>em 6ct)rounge oon beffen unerhörter 38eltanfkt)t tonnten nur feltene

9ttenfct)en folgen, bie bereits buret) bie ©eiftesberoegung bes 3<*t)rfmnberts

jur 21blet)nung eines 2Beltenfa) Opfers gelangt roaren, bie bie 2totroenbig-

feit einer 9öeltentfaltung aus bem unbekannten SllMEinen begriffen Ratten.

53iel bequemer roar es, nact) ben Stiftungen oon ©alilei, Kepler unb

9teroton bie äußere 9totroenbig£eit ber 9taturgefetje §u begreifen unb

fict) um bie legten ©rünbe nic^t ju tummern. 33runo roar ganj frei ge-

roefen; ©alilei, Kepler unb Qteroton, u)m als matt)emati[ct)e ^J3t)i)firer

bei roettem überlegen, brauchten für it)re arbeiten gar nid>t frei ju fein;

©alilei roar freilict) bei aller 93orfia)t ein $et$er, aber Kepler roar erfüllt

oon allerlei ©eifteraberglauben unb 2teroton gar roar fromm, in feiner

23cife. 8" 33runo formten fict) nur (Ebenbürtige benennen; ju ben 33e-

grünbern ber neuen Slftronomie bagegen bie ganje 9ftenge ber £alb-

gebilbeten, benen bie jat)lenmäfjigen 2laturge[e|e imponierten unb bie

oon jeijt ab mit 6tolj auf eine ftattlict)e 9teu)e bibli[ct)er Söunber oerjia)-

teten. 2iict)t auf alle. §>ie 2öeltbict)tung 23runos befreite oom ©ottes-

begriff, roenn fie auet) fpraa)lict) nad>t)er ju einem oerfct)toommenen Pan-
theismus führte. §>ie 2Beltbered>nung ber mati>ematifct)en 'pfjpfifer be-

freite nur oon einigem Söunberaberglauben unb münbete im 6trome

bes ©eismus. (Erft ein fpaterer unb feeferer §>eift, £olanb, führte ben 2(us-

bruef Pantheismus ein. 21ber ber ^3antt)eismus ber Reiften roar ein

$ompromifc mit bem (Et)riftentum, ber Pantheismus 23runos roar eine

Slbfage an bas £t)riftentum geroefen.

©alilei 93ollenbet rourbe bie (Entbecfung ber Statur, bie 93orftellung oon einer

felbfü)errlid>en gottlofen Staturfraft roiffenfcf>aftlta) erft bura) ©aliieo

©alilei; roas bas ^inafeimento in mef>r als i)unbert 3at)ren oorbereitet

fyatte, ber Slbfall oon ber Einblicken ^tjfit ber 23ibel unb gugleid) oon

ber ariftotelifa)en <Sct)olaftit, roar erft oolljogen, als bie mittelalterliche

Slftronomie 5ufammengebroct)en roar unb bie (Erbe mit it)ren fleinen
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27tenfd>en nid>t mef>r ber torpediere unb moralifdje Mittelpunkt bes 5öelt~

alls lnef$. Q'ltdjt md>r i)tc 6onne unb ber $)immel bewegten fid); bie (£rbe

wat es, bie ftd> breite, um fid> felbft unb um bie 6onne. 93on ©alilei

bilbete fiel) bic gute £egenbe, er l>abe ficf> unter ber Wolter ju einem SBtber-

rufe oerftanben, bann aber ausgerufen: „Xtnb fte betragt jid> bo<§." 3>ie

fiegenbe ift infofern falfcf), als ©alilei toaljrfcf) einlief) niemals gefoltert

u>orben ift, toenigftens nicf>t leiblid), oielmef)r nur buref) §>rol>ungen unb

allerlei geiftige Martern baju gebracht tourbe, bie 23ett>egung ber<£rbe aus

9^ücfficf>t auf bie 23ibeltoorte für eine unbetoiefene £9potf>efe ju erklären.*)

§>er 9Uif>m, bas alte ptolemäifc^e 58eltfi)ftem geftürjt 3u t>aben, gebührt

nur bem erftaunlicf>en ^opernttus, nid)t bem Staliener, ber oor unb nad>

feinem ^3rojeffe fiel) nur oorfief?tig ju ber neuen £ef>re bekannte. §>enno<#

ift bie fiegenbe gut, toeil fie bie £ebensletftung bes ©alilei burd> biefe

(£infd>ränfung auf bie Slftronomie fo überaus einpragfam gemacht fyat.

*) ©er ^rojef} bes ©alilei ift trotj aller aufgeroanbten ©elebrfamteit bis fceute niebt

ganj aufgetlärt unb tpirb roobl niemals oöllig aufgeflärt roerben; bie S)iftorie ift feine oor-

urteilslofe SBiffenfcbaft. Stcber ift nur, ba% ©alilei, nacfjbem er in einem Berichte über bie

von ibm beobachteten Sonnenflecten biefe ©rfebeinung ju einem 93eroeife für bie 2Babr-

beit bes fopernitanifeben Spftems benü^t ^attc unb bie Unabhängigkeit ber 2taturforfcbung

r>om Wortlaute ber 93ibel behauptete, befy — fage icb, — ©alilei bamals (1616) oon ber

Snquifition oerroarnt rourbe. @s rourbe tym aufgetragen, bie 23etoegung ber @rbe niebt

mebr ju oerteibigen, überhaupt niebt mei)r barüber ju febreiben. öebon um bie eigentlich,

nur formelle ftrage, ob ©alilei nur paffio oerroarnt roorben fei ober ob er ausbrüdlicb Still-

febroeigen oerfproeben f>abe, toirb jetjt feit oielen 3abrjebnten ber Streit geführt; es febeint,

bafc für ben ^rojefj oon 1633 roirtlicb ein ^rototoll oon 1616 gefälfebt toorben ift, oielleid>t

aber jugunften bes 2lngetlagten, um ibn roegen Hngeborfam 51t einer !leinen Strafe oer-

urteilen ju fönnen unb einen berühmten unb einbeimifeben ©elebrten ntcfjt toegen ße^erei

oerbrennen ju muffen, ßabinettsjuftiä fpielte Jebenfalls in ben ^rojefc hinein, ©alilei, ber

1623 abermals unb fef>r febarf bie 93eroegung ber ©rbe gelehrt batte, gab 1630 bie meifter-

baften ©ialoge heraus, in benen bie neue £e£re enbgüttig als bie roabrfcbeinlicbfte $ppo-

tbefe oorgetragen rourbe. ©er ?5apft, oon früher t)er mit ©alilei befreunbet, tourbe r>on jtpei

Seiten bearbeitet: für ben 2lnge!lagten bureb ben ©efanbten bes ©ro^^tjogs oon ^os-

cana, gegen il>n bureb ben ^latfcb, ©alilei tyabe (eben in ben ©ialogen) in bem einfältigen

53erteibiger bes alten SBeltfpftems ben ^apft perfönlicb läcberlicb gemaebt. ©er Slusgang

fpriebt bafür, ba$ man in 9lom nur bas ^rinjip roa^ren unb bem Slngetlagten niebt ans

Sieben gejjen toollte. ©alilei rourbe, allerbings erft nacb einem Söiberruf, roegen Hnge-

l;orfam ju einer $erterftrafe oerurteilt; biefe aber rourbe il>m febon nacb roenigen Sagen

erlaffen unb er burfte bis an fein Sebensenbe auf feiner 95illa bei ftlorenj leben, unter

ber Slufficbt ber gnemifition, boeb fonft ungeftßrt. Sllle biefe Hmftänbe, befonbers jeboeb

bie nod) oorbanbenen 93ericf)te bes florentinifeben ©efanbten, laffen barauf fcblie^en, bafc

©alilei aueb bei feinem leijten 53er^)öre niebt gefoltert toorben ift, roenn es aueb an SSDinfen

mit bem Saunpfable unb mit bem ^oljfto^e niebt gefeblt baben mag. 9Kan follte aber

bie 93ebeutung folc^er fragen niebt überfebä^en. 31icf>t barauf fommt es an, ob 9?om ein-

mal ausnabmsroeife 9?ücEficbt übte auf einen Ke^er, ber »on einem mäcbtigen ©rofeberjog

befebü^t rourbe, fonbern barauf, bafy 9?om in einer rein toiffenfcbaftlic^en Slngelegenbeit

roie felbftoerftänblicb gegen bie 2Biffenfcbaft Partei ergriff, bie Scbriften bes 93efreiers

©alilei auf ben Snber fe^te unb erft jroeibunbert Qabre fpäter ju beroegen roar, bie längft

fiegreidje Sebre oon ber 25ecoegung ber Srbe ju „bulben".
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3n 2Bat)rf>eit roar ber 2ttärh)rer bes fet}erifd>en 6aijes oon ber ©rbberoegung

ntcf>t ©alilei, fonbem ber §>id>ter Bruno; in 58af)rl)eit waren bie 33er-

bienfte, t>te fic^> ©alilei um bie Sfftronomte erroarb (bie (Sntbecfung ber

ftupitertrabanten, ber 6onnenflecfen, bes 6aturnringes unb ber Benus-

pfjafen), ntd>t bebeutenber, als jeber ftatymcmn im Befitje eines per-

belferten gernrofjrs aud> f>ätte i>aben tonnen. 38as ben großen ©alilei

$u einem Befreier bes 2ttenfd>eugeiftes gemacht f)at, bas ge^t roeit über

einige nod> fo rotd>tige Beobachtungen unb roeit über ein f<£üd>ternes

©intreten für bas fopernifanifdje 6i)ftem f)inaus. ©altiei fyat als erfter

in ber Qtatur eine Straft entbecft, bie nityt von aufcen ftbfct unb fdjafft,

ber man ot>ne Geologie bekommen fann; er I>at bk maü)ematifd>e

$>arftellbar?eit ber 9laturgefet$e entbecEt. 2teroton roar ein eleganterer

2ftah)ematifer unb fjatte, eben weil (Saltlei bie fd>roerfte Arbeit fdjon

geleiftet tyatte, nid)t fo fet)r mit bem fprad>lid>en Slusbrude ju ringen;

aber bas gegenroärtige Söeltbilb, an roeld;em nad> einer ©eltung oon brei-

tmnbert 3al>re!i jetjt erft gerüttelt roirb (burd) bie 9klatiottätstl) eorie,

mef>r geiftreid) alö roirffam), bae> gemetniglid) auf ben 3lamen 2teroton

gef>t, roar bie fiebensletftung ©alilcis: eine neue 2#ed)anif unb ©pnamif

jugleic^) bes Fimmels unb ber (Srrbe. §>ie 2taturpl>ilofopl>ie bes Mittel-

alters f>atte feine anbere ®caft geformt aufcer ber Straft bes lebenbigen

©ottes; ©alilei (es roürbe ju roeit führen, aud> feinen Borgängern bie

(£t)re ju geben, bie fie perbienen, bem dufaner unb bem h)eoretifa)en

^fjpfiter Benebetti, ber oon 1530 bis 1590 lebte) fannte nur eine einzige

lebenbige $raft, ber fein ©ott etroas ^injufügen ober nehmen fonnte.

3n unberoufet fprad)fritifd>em fingen mit ben unroiffenfd)aftlic()en Be-

griffen feiner ©emeinfprad>e entbeefte er, er ganj allein, bas £rägl;eits-

gefe|, Innrer welchem bereits bas beurnftt gottlofe ©efetj oon ber (Spal-

tung ber Energie fteefte. Stetoton t)at In ber |)auptfad>e nur bie 2ftea)ani!

unb Stynamtt ©alileis beffer formuliert unb für bie fa)roierigften Auf-

gaben ber Slftronomie oertpenbbarer, mit unerhörtem man)ematifa)em

©euie; er l>at faft fa)olaftifd> für „<3d>roere" ben Begriff „6a)roerigfeit"

(gravitatio) eingeführt unb biefen Begriff jum (Siege geführt. $li<$t nur

in biefem fünfte roar ©alilei gegenüber oon 9teroton ber mobernere,

roar ganj unmetapfjpfifa), glaubte gar nia)t an Söorte. Unb l>atte eine

tiefe (Einfielt in bas Söefen ber Snfinitefimalredmung, toenn er fie aua)

nkt)t 3u einem brauchbaren Söerfäeug geftalten fonnte; er roeifc fa)on,

ba$ bie 9^ul>e eine unenblidje £angfamfett ift. Süan mevU i^m bie 2Cn-

ftrengung an, bie i^n bie Slufftellung ber Begriffe Beroegung, Befcljleu-

nigung, 3üaffe, 3Koment Eoftet; boty biefe mü^fam errungenen Begriffe

roerben il>m nict)t ju rounberroirEenben ^eti\d)en, aus benen er 2teues
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erfdjliefcen will, er ift nid)t wortabergläubifd), wie mitunter fein trot}

allebem großer 9tad>folger Stewton.

5d> weift nicf)t, ob fd?on irgenb einmal Mar unb benimmt ausgefproben Haltung

iporbcn ift, bafc bie beiben unbebingten 9taturgefei$e — bas ber (Schaltung DOn ®*°ff

bes Stoffs unb bas ber Spaltung ber Rcaft — ben begriff ber 6d>op-
unb ®roft

fung finnlos, ben ©ott in ber 9teu)e ber Ucfacf>en unoorftellbar gemacht

fyaben in ber Seit, wie bie neue Slftronomie benfelben ©ott obbad)los

gemacht f>at im 9taume. 2Ran mag nacf> tote oor, bod> ein wenig fd>o-

Iafttfcf>, oon einer unenblicl>en 3eit Unb oon einem unenblid>en 9taume

reben;
neu gef<$affcn würbe bennod) niemals etwas, u>enn lein «Stoff

unb feine Äraft aus Slkfcte entfielen !ann. llnb biefe tiefe (Einfielt befafc

©alilei bereits, roenn er aud> nod> nid>t bie naturpf>Uofopt)ifd)e Slbftraftions-

gewalt fyatte, ju ber wir erft ein 93terteljat>rtaufenb (päter nad> unfäg-

licfjer Arbeit gelangt finb; unb eigentlich immer nod> nid>t gelangt, weit

bie jetjt übliche Trennung bes oberften ©efetjes in jroei Gebiete — bas

bes Gtoffes unb bas ber &eaft — allju gröbltd> an bie materialiftifd>e

6prad>e gemannt, bie mit ben plumpen SDorten (Stoff unb &raft alle

9*ätfel ber 2Hed>anif unb bes Siebens löfen wollte. 3m ©mnbe war ©alilei

nocf> freier als wir 6d>üler oon £elmf)oli$, bie wir bie Spaltung ber (Energie

wie ein Sfriom glauben, of>ne ben begriff ber Energie befinieren ju fbnnen;

er t)ielt fid) wie [ein Seitgenoffe <Steoin tf>eorettfd> unb praftifd) an bie

bebeutungsoolle (Erfahrung, bafc ein Perpetuum mobile nid)t möglid) fei,

bafc ein Körper bur<$ feine eigene 6d>were (ober Sagenenergie) nid^t auf

eine größere £öt)e gehoben werben forme. §>amit war nod) nityt aus-

gefprod>en, aber fd>on mitoerftanben, bafc leine Vüadpt ber Söeit eine neue

Bewegung, eine 53eränberung aus bem 2Zid?ts fdjaffen forme, bafc bie

2tted>anif gottlos geworben fei.

§>ie Überzeugung oon ber Spaltung bes 6toffes ober oon ber Xln-

wanbelbarfeit ber 9Baffe war nidjt neu; biefe Überjeugung, bie ebenfalls

bem 6d>öpfungsbegriffe wiberfprad), tyatte unflar unb unbeftimmt \<$on

bie antife 0&9ftt bef>errfd>t unb fam wieber red>t ju Qfyren, als balb nacf>

©alilei ber «Subftanjbegriff unterfu<$t würbe, §>a war ©alilei fein teuerer,

eben weil er ju feinem ©lücf fein 931etapt>t)fifcr war. Über bie Slbftraf-

tionen ber "^typfif, über bas nic^tfubftantielle 3Befen ber 6ubftanj f>at er

nid>t fpefuüeut; was er aber wufcte — nid)t als erfter — über bie (Sigen-

fd>aften ber Gubftanjen, über bas (Einzige alfo, bas uns unfere 6inne

ju erfahren geftatten, bas wiberfpra<$ wieberum allen 93orftellungen bes

Mittelalters, wenn man oon einigen 21r)nungen ber Stominaliften abfielt.

§>axin war er ber ftärffte unb füljnfte Vorgänger £ocfes, bes 33egrünbers

einer f>ominiftifcf)en "ipfpc^ologie. (£s gibt feine einjige @igenf4)aft eines
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«Stoffs, bie in u)m f
eiber fo oorf>anben roäre, rote roir fie ju fennen glauben;

olle <£igenfd>afren entfielen im menfd)lid>en 93eroufctfein buref? unfere

Sinne, finb alfo fubjeftio; bie 2öirHtd>!cit6tt>cIt ift gar nicf)t objeftio,

!ann bemnad) — ©alilei unb £ode f>aben ben Sd)lufc nid)t gejogen —
eine £äufcf>ung fein, diesmal bin id) gereift, bafc es noef) niemals oor^er

ausgefprocf)en roorben ift: bie 33orftellung, bie 2öir!lid)feitsroelt fönne

eine £äufd>ung fein, ift burd;aus gottlos, obgleid) biefer fogenannte ftbea-

lismus (bei 93er?ele2)) fid> bie äufcerfte SHüfje gegeben f?at, juft bie Hn-

roirfltd>feit ber 2Belt in djriftlidjen Lebensarten aus5ufpred>en. Söenn

aber bie Söelt eine £äufcf?ung roäre, bann f>ättc — fo meine icf> — ber

Schöpfer bie 9Henfd>en jroeimal betrogen: einmal mit einer Söelt, bie

nid>t roirflid) ift, bas jroeite 931al mit ber Srfinbung ber trügerifd>en Sinnes-

organe. Unb ber Sd)öpfer-©ott fjätte bie 97tenfd)en überbies foppen

muffen, roeil er fo, roie feine ©efd;öpfe if>n fid> benfen mußten, felbft

nur menfdjlicfie Slugen unb Otjren unb SBorter I>atte, alfo felbft bie Söelt

nur l)ominiftifd) fefjen fonnte.

60 Ratten bie Seitgcnoffen ous bes ©alilei 2tted>anit unb ^fpdjologie

feine gottiofe 2öeltanfd>auung roeit fid;erer fjerauslefen fonnen als aus

feiner aftronomifd>en Stellungnahme, roenn Seitgenoffen überhaupt

imftanbe roären, bas ju €nbe au benfen, roas U)r überlegener ftüfyxev

felbft nid)t bis ju <£nbe ju ben!en oermod>te.

Dritter 2lbfd)nitt

(Sntbecfung be£ 57lenfc^en unb feinet Tiatnvved)U

§>ie (Sntbecfung ber 2Henfd>ennatur unb ber 93ebingungen bes menfet)-

lid>en Staates erfolgte beinahe ju gleicher $dt wie bie Sntbecfung ber

Laturgefetje. <£s I>anbelt fid) in bem einen unb in bem anberen ftatle um
bie gleiche Befreiung oon mittelalterlichen d>riftlid)en 33orftellungen, es

tjanbelt fid) aber t)ier unb bort um eine gänjlid) oerfd)iebene roiffenfcf)aft-

lid?e Aufgabe, §>aft es niemals irgenbroeldje anbere ©efetje gebe als eben

Laturgefetje, baf$ es l>iftorifd)e ©efeije nid)t geben fönne, bafc nur bie fo-

genannte 28illensfreu)eit bem 33erftänbniffe gefd>icf)tlid?er ltrfä4>lid)feit

Sd)roierigfeiten bereite, bas alles ift bis f)eute nicf?t in bas 93erftänbms bes

33olfes gelangt, unb aud> ^3t)ilofopt)en finb an ber £ofung ber falfdjen

fragen oerunglücft. 2öas Söinbelbanb &ur Slufflärung ber Sacjje bei-

getragen f>at, bas t)at Liefert balb barauf mit langweiliger Lebfeligfeit,

neuerbings Spengler mit aufbringlidjer ©eiftreid)igfeit toieber oerroirrt.
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$ür bas 16. $at)rf)unbert beftanb freilid) bie 2U)nlid>feit jroiidjen gtatutre<f>t

ber €ntbecfung ber Staturgefe^e unb ber Sntbecfung ber 92ten[d>ennatur

(in ber 6taatenbtlbung, im 3taturred>t, in ber ©efd)id>te) barin, bafe na$

bet Meinung bes Mittelalters in ber Statur roie in ber ©efd>id)te jebesmal

nur ©ottesSöille gefd>äf>e, bafena<$ ber neuen 28eltanfd>auung in ber Statur

bie ©efefce f>errfd)ten, in ber ©efd>id)te ber Söille ber 2Henfd)en. <£s roar

alfo bod> lein 3ufall, ba% ungefähr ju gleicher 8^tt 23runo [eine füfmen

Folgerungen aus ben Staturgefe^en unferes <Sonnenf9ftems 50g unb $u

berfelben 3eit (1579) ber 9Honard>omad>e Sanguet ben mobernen bemo-

fratifd>en 0taat auf bas vermeintliche Staturred) t ober 93ernunftred>t

grünbete. Stur ba^ bie Sntbecfung ber Statur bes SHenfdjenftaates natür-

lich nid>t burd> unroiberleglicfje Stectmung roeiter unb roeiter geführt

rourbe, bis ju einer Slrt oon matl)ematifd>er 35ollfommenbeit; baft biefe

pft>cf>ologifd)e Sntbecfung oielmefcr auf £f>aralter unb ©efInnung ber

93a£nbrect>er beruhte. Slber bie 2U)nlicr;feit ber beiben (Sntbecfungen ift

nid>t 3U befreiten: bie Senbens gegen bie mittelalterliche £f>eotratie.

2öir f>aben bie £oslöfung bes etaates unb ber <£oliti! oon ber $ird>e

in ü)rer (Sntrotctlung bereits lennen gelernt. 2öir ^aben gefel>en, rote bie

Stationalitätsibee ftcf> feit bem 13.5af>r£unbert mächtig entroicfelte unb an

bie «Stelle ber gemeinfamen ©ottesrmbfd)aft aller 92tenfd>en bie guge^örig-

!eit jebes einseinen 5U feinem 33olfe fe^te; roie fid) biefe Sbee — bie bei

£uü)er unb Butten benSlbfall oon Stom entfd)eibenb beeinflußte— fd>on

bei Söiclif &u fird)lid>er ^e^erei umgeftaltete, bann bei beffen 0d>üler

£us 5U religiöfem unb nationalem Fanatismus führte unb roie ber £uffitis-

mus über bie Reformatio Sigismundi t)inroeg au ben bemofratifdjen unb

faft fd>on foäialtftifcf)en ftorberungen ber Männer bes 23auernErieges ge-

langte. ©od> bie Stationalitätsibee roar nirgenbs älter unb rourbe nirgenbs

leibenfd>aftlid>er auf bas gefamte 35olfsleben angeroanbt als in Stallen,

roo ja Stienjo bie rbmifelje Stepubli! roieber einsufüljren geträumt fyatte.

3n Italien roar es nun aud>, roo ^olitil unb Staatsrecht beim erften

Slnlauf fiegreid) oon ber $ird>e befreit rourben, nebenbei aud> für immer

befreit oon ber 33ormunbfd)aft cmer Hrd)lid;en 6d>ulmoral. Sftan roill

es nur nid)t roai>r f>aben, jjeute nod) nid>t, ba^ SHad^aoelli biefe <£at für

alle 3urunft oollbrad)t t>at.

3u bm beEannteftenStamen ber ®ulturgefd>td>te gehört biefer 2ttacf)ia- 2itad>i<n>dii

oelli, ber <Staatsfd>reiber ber Stepublif ftlorenj; feinem Stamen ift fogar

bie <£^re juteil geroorben, oafc aus if>m ein 6d>lagroort gebilbet rourbe, ein

<3d>impfroort ber befd>rän£ten ©eifter oon brei bis oier 3al>rf)unberten.

Weniger befannt blieben Sttad?iaoellis 6d>riften, obgleid) fie in i^rer un-

nad)al)mlid)en 6pracl)e immer roieber neu aufgelegt unb rootjl ober übel
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oft überfetjt rourben; aud) noct) ins £ateinifd)e. ©anj unbefannt ift bis

jur 6tunbe basSBefen biefes aufeerorbentlid)en Mannes, 5cm bie neue Seit

bie Entbecfung bes neuen Menfd)en ju bauten l)at, roie ben 5orfcr)ern unb

93t)ilofopt)en bes Späteren Rinafcimento bie Entbecfung ber Qtatur. Er

befafc nid)t ben Efjrgeij, als ^olitifer ober als §>id)ter für bie Eroigfeit

ju fd)affen, als ^3oltttEet rote als §>id)ter backte er immer an bie Stufgabe

unb an ben Erfolg feiner ©egenroart; aber buret) bk unerhörte ftreir)eit

feiner ^3erfonlid>feit fd)uf er 93üd)er, beren £et)ren bis t)eute nid)t aus-

getopft finb. Geine Slufflärungsarbeit roar nicr)t roie bie bes Mittel-

alters gegen bie $trd)e gerichtet, gegen irgenbroeld)e Dogmen ober Ein-

richtungen bes Kultus; er oertrug ficr) fef>r gut mit ben frioolen Zapften

aus bem £aufe Mebici unb nahm faum 9loti^ oon ben Anfängen ber

Deformation, bie er erlebte; aber über bie $ird>e t)inroeg baute er in feiner

<-)3i)antafie an bem gottlofen &taate ber Sumnft. ftm Mittelalter roar

fogar bie ^oliti? ein 3u>cig ber Geologie geroefeu; es gab eine faü)olifd)e

"^typfif, eine fatt)olifcr)e ©efcr)icr)tfct)reibung f eine fatt>oItfd?c £ogtf unb

toar)rr)aftig aud; — beinahe otme 6d)er3 — eine fah)olifcr)e Matr)ematif;

Mad;iaoelli ift ber 33egrünber einer gottfreien ^ßolitif unb ©efd;id;t-

fd;reibung, mer)r alö bas, er t)at als §>arfteller ber gefd;ict)tlicr)en <£at-

fact)en roie als Mitfcr)öpfer ber 3eitgefd;id)te jebe 9^ü<ffid>t auf ü)eologifcr)e

Moral beifeite gefegt. Er roar amoralifet), geroiffcnlos roie alle großen

6taatsmänner unb babei fo er)rlicr), bafy er als ©efd)id;tfd)reiber aus

biefer ©efinnung fein 5)ef>l mad;te; er r)at in biefer oorurteilslofen Er)rlid)-

feit bis t)eute feinen ebenbürtigen 3tad;folger gehabt.

9Bir formen uns bei ber politi[d)eu Sätigfeit Mact)iaocllis unmog-
lid; aufhalten, es ift ein ju roeites ^elb; roir muffen uns bamit begnügen,

bie ©ebanfen tjeroorjui) eben, buret) bie bie Emanaipation ber ^ßolitif

oon ber &irct)e feftgelegt rourbe. Es ift barum gar nict)t meine Aufgabe,

mit hälfet) erfünften ju leugnen, bafy Mact)iaoelli mitunter perf5nlict)e

Siele oerfolgte unb bafy barum feine beiben politifd)en f)auptroerfe nict)t

ganj übereinftimmen, bas 33ud) über ben dürften unb bie 2lbt)anblungen

3u £iotus. Qct) fann nid)t offiziös fein, auet) nid)t aus Vorliebe für einen

ber ftärfften 93efreier bes Menfd)engeiftes.

2tcbcntt>cctc 3d) fann mid; barum aud} nid)t oerlocfen laffen, aus ben belletrifti-

fct)en arbeiten bes Mact)iaoellt — fo fef>r icf> fie liebe, mbct)te id) fie boct)

nid;t §>icr)tungen nennen — „33eroeife" für feine ftreibenferei ^u gießen.

§>iefe S^omöbien unb Er5är)lungen in 33ers ober ^3rofa fönnten, roas bie

©affenbübereien gegen bie ©eiftlid;feit betrifft, ebenfogut oon einem be~

Qabten ^atr)olifen gefct)rieben fein ober gar oon einem S^arbinal; man
roeifc, roie beliebt fo frioole unb jotige Rempeleien bamals am rbmifct)en
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£ofe roaren. 9Zur für bie 3eit finb fie immer bejeidjnenb, nid>t ober nur

äufcerft [cltcn für bie ©elftesfreu) dt 2Ila<fyiar> ellis. ftd) barf micf> barum

bei biefen luftigen 6d>riften Eurj faffen.

2(ud> bei ber berühmten ober berüchtigten „Mandragola". Voltaire

f>at biefe ^offe mit Vledtt gefeiert unb fie gar — mit Unred>t — über alle

Söerfe bes 21riftopf>anes geftellt. 2ttan müfcte fd>on ein ^ebant unb

^31>ilifter fein, um über ben abergläubifd>en §>ummlopf nicf)t ju ladjen,

ber ban £iebf>aber felbft in bas 93ett ber tugenbt>aft roiberftrebenben ^tau

legt unb fid> mit unüberbietbarer 9tealiftif bapon überjeugt, bafy ber (£f>e-

brud> poII unb ganj ausgeführt roerbe; *) id) mufe gefteijen, bafj id> bk

^offe jebes 5af>r einmal lefe unb immer mit neuem Vergnügen. 28ie

mag bem ^apfte £eo X. ber biefe 33aud> geroacfelt f>aben, obgleich ber

93erfaffer bie Stedtytit kxxtte, bie SRolle bes bellten Kupplers einem

©eiftlid)en ju3ufd)reiben. Ilnb bcxfy roäre es falfd), bie Mandragola roegen

biefes 3uges mit bem £artüffe ju Dergleichen; bie 6dmrierei bes £artüffe

bei Poliere ift bie £auptabfid)t bes 6tüdes; bie 0d>urferei bes fttate

Simoteo ift nur ein &pafc mef>r: es toar ju Anfang bes 16. 3a|>rf)unberts

nur felbftPerftänblid), bafc fold>e §>inge pon bem ©etoiffensrate ber Familie

mitbeforgt rourben.

§>ie „Clizia" perbiente es pielletd>t et) er als bie Mandragola, mit

ben fd)önften ©rotesten bes 2(riftopt)anes perglidjen §u tperben; bie Storni!

bes Einfalls, bafc Pier Männer ein unfcfmlbiges 2ftäbd>en begehren, dn
alter £err, beffen 0otm unb jroei Wiener, bafy ber alte £err ben 6ieg

bapon ju tragen fd>eint, aber anftatt bes 2ftabd)ens einen SttannsEerl ins

93rautbett biegt, ift überrpältigenb; bod> bas 93erbienft ber Srfinbung

gebührt nid>t bem 2Had>iapelli; bie ganje ^offe ift eine Bearbeitung, oft

eine roörtlid>e Überfettung ber „Casina" bes ^lautus, eines römifct>en,

roieberum einem grted>ifd>en Originale nactjgebilbeten fiuftfpiels, bas

brolligerroeife ntd>t olme Süden auf uns gefommen ift, tpeil bie frommen
S^lofterleute bes Mittelalters bie allerfaftigften $oten nid)t abjufc^reiben

roagten. 3u ber SoEalfarbe pon ^lorenfo bie ber Florentiner feiner ^offe

beroufct gegeben \)at
t jur (£rl)öf>ung ber Storni?, nid>t jur (£rf>öfmng ber

2öal)rfd) einlief) leit, gehört es nun, bafc ber ©eiftlid>?eit unb bem ©lauben

*) ©ie für unfere Sbeaterfitten unmögliche Obfjönität ber ^abd bat in ber Mandragola

wie in ber womöglich noch tolleren Clizia einen Qtacbteil für bie bramatifebe 95ef>anblung;

bie entfebeibenbe ©jene ift bort ein ebebreeberifeber 93eifcblaf unter Slffiftenj bes ©atten,

bier bie (Srfe^ung ber 93raut bureb. einen fräftigeu 9?urfd>en; oueb in ber 9?enaiffance-

jeit fd)ienen fold)e «Sjenen nicht barftellbar, unb fo rourbe ber 23organg pon ben 8u-

febauern nicht miterlebt, fonbern ihnen bureb Srjählung mitgeteilt, ©od) auch p 'c antite

©ramatü, an beren SKufter fich 2Kacf>iar>elli hielt, nahm es mit ßunftfragen nicht fo

genau, roie man uns einreben will.
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felbfi mancher S)ieb perfekt wirb. 21ls ber perliebte Sitte ben gemeinfamen

93eid)tpater in ben i)anbel mifd>en will unb gu [einem £obe fagt, er f>abe

fd>on 28unber gewirft, 3. 23. eine bis bafjtn unfruchtbare grau f<$wanger

werben laffen, antwortet bie flügere ©attin: „Sin nettes 3Bunber, wenn

ein 9ttönd) ein Söeib fd>wanger mad)tl €in 28unber war's, u>enn (ie if>n

fdjwängern würbe." Überhaupt wirb mit ber Anrufung ©ottes unb ber

^eiligen in allen biefen fterfeleien <5d)inbluber getrieben, [0 feibftPerftänb-

lid) unb fo fd)einbar f>armlos, bafc bie (Simpfinbung jurüdbleibt: [0 backte

unb fprad) bamals alle 2öelt über reiigiöfe ©inge.

Einern anberen €>tüde, ber ,,^3o[[e ol>ne Flamen", fef>it $war eine

ftarte £anblung, fef)lt aber wieber nid?t ber geiftlid?e Kuppler, ber nebenbei

bas perfuppelte 28eibd>en für ficf> gewinnt. Sein Opfer f>at juerft einen

2öiberwillen gegen ben ©erud) ber S)eiligfeit, förperlid) unb bilbltd);

bie Sttagb behält aber red?t mit ber 39nifd>en 93emerfung, bafy man bie

3Zaturgaben eines SHöndjes nid)t ber 9Zafe nad> cinfd>ätjen bürfe.

©ine ber toftlid)ften Kleinigkeiten bes 2Had)iapelli Ift bie „t>oc^>ft an-

mutige 2topelle" poui Srjteufel 23elfagor, eine weiberfeinblid>e ©efd>id>te,

bie fid> mit ben allerbeften bes ©ecamerone meffen !önnte. ©er Stoff

ift einem morgenlänbifd>en OTärdjen entlehnt; bod> bie unbezahlbare

(Steigerung bes Sdjluffes ift 2ttad)iapellis Eigentum, ©er Qcrzteufel

53elfagor wirb auf bie <£rbe gefanbt, um burd) eine Sxirat ju erproben,

ob es Pielleidjt bie Söeiber finb, bie bie SRänner in bie |jölle jagen. Qtatür-

lief) toät)lt er eine böfe Sieben. 2lad) allerlei abenteuern wirb er einem

33aucr perpflid>tet, ü)n reid) §u machen, ©as gefd)ief)t in ber 2Beife, bafc

ber Teufel in reiche 9ftäbd>en fäf)rt unb ber 23auer jebesmat für bie Teilung

ber 23e[e[fenen belohnt wirb. <£nbltd) wirb ber Seufel bö[e unb weigert

fiel) auszufahren, biesmal aus einer Königstochter, b<x bod) ber SBauer

fterben foli, wenn bie Teilung nid>t gelingt, ©er 93auer perliert ben

2ttut nid)t; er fammelt um bie Kranfe ein ganzes £eer pon weltlichen

unb geiftlidjen ^ofleuten unb Sftufifanten, bie auf ein gegebenes 8eicf)en

ein entfeijlid)es £ärmen oollfüfjren muffen, ©er Teufel ftu|t. ©er

33auer flüftert ü)m burd) bas Of>r ber 23efe[fenen ju, bas fei bes Seufeis

^rau, bie if)n mit foldjem ©epränge f)olen lomme. ©a fetyrt ber Seufel

aus unb gerabeswegs in bie £ölle gurücf. ©as Kei$erifcf>e in bieget

fd;nurrigen ©efd)id)te beftanb in ber 21rt, bie Seufelsaustreibung (unter

STUtwirfung ber f>of)en ©eiftlid)feit unb nid)t of>ne eine folenne 9Heffe)

als einen 23etrug ju bef>anbeln, ju einer 8eit, ^ bie Spibemie ber 93e-

jeffen^eit unb ber ^erenoerfolgung eben in 231üte gekommen war.

©em Qtrnfte 9Kad)iapellis nod) weniger entfpredjenb fdjeint auf ben

erften 231icf ein flüchtig Eingeworfenes Sßlatt, bas „Capitoli per una
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bizzarra compagnia" (Satzungen für eine perrüdte ©cfeü(ct>aft) über-

trieben ift. ©eiftretd) obfsön bis 311m #ufeerften toenbet fid) bas Heine

Stücf bod) aud> gegen Hrd>licf>e 33räucf)e unb gegen \ebe tl)eologifc£e

2Boral. 3öobei nid>t ju überfein ift, bafe toir uns aus Mefen Capitoli

ein entfpred>enbes 33ilb machen fönnen von ber Itngebunbenfjeit bes

Sons, ber jtpifctjen 92lad>tapelli unb feinen ^reunben f>errfd>te; genau fo

Hingen feine 0d>eräe in feinen intimen Briefen, genau fo unterbricht er

mitunter^ unb fogar in entfd^eibenben Stunben, politifd>e unb militärifdje

Reibungen an ©uicciarbini unb an anbere 3uoerläffige ©enoffen.

Wollen toir bat 93erf>ältnis 3tPifd>en 2ttad>iapellt unb ber ®ird>e ernft- amocalif<$

lid> unterfud>en, fo bürfen u>ir uns nid>t an biefe leisten arbeiten feiner

Sflufeeftunben galten, fonbern an feine beiben politifdjen ^aupttoerfe;

biefe muffen toir aber bann im Originale lefen unb bürfen uns nid>t auf

bie Slusjüge perlaffen, bie, im Saufe ber 3af)ri>unberte von Schülern

unb pon fteinben bes Wannte »erfaßt, oft in gutem ©lauben, feine

u>al>re Meinung gefälfd)t f>aben. ©ibt es bod) fogar, aus bem $at>re 1771,

ein Heines 93ud>, bas „La Mente di un uomo di stato" (©ebanfen eines

(Staatsmannes) betitelt ift, mit einer fredjen £äufd>ung für eine eigene

Qitbeit 9ttad>tapellis ausgegeben tpirb unb im erften Kapitel ben großen

9*ealpolititer ab einen eifrigen unb ortfjoboren ®atf?olifen barftellt.

9ttad)iapelli u>ar nid>t ?au)oltfd>, ipar nicpt einmal mef>r cpriftlid), toar

ein ©efinnungsgenoffe ber 9#ebici unb ber meiften S^arbinale; neu unb

unerhört ift bei ü)m nur bie betou&te 2lbficf>t, (^riftentum unb Religion

ausjufdjalten aus ben nocf> lebenbigen 33etoeggrünben ber 2Itenfd)en,

roenigftens ber dürften unb ber Staatsmänner, ber weltlichen u>ie ber

geiftlid>en. (Ss tjatte bis auf 22tad>iapelli im Qlbenblanbe eine cpriftlic^e

9Horal gegeben; 2ttacf>iapelli eitannte biefe ci>riftUct>e 2ttoral nicfjt an;

er u>ar nidjt pofitip unmoralifcp, fonbern — toie Qlietfdoe — (negatip)

amoralifd). §>ie 93ertpecf)flung biefer beiben StanbpunHe genügt poll-

ftänbig, um alle 23efd>impfungen ju erHaren, toeldje bie gafjrfmnberte

feityer gegen 2ttad>iapelli gefcfjleubert f>aben; unb jur Steuer ber VQatyxtyeit

mufc nocp gefagt toerben, bafc nid>t einmal alle feine ©egner ^eucpler

tparen; i>eucf>lerifd> a>ar nur bas Renten ober bie Sprache ober bie öffent-

liche Meinung ber 3<ri>tfmnberte, in irrten bas £t>riftentum nur nocf) als

<Sprad>gebraud> u>eiter lebte.

§)ie £bfung bes 9*ätfels, bas er ber 23elt in feinem „Principe" ge- ®a* 23u$

geben f>at, fdjetnt mir eben barin ju liegen, baft er ben d>rtftlicf>en begriff
00m ^ucften

eines unbebingten Sollens, eines fategorif<4>en ftmpewtivs, gar ntcf>t

tonnte; bafc er barftellte a>as a>ar, nid)t tpas fein follte. Übrigens tpar

fein „Principe", toas man über ber ftiliftifdjcn 9neifterfcf)aft unb über
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ber Ungeheuern 2tad)roirrung bes Meinen 33ud>es leicht »ergibt, nur eine

©elegenfjeitearbeit, ein Memoire für bas ^rioatftubium eines 2ttebici,

unb ift erft na<$ bem £obe bes 93erfaffers, PieUcid>t nid>t um>erfälfd)t,

gebrueft roorben.

$aum ein anberes Kapitel be& 93ud>e6 t>at fooiel Slnftofc erregt roie

bas 18.: „ftnroiefern bie dürften u)r 2öort ju galten f)aben." Sftacfnaoelli

gef)t fogleid) oon einer fteftftellung aus: bafe ju feiner Seit bie treulosen

dürften es roeiter gebracht fjaben als bie reblid)en. £i>iron, ber £ef>rer

bes erften oon ben gelben Römers, [ei t>alb £ter, f>alb 9ttenf<3) geroefen;

ber S)elb muffe eben balb nad) ber Qlxt ber 2JJenfd)en fämpfen, nad) ber

(Sitte ber 2Henfd)en, balb nad) Qixt ber £iere; unb als £ier roieberum je

nad) Itmftänben roie ein $ud)S ober roie ein £öroe. Die 6d)led)tig!eit

ber 9ttenfd)cn mad)e jeben Sreubrud) notroenbig, bie Dummheit ber

2ttenfd)en jeben Sreubrud; erfolgreich). „Sin ^ürft braucht feine guten

€igenfd)aften ju t>aben, roenn er fid> nur ben 2mfd)cin ju geben roei&,

als befiije er fie. 3d) toage es, nod> weiter ju gef)en: biefe <£igenfd)aften

finb für ben, ber fie f>atunb immer übt, fd)äbltd), aber fromm, treu,menfd>-

lid), gottesfürd)tig, reblid) ju fd) einen, ift nütjlid)." 93efonbers nottoenbig

ift es, gottesfürd)tig ju fd)einen, benn ber 9ttenfd) urteile geroöjmltd)

mei)r nad) feinen Siugcn als nad) feiner (£rfal)rung. Söenn alfo ein ^ürft

fid) unb fein £anb t)od)bringe, fo roürben bie Mittel immer gelobt toerben,

roeil bas 93olf immer mit bem <5d)eine unb mit bem Erfolge gef)e unb

es auf ber 2Qelt nid)ts roeiter gebe als 93ol? ober ^3öbcl.

Unb faum ein anberes Kapitel ift ben frommen, aud) ben Deiften,

fo bebenflid) geroefen roie bas 25.: „Söieoiel bie ftortuna in menfd)lid)en

fingen oermag unb inroiefem man tt>r roiberfte^en Bann.*
1

33> ^aDC

bas Söort „fortuna" abfid)tlid) nid)t mit „©lud" überfe^t, roeil bie furje

21usfüt)rung oollig auf bem 93oben bes 9ttnafcimento ftei)t unb ber 93er-

faffer, mef)r roortabergläubifd) alö abergläubifd), unter „fortuna" bie

©ottin mitoerftanben roiffen roiil. Diefer blinben ©lücfsgöttin ftct>t bie

oom freien Söillen gelenfte menfd)lid)e Sätigleit gegenüber. Xlnb ber

Söille ift mächtiger als bas Denfen. £s fei beffer, ein Draufgänger ju

fein als oorfid)tig oorjugetjen; benn fortuna ift ein 2öeib, unb roer fie

unterliegen roill, mag fie fd>lagen unb fto&en. Das alles roären I>arm-

lofe $lugf)eitsregeln, roenn ber erfte 0a^ bes Kapitels nid)t ganj f>eibnif4)

ausgefprod;en f)ätte: bie Dinge ber Söelt roürben oon ber fortuna unb

oon ©ott regiert. 2öie burd> einen 23li^ roirb ba 2Had)iaoellis gottlofe

3öeltanfd>auung für einen Swgenblic? fid)tbar, gerabe baburd), bafc er

ben 3lamen ©ottes bemüht. 2öie 6pinoja 150 Saljre fpäter ,,©ott ober

bie Statur" fagt, fo fagt ber Italiener „©ort ober bie fortuna". Dae ift
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nid>t mel>r ein d?riftlid)cc (Sott, toeber ber 0att)olifd>c (Sott, beffen Wat-

fcfjlüffe burd) ©cbete geändert werben tonnen, nod> aud> bte eben am
^orijonte t) eräugtet) enbe <Sottt>ctt (Ealoinö, bte m blinber 2öut bem

freien Tillen bes 2Henfd;en feinen Raum gemährt; bas ift eine ganj neue

£ef>re: an ber unjerreifcbaren $ette ber Rottoenbigfett f>angt bas 6d)i<ffal

ber 2ttenfd>en, aber Vernunft unb 3öille tonnen bas <Sd)ictfal beeinfluffen.

9flit einem einsigen 6d)lagtporte i[t bem 93ucf>e pom „dürften" frei-

lief? nid>t beijufommen. So toeift 8üge auf pon 2ftad)tapellt6 niebriger

6d?lauf)eit, tpie es benn taum entftanben toäre unb getoi& bie unfauberen

<£d>meid>eleien für bas §aus 2ttebici nidjt enthielte, toäre ber 33erfaffer

nid)t lurj por ber Rieberfd>rift in Lebensgefahr getoefen unb pon ber

Wolter entroeber bebrofjt ober in ber £at gemartert toorben. §>iefe 6cl>lau-

t>eit 2Had)iapellt6 toirb ber banfbare £efer bas 53ud>e6 mit gutem ^umor
f>innef>men unb pielleid>t gar mit geroiffen 2ftenfd>lid)tetten 93i6marcts

pergleid>en. 9Hir toenigftens fdjeint es faft luftig, roie 9Had?iapelli ba

(im 22. Kapitel „pon ben 6taatsfd>reibern" ober Rtiniftern) bem dürften

ber 3utunft, bem er feine §>ienfte anbietet, nahelegt, feinen Ruf)tn in ber

SBafcl eines tlugen Ratgebers ju fud>en unb biefen Ratgeber baburd? ju

perbinben, bafc er ii)n mit <£l>ren unb Reichtümern überlauft. „3öenn

alfo bie dürften unb bie <Staat6fd>reiber fo befdjaffen finb, tonnen fie

einanber trauen; fonft toirb es ein böfes Snbe nehmen, mit bem einen

ober mit bem anberen." ftüt bie gefd)id)tlid)e ©rofce bes 93ud>es braucht

man ficf> aber bloft an bas entfd>eibenbe ödjlufotapitel ju galten, ben

Aufruf jur Befreiung Staliene, jur Befreiung pon ben Sarbaren, ©iefer

Aufruf ift einfad) f)inrei&enb in feiner reoolutionären ^raft unb f>at in

allen Repositionen bes Sanbes fnnreifcenb getoirtt. Ob 2ttad>tapellt nur

aus perfönlidjen ©rünben ober aud> aus realpolitifdjen jum £aufe 2ttebici

umfd)toentte, bas erfd>eint ganj unerf>eblid> gegenüber ber £atfact>e, bafc

alle 8eid>en bafür fpradjen, biefes £aus allein tonnte ben dürften ber

3utunft ftellen, bm neuen dürften, ben Srlöfer Italiens. 2Han roirb an

$)einrid> p. ®leift erinnert, ben ^ßreufcen, ber in ber bamals nod> tiefften

(Erniebrigung bes SJaterlanbes feine 53licfe auf einen öfterreid)if<#en

Sr^erjog richtete. §>arum rebet Rtad>iapelli einmal (Discorsi, 2. 93ucl>,

17. $ap.) als Stratege, als ber künftige ^riegsminifter; man tyat barüber

gefpottet, bafc biefer Sipilftratege bie 33ebeutung ber Feuerwaffe unter-

fd)ä^t f>abe — als ob er petpflidjtet geroefen toäre, bie ungeheure <£nt-

roicflung ber Artillerie porausjufeljen; für feine 3eit roar er im Rechte;

man Ijat über bem «Spotte pergeffen, ba$ 9ftad>iapelli ba jum erften 9ttale

bie ftorberung ber allgemeinen 2öct>rpflid>t aufgeftellt t>at, bie ftorberung

einer nationalen Armee für bie ^Befreiung ber Ration.
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§>en 'jßolitit'er Sftadnaoelli lernt man ganj nur rennen, roenn man [ein

33ud> poui „dürften" of>ne Vorurteil Heft; bem 33orrourfe, bafe er über-

dies ein fd>led)ter 2ften[d> geroefen [ei, braucht wotyl nid)t crnftt?aft entgegen-

getreten ju roerben, aber immerhin mag man [old>e ©egner auf bie Ab-

.Discorsi" t>anblungen jum £ioius fjinroeifen. 3n biegen „Discorsi" gibt [id> 9ftad>ia-

pelli nod> freier, roeil er auf 9Honard?ie unb ^3ap[ttum gar feine Rü<f[id>t

nimmt, in ber (£rblict>Beit ber VRatyt ein Hnglücf [ief)t unb beinahe roie

Rienjo unb Petrarca, nur unPergleid>lid> [taatsmänni[d>er, bie politi[<£e

£el>re bes Rtna[cimento, bie Porbilblid>e ^errlid)Beit bes alten römi[d>en

(Staates, beinahe u>ie eine Religion Perlünbet. tiefer gegenüber finft

ber <£l>ri[tenglaube, bie tf)eologifd>e Religion, ju einer Angelegenheit

geringen langes fjinab. 3d> Bann biefe An[d>auungen 2ftad) iaoellis nid)t

einfacher unb utd>t [tärfer bar[tellen, als rpenn id> [age: an ber Autorität

ber römi[d)en ©e[d>id>t[d)reiber aroeifclt 9ftad)iapelli md>t einen Augen-

blick, an ber Autorität ber d;riftlid>en ©laubensquellen jroeifelt er fo fct>r,

bafy er für bie ©rünbung pou Religionen bie alte 33etrugsl>r)poü)e[e roieber

aufftellt. 3öenig[teus für bie ©rünbung ber altrömi[d;en Religion burcf>

Ruma ^ompilius. Ruma fingiert (simulo) 3u[ammentunfte mit ber

Rpmpfje Sgeria, um für [eine 93erorbnungen bei [einem ungebilbeten

33olfe Vertrauen ju geroinnen. §>em 93erfaf[er ber 2Hanbragola i[t es

ja jujutrauen, bafc er bie[e £l>eorie aud) auf bas £f)ri[tentum ausbeute;

aber er [agt es felbft gerabeju (Discorsi, 1. 33ud>, 11. Kapitel): „5n 3Bal>r-

t>eit f>at niemals jemanb bei einem 33olfe neue ©e[et$e eingeführt, otme

ftd) auf ©ott ju berufen; bie fielen roären [onft aud? nid>t angenommen
roorben, roeil ein roei[er 2ftann manches für gut ernennen fann, pon be[[en

©üte er bie 27tttmen[d>en nid)t ju überzeugen permag. §>arum nehmen
cluge Wlmföen u)re 3uflud)t ju ber Autorität ©ottes." ©er 6inn (aucf>

im folgenben Kapitel) i[t offenbar ber: bem 93olfe mü[[e bie Religion

erhalten bleiben, ber 23etrug bürfe nid>t erfannt roerben. ®ann fommt
27ta4>iapelli bod) gerabeju auf bas <n>riftentum $u [pred>en. Ab ob er

gar nid>t baju gehöre. Grs ^tünbe be[[er um bie cf>ri[tlid)en Staaten, roenn

bie £e£re bes «Stifters nict>t roillturlid) peränbert roorben roäre. $e näf>er

ein 93olf bem Mittelpunkte ber r$mi[d)en $ird>e roofme, be[to roeniger

Religion finbe man bei u)m. Valien [ei jugrunbe gegangen, roeil es nicf>t

rpie «Spanien unb ^ranfreief) ein einheitlicher «Staat [ei, [onbern bur<$

bie Obmad)t ber ^ird>e jerri[[en roerbe. 3Kit feinem «Sterbensroorte roirb

baran erinnert, bafc nad> ber ®ird>enlef>re bie irbi[d>e 28ol)lfal>rt bes 33olfes

nityt bie £auptfad>e [ei.

<Sold>e Und>ri[ten t>atte es unter ben gei[tlid>en unb roeltlid>en ftür[ten

Italiens au<$ por 2ttacbiapelli immer gegeben : fripole Und>ri[ten, in einer
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{yülle poii Aberglauben pccftridt; 2fta<#iapelli tpar ber er[te ern[u)afte

2lnd?rt[t, beinahe frei pon jebem Aberglauben, ein beroufcter ^olitifer,

ber [einen <&taat nur auf bie (£rbe [teilte unb nid>t auf bas 3en[eit6, auch

uid)t auf bie 21b[traftion 2tten[d>f>eit, [onbern ganj be[d>rän!t jum er[ten

2ttale auf bie Rationalitätsibee. (£inig roar er mit [einen 8eitgeno[[en

£utyer, Salpiu unb Stpingti nur barin, bafy er bie 33ibel nad> [einem

iubiPibuelten (£rme[[en auslegte; aber er tyatte babei gar feine tyeologiften

$ntere[[en mei)r. 2ftit £utyer begegnete er [id> oft in ber Ablehnung

päp[tlid>er 2m[prüd>e, Ptele [einer brieflichen 2luf$erungen beefen [id> mit

fiuttjers £i[d>reben; obgleid) Italiener, perroirft er roie ber §>eutfd)e ben

2lbla&t)anbel; bod> bie ©laubensinbrun[t £un)er&, ber pon einer gemüt-

lichen 9Ih)ftit t)erfam, roar il>m burd>au& fremb. fteinblid) Jwtte er [id;,

tpenu überhaupt 33ejie()ungen [tattgefunben t>ätten, gegen bie gei[tlid>e

Unbulbfamfeit Saloinö [teilen mü[[en. Rcu)er f>ätte u)m 8roingli fte^en

fönnen, um [einer 55aterlaub6liebe roillen, aber auef) pou 8a>ingli trennte

itm bas (£tni[tentum. Sin einjiger 8^9 m<*9 feine 23er[d>iebetu)eit pon

allen Anhängern eines po[ittoen 3$e£enntni[[es beutlid) machen: bie $an)o-

lifen unb bie brei reformierten Gelten gebrauchten gegeneinanber bie

25eaeid?nung „£ürfe" als ein geitgemä&es <5cf)impfroort; 2Rad>iapelli

bagegen roar geneigt, bie türcifd>e 6taatsform unb ben 3flam überhaupt

für eine f>ityere ftorm bes &taate$ unb ber Religion su galten, roieber

einmal für bie ur[prüngltd>e ftorm, bk einer [inngemä&en Auslegung ber

23ibel am bejten ent[präd>e. Aud> er fjatte fid) roie bie Reformatoren piel

mit Augu[tinus unb [einem <£>otte&\taate be[d?äftigr, bod> nur als ein

©egner. 0elb[t pon ben äußeren 33räud>en ber 8ird>e, pom [ogenannten

„^raftijieren", [agte er [td> [o roeit los, als es ju [einer 8^t unb in

[einem 2anbe irgenb möglid) toar. «Sogar eine ^rebigt [oll er einmal

in einer frommen ©eno[[en[d;aft porgetragen tjaben, bod> [o poll pon
burd>[id>tiger Sronie, bafc [ie e^er eine 33laspf>emie toar als eine An-
backt, ©ie neu aufEommenben 6eften ber Reformation erfannte er

nid)t als pollenbete <£at\ad)en an, bas ££ri[tentum lebte für il>n immer
nod> allein in Rom unb bie römi[d>e &ird>e Ijafcte er, weil [ie — in

bie[er Überzeugung roar u)m nur 33alla porausgegangen — bas Unglüd
Italiens per[d>ulbet l>atte.

2öill man ben gottlo[en 9ftad>iapelli burcf>aus einer d>ri[tlid>en 6efte eocinianis-

jureefmen, unb roäre es aud> nur ber perrufenften unter allen ßetjereien, mus

[o fönnte man ityn t)öd)[tcns einen Arianer nennen, roie benn aud> balb

nad) it?m bie Slrianer unter bem Ramen ber 6ocinianer roieber tf>r ^aupt
erhoben, pon 5tölien aus. ©ie[er Arianismus, ber bas ge£eimniöPoll[te

5>ogma bes £{)ri[tentum& leugnete, ber einen Pernunftgemäfeen SKonotljeiö-

TOtut^net, txt «tV««mu«. II. 5
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mus burd) Slbletmung ber §>reieinigfeit roieberl>erftellte, unb ben 2ftad>ia-

oelli eben im Sflam oerförpert faf), führte jebod) — roie roir nod> genauer

fefjen roerben — gerabesroegs ju ber $orm ber ©ottlofigfeit, bie fid) bei

Spinoja, £jegel (unb beffen <Sd>ülern fteuerbad) unb <Strauß) als Pan-
theismus oerfleibete, bei ben ©nglänbern unb granjofen als Deismus.

9ttad)iapelli f)ätte mit ©oen)e übereingeftimmt, ber milben Sinnes, of>nc

frcibenterifdK Slngriffsluft, bie Religion <St>rifti an bie Stelle ber d)rift-

liefen Religion fe^en wollte: „So roirb man fid> als 2Henfd) groß unb frei

füllen unb auf ein bißeljen [0 ober fo im äußern Kultus nid)t mel>r fonber-

lidjen 2öert legen." (Man oergleid>e mit biefer Slufaffung bie ebenfo ge-

lehrte roie belel;rcnbc Unterfudmng oon Sommafini über 2ttad>iaoellis

Q3crt)ältius jur Religion, II, S. 563—765.)

2or>ola $d) roerbe gleid; bie 2Iufmerffam£ät barauf ju len!en f>aben, bafc

ber 33egriff „Vüad} iaoellismus", ben ein moralifd;es 9ttißoerftanbnis fet>r

balb aus ben amorali|d)cn £et)ren 9ttad>iaoellis entroicfelte, fid) unoerfel>ens

mit bem ebenfo mißoerftänblid>en 93egriffe „ftefuitismus" beefte. £ier

aber möchte id) [ofort, beoor id; nod> bie 33egriffsgefd)id)te bef)anble,

barauf fnnroeifen, bafc aud> bie gefd)id)tlid)e ^erfönlidjfeit, bie im Stiftet-

bes Qefuitenorbens unmittelbar auf 2ftad;iaoelli folgte, nid>t begriffen

werben !ann, roenn roir nid)t bie 33erroanbtfd)aft sroifcfjen 9ttad;iaoelli

unb fiopola im 2luge behalten. §>ie gange ©egenreformation, bie ju-

gunften ber rbmifc^cii 5?ird>e bas Slbenblanb in einen Sd;utü)aufen oer-

roanbclte, bie fo lange [d)ürte unb roüf)lte, bis ber entfet}lid>e Dreißigjährige

Religionsfrieg unausroeid)lid> geroorben toar, bie ficf> im 2öe[tfälifd)en

^rieben nad) Hungersnot unb 93lutoergießen mit einem Kompromiß
begnügen mußte, ber immerhin burd) ben Sieg einiger Soleranjibeen ber

mittelalterlichen 9Beltanfd>auung erft ein (£nbe bereitete — biefe gange

©egenreformation roar bas oerbred)erifd>e, an fid) als S^raftleiftung be-

rounberungsroürbige 2öerB bes ftefuitenorbens; unb £opola fjatte biefen

neuen Orben gum Söerfjeuge einer fold>en Arbeit geftaltet, beroußt unb

groß. §>ie römifdjen ^äpfte Ratten burd> Safjrgefmte bas ^ortfdjreiten

bes Abfalls gelaf[en Eingenommen, in friooler ©ottlofigteit, roie ein 55iertel-

jat>rtaufenb [päter bie frangöfifd>en Könige bie eeften Regungen ber Reso-

lution nid>t begriffen. §>en Stampf mit ber Resolution l>at Rapoleon

aufgenommen, ben &ampf mit ber Reformation £oi>ola. 3d> roerbe aud)

eine 33ergleid>ung jroifdjen biefen beiben nicf>t Durchführen, fie roaren

beibe unoergleid;lid)e Männer; jeber oon ü)nen — unb bas fdjeint mir bie

frappante 2u)nlid>?eit — ein unroafjrfct) einlief) es ©emifcf) oon einer tyfyan-

taftif, roie man fie fonft nur bei großen §>id)tern fud>t, unb einer rud)lofen

Realiftif, bie man immer roieber mit bem Ramen SfRad} iaoellis benennen



möchte. 2tur t)a^ Napoleon ein ganj gottto[er <£goift roar, fiopoia ein

gläubiger Ratyolit, fanatifd) bis jur Und;ri[tlid?£eit.

Snigo (ggnattus) oon £or;ola (geboren 1491, geftorben 1556) roirb

uns in feinem (Seelenleben oer[tänblid)er, roenn roir an [einen legeu-

baren Sanbsmann benfen, ben bitter §>on Quid>ote. (Sin ibealer bitter

ofme fturd>t unb Säbel, ber nad> bem Urteile r>on uns ©ottlofen gegen

3Binbmüt>len fampft, aber biefen Stampf mit unerhörter Dealpolitt?,

2ttenfd)en?enutni6 unb 9ftenfd>ent>erad)tung burd>füf)rt. 3n [einer Sugenb
ein tapferer roeltlidjer bitter roie anbere; §um Krüppel gefd>o[[en (rote

Seroantes), flüchtet er [ein leiben[d)aftlid>es ^erj in bie$ird)e unb f)ängt

[eine Lüftung bei bem 93ilbe ber 2ftaria auf. <Sein roilber <S:ifer für eine

Rettung ber $irct>e mad)t ifm ber ^e^erei oerbäd)tig; er bentt aber gar nid)t

baran, ber Sttärtprer einer perfönlid>en tlberjeugung JU roerben. SMfei-

pliniert roie ber be[te £anbsfned)t, gel>or[am roie ein $abaoer, roirb er

ein Solbat, ber 9?taria im Fimmel unb bes <Pap[tes auf <£rben. 3n einer

93i[ion [d>aut er [eine Lebensaufgabe: ber bebrängten römi[d>en $ird>c in

[einem Orben eine £eibroad;e jur Verfügung au [teilen, eine Compania
de Jesus. (£r toill ber Leutnant ©ottes [ein, im §>ien[te bes 6tatn) alters

©ottes; [eine Orbensbrüber erjie^t er mit ber unheimlichen ^äbagogtf,

bie nad)f>er bie Seiten $u ban benn)mteften <Sd>ulmännern bes Slbenb-

lanbes gemalt l>at, ju unbebingt äuoerlä[[igen (Solbaten. 28as man in

Dom noef) nic^t \a\), bas [af> ber £ell[el)enbe £afc bes Spaniers: es roar

oorbei mit ber Wlatyt ber allgemeinen, ber £atf)oli[d)en $ird>e, roenn

bie Deformation nid)t roieber niebergeroorfen rourbe. 3m ^erbfte 1540

rourbe ber Orben betätigt, SLoyola rourbe ber er[te 3e[uitengeneral unb
1545 begann bas £rtbentinifd>e ^onjil, bas oom ®ai[er gur 2lus[öl>nung ber

religiö[en «Streitigfetten burd>ge[e^t roorben roar, bas aber unter ber jiel-

berouftten Leitung oon fiopolajüngern (Salmeron unb fiainej) nichts als

©egenreformation trieb unb eine unüberbrückbare Äluft jroifdjen ber römt-

fd>en ®ird>e unb ben Neuerern er[t l>er[tellte. §>ie £jerr[d>aft über bie

römi[d>e $ird>e roar oon ben Zapften auf bie Sefuiten übergegangen.

<£s i[t begannt, mit roie mei[terl>after, mad)iaoelli[ti[d?er ^Realpolitik, rüd-

ftdjtstos, mit 9Horb unb jebem 33erbred>en, und)ri[tltd;, roenn <£f>ri[tus

bie Siebe i\t, bie (Gegenreformation ber $e[uiten ftranfreid) unb ^ßolen,

bas t)albe §>eut[d>lanb unb bie ö[terreid)i[d)en (Erblänber gurücferoberte,

roie bann ber §>reif$igjährige S^rieg burd) (ür[d)öpfung aller Staaten

bennod) gum «Siege ber neuen 3eitibeen führte, roenigftens ju gegen-

[eitiger §>ulbung. ©ie römt[d)e $ircr;e mufcte fid) nad> 100 Sauren

©egenreformation bem 2öeftfalifd)en ^rieben fügen; anerfannt f>at [ie

it>n niemals.
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38tr u>if[cn je^t genauer unb fidjerer als bie 3eitgenoffen, wie un-

bekümmert um ©ottes ©ebote, alfo wie gottlos bie ftefuiten wä^renb biefer

100 3al>re oorgingen, in ^ranEreid) unb im Often, in Englanb unb in

S>eutfd;lanb, unb gar in Italien. §>ie Seiten bel>errfd>ten bie $ird>e

unb begannen bie ^äpfte, bie bau. Flamen ^ergaben, unfehlbar ju machen;

für bie Sßäpfte aber war ber ©laube wenig ober nichts, bie ^oliti! alles,

mad)iaoelliftifd)e ^3olittf. $>er Qwed heiligte bie Mittel, was lein Vorwurf

wäre, wäre ber 3«^ nur heilig gewefen. Religionskriege toaren bie

<5cbläcbtereien biefer 100 ftatyve nur für bie ftefuiten unb für bie armen

£eufcl, bie fici> abfd)lad>ten liefen; für bie geiftlid>eu unb weltlichen dürften
SRö^iaocUb- toaren es felbftfüd;ttge fliege, <5taate>aUionen. §>od> f4>on bie 3eit-

genoffen l;attcn eine 2u)nung baoou, bafy bie ftefuiten unb bie 9Hacf?ia-

oelliften — fo eutgegeugefeijt ihre 3iele waren— mit ben gleichen Mitteln

arbeiteten; fd>on ber menfd>enfreunblid)e ®arl 33orromäus warf bem

Orbeu oor, bafy er et>er oou ^olititern als oon Triften geleitet werbe.

3Bät)rcnb biefes ganjen 3eitraumö unb nod> lange naetj^er \) orten

d>riitlid;e unb beiftifd>e 2ftoralprebiger nid?t auf, ben großen Florentiner

bafür ju befd>impfen, bafc er ju fagen gewagt tjatte, was ift; erft ber

$)iftorismus mit feinem S8irflid)fcitsfinne, mit [einem «Sinne für bas,

was gewefeu war, ebnete ben 93oben für eine gerechte Söürbigung bes

erften mobemen, ganj unn)eologi)d>en «Staatsmannes.

3d) fef>re nad) biefer 2lbfd>weifung ju ber 53ebeutung6gefcf)i<$te bes

Sportes „9ttad>iaoellismus" jurücf. §>ie Umformung beö Eigennamens

9^ad)iaoelli in ben begriff „Wad> iaoellismus", bie poftume ©efcf>id)te

Sftadnaoellis alfo, wäre ein t>übfd>er 23citrag jur ©efd>id)te ber menfd)-

lidjeu ßulturbeud;elei. §>ic meiften literarifdjen Quellen ju einer folgen

Überfielt über bie poftume ©eltuug bes großen Florentiners tyat £om-
mafini in ber Einleitung feines Söerfes „9Ziccolö Sttacfnaoelli" gefammelt.

9au* ofme rechtes 93erftänbnts für bie Entwicflung bes Scitgctftcs unb für

bas tieffte Söefeu bes <Sprad>wanbels.

2öerm ein Eigenname in einen 93egriff umgewanbelt wirb, bann pflegt

bie ©emeinfprad>e bie 22kr!male bes neuen Begriffs unbewußt auf bie

"•Perfönlic^feit ju übertragen, bie einft mit bem Eigennamen gerufen

würbe; auf bie ©efaf>r J>in, bafc bas 93ilb ber <}3erfon fid> in fein ©egen-

bilb oeränbern tonnte; man beute einen SJugenblict an $e\u6 E^riftus,

beffen £itcl „E^riftus" bie £ef>re bes Etjriftentums benennen geholfen

f>at, fo jwar, bafy gegenwärtig aud> f<$on bie S^eologie 5wifd>en ber

Religion Efjrifti unb ber d>riftli4>en Religion untertreibet; beffen Eigen-

name „3efus" gar bie Sßatenfötft übernahm bei ber Stiftung bes Sefuiten-

orbens, mittelbar alfo ben 93egriff ftefuitismus oeranlafete. ©anj fo toll
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fte&t es freilid) ntd)t um ben 33ebeutuug6roaubel, ber pon 2ttad)iapelli

jum 9ftad) iapellismuö führte. $>ie 6ad)lage ift ungefaßt* biefe: t»as
;
roas

mau nad)t>cr 2ttad) iapelliötnuö nannte, l;atte es gegeben, feitbem t>tc SBelt

ftef)t, politifdje $lug£eit nämlid) ber l>anbelnben 9ttenfd>en, einerlei, ob

Hefe $lugj>eit fid; in ben §>ienft eines ftbeals ober eines niebrigen $I\a&>t-

roillens geftellt t)atte; erft ber leibhaftige 9ttad)iapelli, ber «StaatefeEretär

pon ftlorenj, fjatte ber 5?a^e bie 6d>elle umgehängt unb ben ^olitifern

felbft bie SZotroenbigteit ber S^Iugt>ctt jum 93etpufetfein gebracht. (Er fagte

ber Söelt, roas tpar unb immer getpefen roar, roaö ^eute nod> ift. Hnb roeil

bie £eud)elei nicf)t £ören will, roas ift, barum rourbe 2ttad>iapelli für ben

Erreger ber amoralifd;eu $lugf>eit gehalten, als ob ber 9taturforfd>er, ber

ba6 SBefeu einer ^ranfyeit jum erften 2Me betrieben f)at, jutu (Erreger

biefer S^ranfyeit gemacht roürbe. 2Hs ob bie (Entbecfer ober erften 23e-

fdjreiber ber uad> ifmen benannten 23afeborofd>en, 93rigt)tfd)en 5^uaufl>eit

für u)re guten Saugen ben $lud> ber 9ttenfd)fKit perbient Ratten. Söobei

uod> 5U bebenden roäre, bafc ber ©runbfa^, ber burd) ftafjrlmnbcrte als

mit einem 6d)impfa>orte mad)iapelliftifd> genannt rpurbe, fid> erlief) nur

pom <5tanbpunfte ber d>riftlid;en £eud)elei tabelneroert roar, eigentlich

aber nur £atfad>en <mö ber 2?aturgefd)id;te bes 2ttenfd>en feftftellte. 2!lan

pflegt ja aud> bei ber 2taturgefd;id>te bes Nigers ober bes g=ud)fe5 nid)t 31t

moralifieren.

(Es ift nid)t roaf)r, bafc erft 23ai)Ie bas 2öort unb ben begriff „9ftad;ia-

peüismuö" geprägt fyat. $n feiner tabelnben 33ebeutung finbet ficf> bas

2öort (ebenfo itatienifd) machiavellico unb franjöfifd; machiavelliser)

fd>on por 33ar)le, fo im ftatyre bes 2öeftfältfd)en 5c teb> ctts, in einem 23ud;e

gegen bie geinbe be& ^apfttums. llnb fd>on bem Sllleöumfaffer 01>afe-

fpeare roar ber 93egriff geläufig, roenn er auef) als $>id)ter ben abftratten

Smsbrucf permeibet unb überall (duftige Söeibcr III, 1, S)einrid> VI.,

erfter Seil V, 4, britter Seil III, 2) lebenbig ben (Eigennamen für ben

23egriff eintreten läfet, aber bie ^erfönlid) feit 2ttad;iapelli6 fo roenig fennt

ober fo fet>r perge[fen f>at, bafc er an beiben 6tellen aus ^einrid; VI.,

l;unbert ftafyte por 9ttad;iapelli, ben tarnen bes florentinifd>eu «Staats-

mannes nennen läfet. §>a& ift fein einfacher 21nad>ronismu6, roie bie

Kanonen unb lu)reu im alten 9*om, bas ift pielmef)r lebenbiger 6prad;-

gebraud) aus feiner ©egenroart, roie roenn er felbftPerftänblid; ©ricd;eu

unb Körner englifd) reben lä&t.

9^ad)iapelli6mu6 als 33egriff, roenn man überhaupt unter einem 2ityeismus

6d)impfroort einen begriff perftef>en !ann, umfaßte bereits im 16. 3al>r-

tjunbert, unb befonbers in ftvanhety, aud) ben 35orrourf bes 21tl>eiömu6;

(Sentillet unb be Sl)ou rechnen ben 6taat8fd;reiber in 33ers unb <Profa
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511 ben 2ltt>eiften, übrigens aud>, mit Verallgemeinerung eines anbeten

6d>impfroorts, ju ben Surfen; (ein 33ud> pom dürften fei ber Sllforan ber

£jofleute. Söif finben ba leine 6pur Pon gefd)td>tlid>em 93erftänbnis

für fcen 23egcünber bes neuen gottlosen «Staatsrechts; bie 23eroertung

9ttad>iapelüs ift ebenfo unroiffeufdjaftlid) unb im ©runbe lädjerlid; toie

bie gleid;seitigeu 33crfud>e, ben Qtamen QZiccold 221ad)iapelli burd) fjaar-

fträubeube (Htpmologien ben ©elel>rten oerl;a&t ju machen. <Selbft

«Sampauella beteiligte \id> an btefer £etje; ei* nannte ben großen £anbs-

mann (allerbings nur in [einem Pielfad) f>eud)lerifd>en „Atheismus trium-

phatus") einen elenben &od), bei' töblid;e <Speifen bereitet l;ätte. ©a
toar am <£nbe feine S^erei, Dom Sloerroismus bis ju ber ber gallifani-

fd>eu &ird;e, bie nid;t gelegentlich mad;iapelliftifd> genannt rpurbe. $cin

Söunbcr, bafj 2ftad)iapelli aud> einmal für ben 93crfaffer bes legenbaren

33ud;es pon ben brei Betrügern ausgegeben tourbe, in einer franjöfifdjeu

Überfettung pon 33rotones „Religion eines Erstes ".

§>as 6d)lagroort 2ftad>iapellismus tourbe jutn <3d)ibboleh), ju einer

2lrt ^Ibgefdjrei bes paffes, i?x weitem ftd> alle ©egner ber abfoluten

2ttouard;ie pereinigten: bie alten 2lnl)änger ber S^eofratie ober ber Unter-

tperfung bes Btaatee unter bie $ird>e unb bie neuen ^beologen, bie \iö)

nocl) nicf>t ©emoiraten nannten, bie als fogenannte 2ttouard>oma4>en

bie Stellung ber dürften jrpar oft nur im Lamen ©ottes bekämpften,

aber fd;on bamals bie SBaffcn ber abfoluten ^emofratie fd>mieben Ralfen.

VLnb uia>t ahnten, ba$ fie im ©eifte bes perbammten 9ttad)iapelli roeiter

roirften. 2111c biefe 9ftouard)omad>eu gebärbeten fid) (nur als ftbeologen

mit 9led)t) als £obfeinbe 2flad)iapellis.

©emofratifcb, im heutigen «Sinne poltsfreunblid), roaren aud) bie

Sn^lopäbifteu noch uia)t, bie bas (Srbe ber 3Honard)omad)en oorfid)tig

aufnahmen unb pom föönigsmorbe Sromtoells ju bem S^önigsmorbe ber

fran5öfifd>en Leoolution tunüberleiteten; tfjeotratifd) roaren fie erft red)t

nid)t, ba fie bas £t>rtftentum unb jebe pofitioe Religion inbrünftig bauten,

unb von einem gefd>td)tlid>eu 53crftänbnis für 2ttad)iapelli roaren bei u)nen

erft geringe «Spuren aufjuroeifen; bennod) beginnt mit ben (gnjpElopä-

bifteu bie Umwertung bes Qtamens 9ttad)iapelli. Voltaire bemühte fid),

bie abgeftanbeneu Lebensarten ab3ufd>roäd>cn, mit benen griebrid) ber

©tofee als ^louprinj gegen ben größeren Florentiner beflamierte.

©« Sinti- §>ie 2tuseinanberfe|ung mit 2ftad) iaoelli, bie ftriebrtd) ber ©rofce
mad>im>ell at6 ^COnprin5, fürs por feinem Legierungsantritt, nieberfd>rieb unb pon

Voltaire herausgeben liefe, ift nur um bes Verfaffers roillen berühmt ge-

roorben; unb babei ift bie urfprünglid>e Arbeit bes jungen ftriebrid) nod)

fd)led)ter, nocl) unroatjrer als bie Raffung, bie Voltaire it>r gab. 60,
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burd> S^ürjungen unb oemünfttge 3inberungeu immerhin oerbeffert, fam

bte <Sd>rtft balb nad) ber Styronbcfieigung ^yriebrid>5 heraus unter bem

Stiel: „LAntimachiavel ou examen du Prince de Machiavel avec des

Notes historiques et politiques"; ber $örüg Perleugnete [ein Jleines

25ud; u>of)l fd>roerlid> barum, tpeil Voltaire barem geänbert tyatte; ei-

lte^ fid) ja fonft bie S^orrcfturen bes großen unb berounberten Sdjrift-

fiellers gern gefallen, ftrtebrtd), beffen erfte ^öntgstjanblungen gleich

bte £ef)ren bes 2Kad;iapelli ju befolgen fd>ienen, mag fid) nur burd? bie

Lebensarten aus feiner ^couprirtsenjett geniert gefüllt l>aben.

©er 33riefroed)fel, ben Voltaire unb ftriebrid; über bie Slusgeftaltung

bes 33ud)e6 führten, !ann uns Reiter ftimmen unb nur ben erbittern,

ber nid)t toeifc, bafy aud> grofcc 2Renfc$en arme gebrechliche 2ttenfd>en finb.

©er geniale S^ronprins unb ber fd>on tpeltbenU)mte <3d)riftfteller,

bie beibe Litter ber 2Xku)rt)eit finb, überbieten einanber an elenber

Schmeichelet. Voltaire i>at in feinem „3af>rf>unbert Subroigs XIV."

einige freunbltd;e Söorte über 2ttad;iapelli geäußert; ^riebrid), in einer

übrigens begeifterten 3ufd>rift, ift mit biefem £obe unsufrieben; er

pergletdjt ben Siteraten 93oltatre hträcrtmnb mit bem an^ubetenben

(Sötte im Fimmel unb ebenfo jugenblid) ben 93erfaffer bes „Surften",

ben er einen clenben Sdmrfen nennt, mit £artoud>e, bem berüt)mtcften

Läuber ber 3eit (33rtef, 31.9ttär3 1738), Voltaire ift £ofmann genug,

um fid? in feiner Stntroort (pom 20. 2ftai) oor feinem Sd)üler su Per-

beugen, an\tatt U)m auf bie Ringer ju f>auen. (Er f>abe )a nur ben Stil

bes 3^ad)iapeili gelobt; feine t)51lifd)e ^olitiE fei bie einer ©iftmifdjerin;

ber ^ronprinj roirb gepriefen, roeil er ben ^atedn&mus feiner frönen

Seele offenbart t>abe. ftriebrid) triumphiert; fo roerbe enbüö) ber

politifd;e Sdmrfe 2ftad)iapelli aus ber Leü)e ber großen Männer ge-

ftrid>en toerben. Voltaire reijt ü)n auf, öffentlich gegen 2ftad)iapellt

• aufzutreten: ber Sonnengott gegen ben ©rächen 'pptyon. 2116 ob er

pon felbft auf ben ©ebanfen gekommen roäre, melbet griebrid) (am

22. 2ttär§ 1739), er bente über bie Verausgabe eines 93ud>eö gegen

2ttad?iapelli nad). Sofort (am 15. Slpril) gibt U)m Voltaire ein, bem

fd>led>ten dürften bes 9ttad>iapelli ben guten $önig £eiuricf> IV. gegen-

überjuftellen, alfo Voltaire über 2ttad)iapelli fiegen 311 laffen; in ben fer-

pilften Sluöbrücfeu roirb $riebrtd> angefeuert, in 93er5 unb <profa. Voltaire

erhält enblid) bie £anbfd>rtft unb ift bereit, nad?jubeffern, too es nötig

fdjeint. 2tud> ber allerfcf>önfte 33aum muffe ba unb bort befdmitten roerben.

53oltaire ift bie ©emut felbft: er tjabe ju einem ©ebäube oon Marmor

ein paar bellen poII Mörtel f>irtsugefügt. &nbe ©ejember 1739 gel)t bie

gemeinfame Arbeit oon Voltaire unb geiebrid) in *>cn $>rucf. Slber ber
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S^ronprina pon ^3reu&en ift im 33egriffe, $bnig gu u>erben, unb perleugnet

bae 53uc£, baö 33oltaire ein 2Heiftertt>erf genannt t>at.

Untpafjr unb im ©runbe aud) untpaf)rf)afttg ift nic^t nur 5er 2lnti-

mad)iapell felbft, fonbem aud), toaö offijtöfe Gebern feitbem über ben

eiteln Sluffat} getrieben f>aben; unwahr unb unroal)rf)aftig leiber aud)

bie Webe, bie £reubelenburg 1855 in ber berliner Slfabemie ber Söiffen-

fd;afteu am ^riebrid)ötage über ben ©egenftanb Portrug. £ö mar eine

red>t mittelalterliche 6itte, jahraus, jahrein jur fteier beö toirfltd) großen

$önigö fritiflofe 6d>meid)eleien auffagen 3U laffen, bie fid) ber lebenbige

^riebrid) in [einen beften Sagen verbeten f)ätte, ipenigftenö pon

beutfd>en ^3rofef(oren. £>abei toar £renbelenburg nid)t ber erfte ber

befte, fonbern ein grünblid>er Neuner ber <-pt)ilofopt)tegefd)id)te unb ber

gan^ anberen preu^ifd^eu ©efd)id)te; uutfcte aud) ganj gut, bafy ber grofje

13reu^eu?önig bem italienifd)en ^olitifer näf)er oerrpanbt toar, als pom
SBnige fclbft unb von feinem 5cfto&"cr jugeftanbeu toerbcu burfte.

3n 28at)rt)cit ift ber 2mtimad)iapell beö ^ronprinjen ^eiebrid? bie

müßige <Stilübung eines rm)mfüd>tigen $ürftenfo()neö, ber porläufig am
Sflactyiapellt jum gelben tperbeu möd)te, unmittelbar bepor bae 6cbidfal

it)m gemattete, als $önig nad) ben ©runbfäjjeu beö 9ftacf)iapelli im Kriege

bie fogenauute ^elbenlaufba^n ju beginnen, ©er 33erfaffer beö VLnü-

mad;iapell ift ein unreifer unb geiftreidjer junger £err, ber mancherlei

gelcfen f)at, über moralifd)e fragen bie Meinungen beö 2ftobepl)ilofopf)en

nad;fd>rcibt, bod) nid>t ©efd)icrtöfenntniö genug befitjt, überbieö nod)

nic^t 9ftenfd)enfenntuiö genug, um über einen 9ttad>iapelli urteilen ju

bürfen; er fcfjcint feine 2u)nung ju f)aben von ben politifd;en 3uftänben

beö jerriffenen Italien, pon bem polttifd)eu ftbeale ber Reuaiffance-

meufc^en, bie fid) alle nad; bem ©lauge ber alten <&tabt Rom, ber SSelt-

bel>errfd)erin, jurücffefntten, er fdjeint feine 2Ü)nung ju t>aben pon ber

£eibenfd>aft beö 9ttad)iapelli, ber — ber erfte Realpolitiker nad) Rienjo.

unb anbereu ^autaften — biefe 6et)nfud)t in 2öirflid)feit umäufetjen

ftrebte, 3um erften 2flalc unbekümmert um bie bieöfeitigen 21nfprüd>e

unb um bie jenfeitige ^rafeologie ber $ird)e. Hnb er fd>eint erft red)t

feine 5U)nung bapon ju t)aben, bafc er, ^riebrid), in bem jerriffenen §>eutfd)-

lanb, in tpeld>em frembe dürften f)erumbefef)len roie ju Slnfang beö

16. 3a^uubertö bie ^Barbaren in Italien, bie Rolle übernehmen toirb,

bie ber Patriot 9ttad)iapelli feinem ^ürftenibeal juroeift: burcp 23lut unb
(Sifen, unbefümmert um bas Retyt, in grofoügigen Unternehmungen bem
armen 93aterlanbe enblid) einen nationalen ©et>alt ju geben, bk ©efül)le

ber 23etounberung, beö 6toljeö unb ber ^urd)t ju roeefen unb fo bie

Ration, bie eö in ber ©egenroart nict)t gibt, für bie 3"funft gu fd)affen.
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©erabe für tiefen ^3uuft, ^cn glüfcenben Patriotismus 9Had> iaoellis,

bas Vtety, in ber oer^roeifelten Sage bes franfen Italien — nad> Hanfes

Söorten — ©ift 511 oerfd>rciben, l>at ^riebrid) gar fein 93erftänbnis; rote

[ein jroeiter Ra<#folger !ein 33erftänbnis l)aben fonnte für ben §>id>ter

$)cinricf> oon ßlcift, t>er gegen ben 3etfleif<$et S>eutfd>lanbs jebes Mittel

für erlaubt erklärte. 2lls ftxiebiiä) ben 2lntimact>iaoell oerfafcte, roar er

nur ein eitler fiiterat, baju ein eitler £f>ronfolger; er roollte bie SBelt

oerblüffen butd> ein Regierungsprogramm, bas fid; rebfelig oon bem »er-

rufenen 9ttacf>iaoellismu& losfagte. 93ielleid>t roar er ficf> fd>on beroufet,

roie oiel er oon 2ftad)iaoelli gelernt f>atte, ben er als einen Stteifter ber

6prac£e, als einen Haffiföen 6d>rrftfteller gar nid)t fetten fonnte; benn

ftriebrid) l>atte bie italienifdje 6prad>e [0 fd)led?t gelernt, bafc er nic(>t

einmal einen Operntert fliefcenb le[en fonnte. 2luf bie fielen bes 9Ilad>ia-

oell fam es u)m au, nod) met>r roafjrfd? einlief? auf ben 53erruf, in roeld>em

btefe £el>ren ftanbeu. Über ben ©runbjug ber 23osf>eit im 2Henfd>en,

über bie 6elbftfu<$t ab 9ttotio ber menfd>lid)en Staublungen, über bie

93ebeutungslofigfett aller pofitioen Religionen backte ftriebrid) genau fo

roie mein* als 3toeU)unbert 3at>rc oor u)m 9Had)iaoelli. §>od> juft über

Religion unb S^irc^e rebet ber totgeborene ^reibenfer, ber oor fein ©e-

rid)t gefd>leppt roerben fonnte, f>eud?lerifcf)er als ber 6taatsfd;reiber, ber

für eine SSetjerei nod) ben ^euertob 5U fürd;ten l>atte. 2ttad)iapelli gibt

feinem ftbealfürften ben Rat, gottesfürd)tig ju f ct> einen, aber im Not-

fälle gottlos ju f>anbeln; griebrid) oeraidjtet auf jebe pofitioe Religion,

bod> ben Deismus, bie 92toral ber 93ernunftreligion, preift er — f)ier roie

anbersroo — in beinahe pfäffifd>er 6prad>e an. (£s Hingt ganj mobern,

roenn ^riebrid) baoor roarnt, bie abgenujjte 9ftafd)ine ber Religion roeiter

jur 93erbummung bes Golfes ju oerroenben; aber bie neue 9ttafd)ine ber

beiftifd>en 2floral fd>eint itnn für einen folgen §>ienft gerabe gut genug.

©oett)es unerfcf)b>flid>e 38eisf)eit beroäl)rt ficf> aud) barin, ba$ er ©oetbe unb

als ©reis bie ganje 33ebeutung Vbad) iaoellis erfannt f>at. 3n feiner
MatyaveUi

ftugenb roar it>m ber (Staatsmann unb ©efct)id?tfd)reiber oon ftlorenj

nod) fo fremb, ba% er (in „(Sgmont") ben gleichnamigen ©et>eimfcbrciber

ber Regentin fpielerifd? ju einer Erinnerung an ben 93erfaffer bes „Prin-

cipe" benutzen fonnte, roenn er nid>t gar am dnbe roirflid? bie beiben

9ftad)taoelli miteinanber oerroe4>felt fyat. §>od> roeuige ftafyze oor feinem

£obe (am 4. ©ejember 1827) fdjreibt er an ftreunb gelter einen 33rief,

ber bie tieffte Einfielt in bie £el>re oerrät, bie ber grofce Florentiner ber

Rac^roelt gefd>enft t>at. (£9 l>anbelt fid? ba um Söalter Scotts „Rapoleon";

©oetlje fdjä^t bie fd;riftftellerifd)en ^a|>ig!citen bes Srjä^lers 6cott fet)r

t)od>, burd)fd)aut jebod) natürlid) feinen national englifd^en 6tanbpunft,
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von bem fiel) ettoas lernen laffe; nur bafc ber perftänbige toactere ®ng-

länber bem ©eine Napoleons nid)t gerecht toerben fönnc. „§>urd>au8

bemerflid) ift, bafj er ate ein rechtlicher bürgerlicher 2Rann fprid)t, ber

fid) bemüht, in frommem, gcu>i[fenf>aftem (Sinne bie Säten $u beurteilen

unb fid) ftreng por aller mad)iapellifd)en 2lnfid)t f)ütet, ot>ne bie man
fid) faum mit ber 2öeltgefd)id)te abgeben möchte."

3n Italien, befonbers in glorenj, l;at es immer rpieber 33eu>unberer

bes 2ftad)iapelli gegeben, bie als Freibeuter ober als Patrioten bie euro-

päifcf>e 9Ik>bc nid)t mitmachten, ben 3Zamen if>res grofcen £anbsmanne5 als

ein <5d)impfa>ort 5U oerroenben. (£iuer ber bekannteren 93eref)rer 9ftad)ia-

oellis roar, neben 93oltaire unb bem §>id>ter Süfieri, ber tapfere Sllberto

9*abicati, ©raf pon ^afferan, ber, pon feinem £anbesl;errn93ittorio 21me-

beo II. perraten, aus Surin nad) bem Snglanb ber Sollins unb Sinbal

flüchtete. <£c gab 1736 ein 33ud) gegen 9lom t>erau6. Qn einer «Satire

„Religion ber Kannibalen in 9tom" voirb ber auferftanbene 9ttad)iapelli

rebenb eingeführt, (ftd) f>abe mir ba$ $3ud> uid)t perfd>affen formen unb

folge barum bem 33erict)t bes fleißigen, aber unfreien 21.5- Sirtaub in

feinem „Machiavel, son genie et ses erreurs" II, <S. 387.) „§>ie gegen

mid; ergrimmteften dürften gelten Rat unb ernannten Kommiffäre, bie

meine ©runbfä^e prüfen unb mid) nad> ber Hngef)euerlid)£eit meines

33crbred)en& beftrafen folltcn. %$ erklärte, bafy tet) alle biefe £et>ren

als gottlos perabfd>cue unb mid) jeber 6trafe unterjiel?en roolle, roenn

biefe £el)ren meine <£rfinbungen toären. Slber meine <Sct)riften enthalten

nichts als bie ^oliti? unb bie Staatsräson, bie id) aus bun Staublungen

großer Könige gefd;öpft l)abe. 60 perftct)c id) nid>t, roarum bie (Srfinbcr

tiefet* roalmfinnigen ^oliti? als geheiligte ^erfonen bctmd)M roerben,

id) aber, ber biefe ©ebaufc'en nur aus £ict)t gebogen f>at, als ein 33erbre<$er,

als ein 2ltt)eift. <Sd)ou roaren bie 9^icf>tec furchtbar gerüf>rt unb geneigt,

mid) frci3ufpred)en." §>a tritt ber (Staatsantoalt gegen 9ttact)iapellt auf

unb er toirb jum ^euertobe perurteilt, ©od) bas Urteil roirb nid)t poll-

ftreeft. König ^ilipp II. pou «Spanien roei& it)n ju fd)ät*,en unb mad)t

it)n 511 feinem 2ttintfter. Unter ^3t>tüpps perroeid)lid)ten 9tad)folgern

mufc 22iad)iapelli Spanien perlaffen; er irrt unerfannt in ber Söelt

untrer unb tritt enblict) in einen geiftlid;en Orben.

^omae 9Kocc Kein fo nad)tpirffamer 33at)nbrcd)er roie 2#ad)tapelli, fein fo

!lafiifd)er, t)eute nod) fo entjücfenber 6d)riftftcller, aber burd) feine

Sebensleiftung liebenswerter, burd) fein <Sd?i<ffaI ergreifenber tpar

ber 2Kann, ber im 9lorben — tro£ aller Hnterfcf)iebe — für bie

gleichen 3iele tampfte roie ber Staatsfdjreiber pon ^occn5- SM* ®r"

fd>einung bes großen englifd)en Sorbfanalers Stomas 2ttore ober 9ttorus,
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ber an geiftiger &üt)nt)eit unb ftcintycit faft alle feine 3^itgenoffen über-

traf, an £t)arafter unb Seelenftarfe — bei einigen 9ttenfct)lkt) feiten —
faum an £uü)er feitte6gleict)en t)atte unb beffen Staatöroman „Utopia"

bis t)eute nkt)t Pöllig ausgetopft ift, Mefe ganj au fjerorbetuliche £r-

fct)einuttg ift nur baburet) ju einem pfr)ct)ologifct)en Rätfei geroorben, bafy

man einen faum noct) ct)riftlict)en Reiften trrtümlict) ju einem SMrtprer

ber fatt)olifct)en S^ird) c gemacht t)at. 93iel fict)erer als in eine ©efct)ict)te

ber 93lut$eugen bes ©laubens gehört 2Kore in eine ©efct)ict)te ber ©ott-

lofigfett. 3d> roerbe feine Itnct)rifttict)feit aus feinem fiebert unb feinen

(3ct)riften überjeugenb bartun tonnen, 2Öas rätfelt)aft bleiben roirb, bas

ift nict)t met)r unb tuct)t roeniger rätfelt)aft als 6pract)e unb ©efüt)l aller

9ttenfct)en aus längft »ergangener Seit; Pöllig „perftet)en" lönnen roir

roeber bic Bereinigung pon Straft unb 33efcr>rän?tt)eit bei £utt)er noct) bie

Bereinigung pon ^rett)eit unb ^römmigfeit bei 2ftore; et)er noct) bie

Überlegenheit unb fteiefoeit bei grasmue, bem ^reunbe 2ftores, bem
©efinnungsgenoffeit unb fpäteren 2Biberfact)er £utt)erö. ©iefes allgemein

btftorifct)e Rätfei ift nict)t fo einfact) ju löfen, roie £aro in feinem 2mffa|e

„(ötaatsromaue" gemeint t)at: buret) bie jroei Seelen in ber 93ruft jebes

£)umaniften. 2#ore mar ein ^umanift nur, infofern er bie lateinifct)e

<3pract)e (neben ber engltfct)en unb auet) ber franjöfifdjen) in Bere unb

^3rofa mit 2ftei[terfct)aft t)anbt)abte, aber bk ftorm roar il)m nur ein Spiel;

in feiner £ebenöfüt)rung, in feinem politifct)en Söeitblid, in feiner 93 ebeu-

tung für bie 2ttenfct)t)eit überragte er alle ^umattiften, unb bk Reforma-

toren erft rcct)t. Selbft in ber ^orm feiner Sct)riften fct)eint er mir ben

Ptelgerüt)mten grasmus gu übertreffen; ber befitjt eine geroiffe tänbelnbe

2lnmut, roo 2ttore mit tiefem 5)umor nod) ber ©egentoart Probleme aufgibt.

3m folgenben t)alte man alö einen Rict)tpuni"t feft, bafc bie „Utopia"

151o, alfo ein 3at)r por bem öffentlichen auftreten £utt)erö erfct)ienen

ift; bas ift für uns noct) roict)tiger, als bafc etroa bes ^omponatiue

Sct)rift gegen bie Xlnfterblict)!eit ber Seele im gleichen 8at)re f>erausfam;

2ttore tonnte bas nat)enbe Sct)iöma noct) nict)t at)nen, fat) por fict) unb gegen

fict) nur bie ct)riftlict)e ltniperfalfirct)e, fümmerte fict) nict)t um eine Reform

im (leinen, fonnte an eine 35erroirflid)ung feiner %bm\ faum benfett,

ftellte aber bem pofitioen (Et)riftentum ab eine neue £afel bk Ratur-

religion gegenüber. Rur in einer Utopie. Slber beinahe t)unbert Qafyve

por Herbert oon £t)erburp.

£t)omaö 2ftore (geb. um 1480, geft., b. t). t)ingerict) tet 1535) erblkfte SKotesfieben

bas £ict)t ber Söelt 511 fionbon als ber Sot)n eines begabten, toenig be-

mittelten, nict)t eben berühmten fünften; es t)at roirflkt) nict)tö ju fagen,

bafy roir fein ©eburt6jat)r nict)t genau angeben fonnen; faft noct) roeniger,
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bafy roir einen £raum fetner fct)rpangeren 2ttutter unb eine fiebensgefafjr

bes «Säuglings für Segenben galten. 33alb nad) bem erften Bugenb-

unterrid)t tarn ^omaö ab Wiener unb 5}ausgenoffe, „^age" tt>urbe er

in biefer Stellung genannt, in bie Umgebung bes S^arbinals Horton,

eines ungetPör)nlid) begabten Cannes, ber bei bem Sturze 9ttd)arb III.

eine 9*olle gefpielt f>atte; bei* junge Slufroärter, bem ber ^arbiual eine

grofec Surunft porausgefagt f>aben foll, mag aus ben £ifd)gefpräd)cn

manche £ebenserfa(>rurtg porroeggenommen £aben, tpie ber junge <Sroift

unter anberen Umftänbeu im £aufe »ort Sir Söiüiam Remple. 3n <£ng-

lanb ift Diel £rabition, in ber ^olitic" roie in ber £ebenserfar)rung.

$arbinal Horton fd)idte (eilten ^agen nuet) Orforb; bort follte er

buret) bas Stubium ber 9^ect)te fid) auf irgenbeitte öffentliche Sätigfcit

porbereiten. Stomas toibmete fid) ber fturisprubenj nur mit 28iber-

ftrebett. 2Ules anbere, roas bie £ocr)fd)ule ju bieten r)atte, lag it)m nät)er

am ^erjen. Vejeidmenb fd;eint ee mir ^u fein, bafy ber Stubent Bornas
9ftore fict) ju ber mobernett Partei t>ielt, bie ©ried;ifd) trieb, auf ein ele-

gantes fiatein bebacr)t roar, roär)renb bie anbete Partei mit bem fd)ola-

ftifcr)en betriebe ber ^rofefforcu 5ufriebcn roar unb fid) einreben liefe,

bas Srleruen ber griecr)ifcr)en Sprache roäre fd)on $ei$erei. §>iefe jungen

©egner bes ©ricd)ifd;en, ber 33tbcltritif unb ber geiftigen Arbeit füllten

fict) alfo als ©ried)enfeinbe unb nannten fid) barum Trojaner. Wlan

oergeffe nid)t, bafy biefer 3tt>iefpalt 5roifd)eu £id)tfreunben unb SXiuf'el-

männem, ber jugleict) faft allgemein einen ©egeufatj jroifdjeu $lcd>t-

gläubigfeit unb Eritifd;em Renten bebeutetc, bamals burd) bie ganje

gelehrte SBclt (Suropas ging, bafc alfo Stomas 2ttore fid) burd) feine Vor-

liebe für bie gried;ifd)e Sprad;e (bie in (Jnglanb nod) eine 2Zeur)eit toar)

jur r)umaniftifd;eu SlufElärung befannte. Unb nod; iit Orforb (ober fer)r

balb barauf) fd;lofe Stomas 2ttorc ben 3=reuubfd)aftsbunb mit (Srasmus,

ber bereits als Sd)reiber eines unpergleid)lid)en £atem unb als pl;ilo-

logifd;er 93ibelfritiBer berür)mt roar, an beffen 9tamen nod) nid)t ber

9ftafel l;aftcte, ber ihm fpäter burd) feine hinter!) ältigteit in ber 9*efor-

mationsberoegung aufgebrüht rourbe. 9ttore unb (Srasmus roaren einig

in ber 93erad)tuug gegen bie unroiffenbert 2ftönd>e unb gegen bie in ben

Sd)ulen t)errfcr)enbe 6d>olaftif; einig roaren fie aucr) in bem 2Bunfd;e

nad) einer »Säuberung ber $trd>e; bem roibcrfprtd;t es nict)t, bafc fie

beibe über bm «Sturm erfct)rafen, ben fiutyer erregte.

$ür bie 2öeltanfct)auung ber beiben ftreunbe, oon benen Sttore ber

ef)rltd>ere unb (Erasmus ber flügere roar, ift es bejetdmenb, bafc fie fid;

in luftigem Wetteifer an eine lateinifdje Überfettung pon ©efpräd)en

bes fiufianos madjten, bes gottlofen Spotters; 9ftore fagt einmal aus-
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brüdlid), bafc aud) toir aus bem alten 6d>riftfteller noct) leinen tonnen,

uns pol- bem Aberglauben ju Imten, ber ficf> ben 2tnfd>ein ber Religion

gibt. 38ie fehl* 9ftore unb Erasmus ©efirmungsgenoffen toaren in einer

übermütigen, nad;f)er fagte man 33oltairefd>en 33ef>anblung Hrd)lid>ei

©eftalten unb 33orftellungen, ba& gef)t aus oielen (Stellen ber 93riefe

unb Epigramme f>eroor, bie [ie ancinanber richteten. Einmal fdnefte Eras-

mus an 2Hore einige luftige 93erfe, anftatt ibm du geliehenes SPfcr£>

aurücfjufeuben : er effe ben £eib El)rifti, roeil er it>n ju effen glaube; fo

[olle STtore aud) glauben unb ficf> mit bem ©lauben begnügen, feinen ©aul

toieberbefommen 5U f>aben. 9Zur als $uriofttät bemerke id), bafc \\<fy in

einem Epigramme 9ftore6 aud> bas Reimpaar „Christe— Iste" oorftnbet,

bas in bem berüchtigten ,,£agebud)" ©oettjes ju einer fo blaspf) emifd>en

ßote oertoanbt tourbe. 2lud> barin toaren bie 5reunbe einer Meinung,

bafy gegen bie fiüge unb gegen bie £eud>elei ber ®ird)lid)en Söitj unb
@pott berechtigte Söaffen feien.

Hngleid) toaren fie aber in tyrem Temperament unb oielleid)t barum

in u)rem inneren 33erf>ältniffe ju moralifdjeu fragen, bie für religiöfe

galten, Eraömus f>atte ein tuf>leres 33lut; 2ftore aber fjatte fd>roere kämpfe
mit feiner gefd>led>tlid)en Erregbarkeit ju beftefmt, füfjlte ftd> barob in

feinem ©etoiffen bebrücft unb neigte $u ben (Gegenmitteln ber Einfam-

fett unb ber S^afteiung. 3n folgen Stimmungen fcf)lug er fid> fogat

mit bem ©ebanfen f>erum, felbft ein Vüönd) ju roerben, ein ^ransisfaner.

Er Ijatte (1504) ben $önig — bamals roar es nod; £einrtd> VII. — gegen

fid> aufgebracht, roeil er im Unterlaufe gegen eine neue 0teuer ge-

fprod>en tjatte; er glaubte ober roufcte fein £eben bebro^t unb fanb ein

2tfr)l in ber $artf>aufe oon £onbon. ©ort mochte u)m ber Einfall ge-

fommen fein, in einer ^lofter^elle nur feinen 0tubien ju leben, ©od)

feine 6elbfterfenntnis belehrte it)n barüber, bafc u)m ba$ ©elübbe ber

&eufd)f)eit fd>toere 6tunben bereiten roürbe. $ia\d) entfcl>loffen »erliefe

er bie &arü)aufe unb heiratete; 9ttore roollte— toie Erasmuö gegen Butten

äußerte — lieber ein feufcfjer Ehegatte fein als ein unfauberer ©eift-

lidjer. 9tomantifd) fd>eint er über bie ©efd>led?töliebe nid>t a.ebad>t ju

f>aben, in feinem fieben fo roenig roie in feiner Utopia. 95on ben Sd;toeftern,

bie u)m beren 33ater jur El>e angeboten £atte, gefiel bem etroa fünfunb-

ätoanaigjetyrigen 9ttore bie zweite beffer; er toäfjlte aber bie ältere, um
ü)r ben 6<$merj einer 3urücffetuing ju erfparen. Xlnb als er nad> bem
£obe feiner erften fttau eine jroeite nötig ju t)aben glaubte, fud)te er fi<#

eine nict>t me^r junge, toirtfc£aftlict>e, l)äfelid)e ©ame aus, mit ber er

jebod) — roteber nacl> einem SBorte bes Erasmue — fo lebte, alö ob fie

ein l>übfd>e6 junges S^äbcben geroefen roäre.
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9JMt 5er <£f>e [d?ien bas (

-pi)ili[terium ju beginnen, bie (Sorge um
einen anftänbigen ©rtoerb für 28eib unb ßinber. (£r tourbe 9*ed)tsanroalt,

Xlnterffjeriff unb grtebensridjter. 3n jeber bie[er Stellungen 3eid>nete

er [id> burd) ©e[d>icflief) feit unb feltene Selbftlofigfeit aus; aud> burd)

ben unperroü[tlid)en Junior, bei* u)n \a aud> in [einen legten 6tunbcn

nid>t perliefe. Sin allerliebfter Streid), ban er als ftriebensrid>ter einem

pebanti[d)en 3utiften [ptelte, i[t bes Verfaf[ers bei Utopia nicht unroürbig.

3n biefen ^5at>t*en, oon [einen 2lmtsge[d;äften unb oon beu Verpflich-

tungen eines gcroi[[enl>afteu S^ausoaters überbürbet, Perfafete er in ben

rpenigen freien Stunben bie Vüd>er, bie if;m unter beu ^umaniften [einer

Seit einen 9tamen machten, unb aud> bie Utopia, bie für bie §>cmer ber

SMtliteratur angehört. 33ou biefen (Sdniften [oll nad>f)er bie 9*ebe [ein.

3Korc unb <gc {n 9^ a (6 ^umanift tourbe bie Veranlagung, bafy ^einrid) VIII.
,

^cmc ' ;VIII#
ber übrigens als Dilettant [id> mit ©elef>rten ju umgeben roün[d)te,

auf bie ftäfugfeiten bes 3uri[ten aufmerffam tourbe. ®in päpftlicbes

<5d?iff roar im £afen oon ©ouu)ampton mit Vefcf)lag belegt toorben;

ber Karbinallegat Gampeggio, ber fid? zufällig in Snglanb auffielt, [ollte

bie Beigabe burd>[ei$en; man roollte u)m in ber ^orm roie in ber Sache

gefällig [ein unb 92vore tourbe baju be[timmt, bie Versammlungen in [einem

eleganteren Satein ju führen. €c orbnete bie Angelegenheit ganj nad;

bem 2öun[d;e bes Königs, ber tt>u [ofort — offenbar perfönlid) — über-

rebete, in bin Staatsbienft ju treten (1518). ©er $önig [elb[t pflegte

\fyr\ bamit ju neefen, bafc er nur fef>r ungern au ben S)of gefommen roäre.

©er ^önig toar [e^r guäbig gegen \\>n; 9ttore meinte barüber mit feinfter

Vosf>cit: ^einrid) [ei gegen alle [o gütig, bafc ein jeber [id> einbilbe, er

t>abe gerabe ihn am lieb[ten; [o toie bie £onboner alten Söeiber, roenn

[ie por bem Sttabonnenbilbe am £oroer red)t brün[tig gebetet I^aben,

[id> einbilben, Ovaria läd)le gerabe auf [ie freunblid) Ijerab.

©ie Verbiubung mit bem Könige toar bie Hrfadje pou Stores Auf-

[tieg unb oon feinem furd;tbaren (Enbe. ©amals toar ber S^arbinal Söolfer)

Sorbfanjler unb „allmächtiger" ©ünftling; ein ehrgeiziger 2ttann, nid)t

ganj [o [djtoarg, toie u)n £alberon gewidmet l>at, nid>t ganj [o oerant-

toortlid), toie u)n 6l>afe[peare [el>en mufete, toenn er ben föniglid>en Vater

[einer <£li[abeü) ein toenig ent[d>ulbigen toollte. ^einrid) VIII. roar

ab[oluter 9Konard) unb fonnte pon [einem ©ünftling beeinflußt, aber

nid;t gelenft roerben. ©tefer &bnig roar bei manchen fttyiQltiten roie

ein Söüterid) im 2ttärd)en. Seiner ganzen Anlage nad> ein eitler Alies-

be[[erroi[[er, zügellos in [einen Vegierben, ein Verbrecher ems bemmungs-
lofer ^eftigfeit. 2öeil er ein ftattlid>er Wlann roar, nact) ben SBeibern jagte,

ftefytcn gelernt t>atte unb ©elb unb ©ut [eines Volfes lieberlid) ausgab,
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nannte Um eine offijiöfe ©efd)id)tfd>reibung eine ritterliche (Srfd)einung;

aud; feine königlichen Stmtsbrüber, ber frioolere unb barum ungefährlichere

(Schürzenjäger ftrans I. oon ^ranfreid; unb ber l;eimlid) geile $arl V.

oon Spanien unb §>eutfd)lanb, roaren fo ritterliche <£rfd)einungen. $>od)

im 93ergleicf)e mit $e\nxidt> VIII. roar 5?arl ein roeifer Staatsmann,

roar $ranj ein rool)lmeinenber Regent, i)einricf> f>ättc am ©algen geenbet,

roenn er nid)t zufällig &önig von (Smglanb geroefen roäre. §>as Urteil

tatf)olifd)er ©efd)id)tfd)reiber, bie ben föönig um feiner legten 9*egierungs-

jeit roillen einen bluttriefenben Scannen nennen, u>ar in biefem ftalle

3m4 3Ba£rf>eit geleitet roorben.

2Ü6 Stomas 2ftore in bie 2täl)e bes Königs gebogen rourbe, roar

^arbinal Söolfep nod) Kanzler, roar £einrid> VIII. unb (Snglanb nod)

gut fatbolifd), Ratten fid) nur roenige Snglänber ben Anfängen ber lutf)e-

rifdjen 33eroegung angefd)loffen; 2ftore Ijatte alfo nod) oölltge Unbefangen-

heit, feinen ^reunb Srasmus in feinen t)umaniftifd>en 93eftrebungen ju

unterftütjen, ob fie gleid) auf eine geroiffe Reform ber $ird)e abzielten.

2ftan ließ i{?n lad)enb geroäf)ren. §)enn ber ®önig, ber fid) in ben euro-

päifdjen kämpfen 3roifct)en bem ßaifer unb bem Könige von ^ranfreid)

mitunter für ben ausfcf)laggebenben ftaftor galten burfte, richtete feine

Haltung gegen ben 9*ömif<$en <Stu£l nad) ber jeweiligen politifdjen Sage;

unb Söolfer) roar roomöglid) nod) unfird)lid>er im ^erjen, roeil feine Vlat-

fd)läge immer oon feinem ehrgeizigen ^piane beeinflußt rourben, burd)

Hnterftü^ung ber roeltlid>en dürften ^apft zu roerben. ftür ben &önig

roie für ben Kanzler roar bie ^äl)ig!eit bes ^umaniften 9ttore, ber r ömifd>en

$ird?e burd) Singriffe gegen bie 9ftönd>e Ungelegensten ju machen,

nur ein Stein in ü)rem 93rettfpiel. §>ie Stellung Stores bei £ofe roar

nid;t feft umfeprieben; roenn ber &aifer ober ber S?önig oon ftranfreid),

roenn f)od>geftellte ©efanbte nad) Sonbon farnen, mußte er fie mit flaf-

fifcf>en 2lnfprad)en begrüßen, rooburd) ber S^önig oon Qtnglanb nod) mein*

als oorfjer in ben 9Uif eines f>od)gebilbeten dürften fam. ©er $önig

roirb in feinem neuen ^ofbeamten roal)rfd) einlief) nid)t met)r gefeljen

t>aben ab einen berühmten unb roillfä(>rigen SSorifünftler ober Sopf)iften,

ber oorläufig als ^ofbeforation benutzt rourbe. <£r roar gegen biefen

Spred)minifter — roie man l)eute fagen !önnte — äußerft gnäbig, nid)t

of)ne preisgäbe feiner !öniglid>en Söürbe. 9ttore täufd)te fid) nid)t über

ben (Hjarafter feines £errn. 2ftan l)at tym reid)lid) oielc Prophezeiungen

bes eigenen 6d)icffals nad)träglid; in ben 2ttunb gelegt. ^Beglaubigt ift aber

eine Äußerung aus ber 3<?tt> n>o er nod) bie Steigung bes Königs befaß: er

fei nid)t ftolj barauf ; ber 5?önig roerbe ü)m unfehlbar ben &opf abfd)lagen

laffen, roenn er für biefen $opf ein feftes 6d>loß in ^anfreid) erhielte.
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§>er Slufftieg aur r;ö4>[ten 3Mrbe im &taate, au ber bes fiorbfanalers,

oollaog ftcf> nict)t ju eilig. 9Jtore toufete überaus gefd)iclt augleid) ben 3Süu-

[d)en bes Könige gu bieneu unb ber Hnbe[d)eibenf>eit bes ßarbinals

28ol[ei> entgegenzutreten. Sr bero<u)rte fid) als Diplomat in inneren

unb äußeren Angelegenheiten, in ben 93ert>anblungen mit bem Parla-

mente u>ie bei bem ^rieben von (Eambrai. beiläufig bemerft roar es

Damals (1529) noef) ganj im «Sinne bes Könige, wenn 2Hore unter bie

^riebeusbebingungen 93eftimmungen aufnehmen Hefe, u>eld>e bie Ver-

breitung bes '•proteftautismus in ben Qtteberlanbeu burd) in Snglanb

gebruefte englifd;e ober beutfd;e 33üd)er t>inbern [ollten.

21us [einem ^rioatlcben in biefen ftatyven roäre mancherlei ju

enoätmen, roas nur mittelbar t)ierf)er gehört: bafy er ben 9Mer £olbein

ben Jüngern in [einem #au[e aufnahm unb bem Könige empfal;l, ba$

er in [einem [on[t patriacd)alifd)eu Familienleben fei>r lebhaft unb un-

cbrij'tlid; grüublid)e ioi[fcn[d)aftlid)e Stubieu ber grauen begün[tigte.

SBer tonnte ent[d>etbon, ob bie oielen l>äuslid)en 2lnbad)tsübungen, benen

er [id; jc^t Eingab unb bie [einen f)umani[ti[d)en 21nfd;auungen entgegen

[duenen, 3U [einem <Sp[tem ber $inbereraiet)ung gehörten ober ju bin

Pflichten [einer «Stellung ober ob [ie eiufad) ein 9tücffall in bie frommen

Slnroanblungeu [einer Sugenb roareu? Qu beachten i[t jebenfalls, bafc

bie[e 2lnbad)tsübungeu — roenn id) bas Söort oorroegnef>men barf —
pietiftifeber 21rt roaren, aus bem 9*at)men ber $ird)e [d;on baburd) heraus-

fielen, bafy er für [id> unb [eine S)ausgeno[fen be[onbere ©cbete abfaßte;

er roar fromm in einer prioaten 9*cligiofität. Rein ©eu>id)t möd)te ich

barauf legen, bafc er, als [eine £ieblingstod)ter an ber [ogenannten <Sd)tr>eifc-

tranfyeit *) barnteberlag, [ie ge[unbbeten roollte unb u)m fraft bes ©e-

betes bie Eingebung tarn, [ie burd) ein ßliftier oom £obe au retten;

roas uns baxan fomifd) oorfommt, brauchte für einen 3ertgenoffen £uti>ers

nietet fomi[d) $u [ein. $l\<$t nur nad> fatyolifdKr, [onbern aud> nad) pro-

tektiver, nad) pieti[ti[d)er, ja [ogar nad) ur[prünglid; bei[tifd)er 2tuf-

fa[[ung, unbebingt jebod) nad) ber ^rioatreligion Stores, fonnte bie (Ein-

gebung „ßliftier" bie Söirfung eines ©ebetes [ein.

3n bie cr[ten ftatyve [eines £ofbienftes fällt bie Beteiligung 9flores

an bem tyeologifdjen streite a«>i[d)en ^einrieb VIII. unb £utf)er (1522);

*) $)ie engüfebe (Scbroeifetrantbeit roar eine Seuche, bie von Snbe bea 15. bte gegen

9!titte bes 16. gabrbunberts niebt nuc in (Snglanb Diele 9Henfcben binraffte; fie ift feitbem

faum roieber aufgetreten unb barum von ber mrbernen OTebijin nid>t beobachtet unb

ni<bt befa)rteben roorben. 2luo> Stnna 93olepn a>ac einige Sage bureb ben englifd)<n

©ebtoeife in Sebensgefabc SBäce fie bacan geftotben (fo tonnte ber groeifler an einer

göttHcben Leitung ber SDeltgefcbicbte fagen), bann n>äre Snglanb tatbolifcf) geblieben

unb Sbomaa S^ore roäre niebt entbauptet roerben.
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ich roerbe barauf äurücrtommen muffen unb bemerfe porläufig nur, bafc

ber 5^önig mit feinem $)ofgelei>rten in Pölliger Übeieinftimmung roar

unb ber 9tömifd;eu föutie treubleiben roollte — bis bie £eibenfd>aft

für Slnna 33olemi tyn ergriff. $d> *> abe ^iefe Meine ©efd)id)te, bie erft

burd) ben 9*ang unb burd; bie S)itjföpfig?eit bes £iebf>aber6 ju einer

(staatsaftion rourbe, nur in it>ren 5°1ö^m ful' 9Hore barjuftellen; roeil

ber ^önig blinbroütig nad) 21nna Perlangte, tarn Stomas 9ftore gur Stel-

lung bes Sorbfanslers unb nad)I)er auf bas <Sd>afott.

^Bereits 1525 roar es für ben £of unb für (Suropa*) Eein ©efjeimniö, 2lnna33olam

bafc ber $önig mit geahnter £eftig?ett bie ^jofbame 2inna 93oler>n

l;aben roollte, als 33ettfd>at$ rote anbere gefällige 2fläbd)en (aud) eine ältere

€5d>roefter 21nua&) ober, ba fie es barauf anlegte, als feine rechtmäßige

t^rau. 2mna u>ar reijooll unb fdjlau genug, bie ©ier bes Königs bis

gu bem ©ebanfen einer £jeirat ju fteigern. ©er entbeefte jeijt plbtjlid),

nach fieb3el)njäl)riger (£f>e, bafc fein ©erotffeu U)m oorroarf, gegen gött-

lid;e5 unb natürliches Vletyt bie jungfräuliche Söitroe feines 33ruber6

geheiratet ju f>aben. (£r wollte ficf> oon ber Königin $au)arina gefeijlid)

fd>cibcn laffen unb bh eitrige £ocf)ter 2ttaria oom (£rbred)te ausfdjlie&eu.

21lle 9ZiebrigEeiteu ber ©rofcen famen für biefe europäifd;e angelegen!) cit

in 33eroegung; alle Geologen unb fturiften ber Hrüperfitäten fdjrieben

beftod>en für ober gegen bie Sdjeibung. £>ie Königin $atf>arina roar

eine £ante bes S^aifers, beffen £eere in Stalten ftanben; bas roar bie

fd>limmfte Verlegenheit für bin 93apft. 3Zid)t niebriger als bie dürften

*) 2tus einer ber berjerfreuenbften 0d)riften £utf)er6 fjätte man erfeben fönnen, bafc

bie £iebesgefd>icbre be& Königs ^einrieb 1525 bereits £agesgefpräcb an ben europäifeben

£öfen mar, ja mebr noeb, ba'$ fluge £eute bas beoorftebenbe €5d)isma in Snglanb fommen
faben. Ss roar am 1. September 1525, bafj Suiber für feine faugrobe Slntroort auf ben

Satramentenbrief be- unb roebmütig um Serjeibung bat. ©iefer unroürbige Ion, ber aueb

auf Suttjcrs ftreunbe einen Übeln Sinbrurf mad>te, tourbe erft erflärt, als ber König
einen überaus boebmütigen 33rief jurüdfebrieb unb fiutycr nun mit präebtiger Offenbeit

feine SHotioe barlegte. Sr batte oou feiner geringeren 6eitc als oon bem Könige Sbriftiern

oon S>änemarf erfabren, ^einrieb toollte eine 6d)eibung oon Katharina unb toäre alfo

burd) ein bemütiges Sinlenfen £utbers ber Deformation geneigt ju matten. Sutber ift

es in biefem prädjtigen <Senbf<breiben (oon 1527) einjig barum ju tun, ju 3eigen, bafc er

in jeiner Slbbitte nur feinen Seib ju einem Kniefalle gelungen, nur für feine <$erfon

auf jeben ßtolj oerjid)tet, bafc er aber bie @ad?c bes Soangeliums mit feinem SBorte preis-

gegeben babe. W\t biefer 93ebauptung blieb Sutber unbebingt bei ber SBabrbeit; offen-

bar tmtte er toieber einmal als ^olitifer ju banbeln geglaubt, unter ber Sorausfetjung,

ber König oon (?nglanb toäre jum 2lbfall oom "Zapfte febon tyalb unb balb entfcbloffen.

darüber ift ber 93rief oon 1527 felbft nacbjulefen, ber bas Sefen toabrlid) oerlobnt um
feines trotjigen Übermuts roillen. Sutber felbft meinte, bie böfe 2lnta>ort bes Königs

auf feine 2lbbitte roäre nidt>t oom Könige oerfa^t roorben, fonbern oon einem ftofge-

lebrten, roabrfcbeinlicb (roie angebeutet n?irb) oon Srasmus. 53ielleicbt bürfen toir eber

an 9!?ore benEen, ber ja an bem <3aframentenbriefe mitgearbeitet batte unb ein 3abr barauf

als öehinbant bes Königs gegen £utf)er aufgetreten toar.

-.flautön er, ©er SltfjeiSmua. II. 6

I4-IZ.^^>
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unb U)re SZHnifter, nur bem 3onie bes Königs am näd>ften roar ber $ar-

binal Söolfep; er wollte bem Röntge gefällig fein unb fd)lug, als biefer

einen Sluffdmb nid)t mel)r bulbete, guet'ft eine Sd)eibung burd) ben ^3apft

por, fobann eine Sd)etbung burd) bas Parlament. $n biefer fritifdjen

3eit erfranfte Slnna an ber „englifd)en Sd)roci&ft:an») eit"; 5er $öntg

t)ätte fid; über U)ren £ob getroftet; bod> fie genas unb U)re £errfd)aft

über ben $önig tourbe nod) unumfd)rän?ter als Port) er. Überhaupt barf

man auef) of>ne bofumentarifd?e Vctoeife annehmen, bafc Eetnrid) VIII.

in ben neun ftatyxen feiner Stebesglut — alfo bis furj por u)rer eigenen

Einrichtung — alle feine <£ntfd?lüffe, aud> bie politifd>en, nad) bem 28illeu

Zinnas unb it?rcr Ratgeber einrichtete, ©ie fünftige Königin pcrjiet) es

bem ßarbinal Söolfep nid>t, bafy er gezögert f)atte, bie Sd)eibung bes

Honigs ju betreiben. (5s ift Huftun, anjunefjmen, bafc fie aus Hinneigung

5u bem ^roteftantismus ben ^arbinal geftür§t £>abe; für fie unb u)rc

Partei toar bie Deformation nur ein Mittel jum 3a>edc, ein 9öeg jum
föniglidjen (Ehebette, ftügte ftd> ber ^3apft nid)t, aus Slngft oor bem Äaifer,

fo mufcte irgenbroie bie Deformation Reifen, ftm Oltobev 1529 mufjtc

SBolfet) bas grofce Siegel abgeben.

$lad) ber 2tbfid)t unb ber Meinung bes Königs follte jetjt 2ftorc

als ein getreuer Wiener feines Herrn bie Sad;e in bie $anb nehmen,

bie juriftifdjen SdmncrigBeiten burd; feine ©cfd)icflid)tcit überroinben

unb jugleid) burd) bas 2lnfef)en, beffen er in ganj (Suropa genofc, bie

Stimmung ber SBclt jugunften bes 5\$nigs beeinfluffen.

©iefen jtpeiten ©ienft perfagte 2ftore; er tyatte bie Überzeugung

geroonnen, bafy bie Sd)cibung ungefe^lid) rpäre, Perfd)toieg bas nid)t

unb rourbe in biefer ftrage nur immer ^alsftarrtger, je mel)r Verfügungen

an U)n herantraten. Sc mufc fein Hrteil aber 5unäd>ft mit f)öfifd>er Vor-

fielt ausgefprodjeu l)aben unb mu& ben erften ©ienft, bem SBillen bes

Königs bie Söege ju ebnen, gut geleiftet f>aben, roeil es fonft unbegreif-

lid) roäre, bafc Heinrid; VIII. ifm nod) einige ftatyxe lang umstimmen
fjofftc, it)n gar roenige Sage nad> ber (Entlaffung SBolfeps ju feinem

föanjler machte. Viel gefragt tourbe 2ttore freilid) nid)t; er l;atte einfad)

einem 33efe^>le ju gel)ord>en. (Er mar in biefer 3eit fef>r trüber «Stimmung;

er äußerte einmal gegen feinen Scf)toiegerfof>n, er roollte gleid) in einen

Söcf genäht unb in bie £l)emfe geroorfen roerben, toenn erft ber allge-

meine triebe unb bie ©laubeneeinljeit l)ergeftelltunb bie Heiratsgefd>id)te

bes Honigs in berul)igenber Söeife erlebigt roare. 2öal)rfd)einlid) fud)te

er, burd) bie 2lusfid)t auf bie l)oct)fte Stelle im Deiche Pielleid)t bod) bc-

ftodjen, nad) einem Slusroege 3roifd)en feinem ©erpiffen unb ber fieiben-

fd)aft bes Königs; roenigftens melbete ber Vifd>of pon fionbon, ber il)n
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ausformen feilte, 2Hore lönnte gegenwärtig nod> nid)t oöllig beipfltcf>tciT,

f>offtc aber nod; bie 3nfriebenl>eit bes Könige 311 erioerben.

^etnricr; oerliefc fid; alfo auf biefes unflare 33erfpred>en unb 2ftore

rourbc (am 25. OWobei* 1529) jum ßanjler bes $önigreid)es ernannt.

33ei ber feierlichen Snftallation betonte ber Dergog oou Slorfol! im 2tamen

bes Honigs, 2ttore roäre nur um feiner 93erbtenfte toillen ju einem Stonge

emporgeftiegen, ber bisher blofe f>ol>en Prälaten unb Männern 00m
f>od>ften 2(bel oerlief>en roorben roar. 9tod> erftaunlidjer für bie 2unts-

geroof)nf>eiten unferer Seit toar bie Qlntvoott Sftores auf biefe 21nfprad>e.

<£r fei nur ungern an ben £of gekommen unb übernehme nur roiber-

n>illig bie neue SSürbe; bei* fd>redlid)e 6tui*5 feines Vorgängers toarne

u)n, er fet)e immer bas <Sd)U>ert bes ©amofles über feinem Raupte.

§>arum gewähre il>m bas £ob bes Cjeraogs unb felbft bie ©üte bes

9ttonarcf>en nur geringe ^reube.

§>ie Qcrroartung, 9ttore t>abe fid) fein ©eroiffen nur um einen f)o^en

^ßrciö abkaufen laffen tocllen unb werbe fid; jeijt als Rangier im Sinne bes

Königs entfd>eiben, erfüllte fid? nid)t; er berief fiel) immer ängftlid)er auf

feine <Sfrupel. Hmfonft bearbeiteten U)n ber (Srjbifcljof (£ranmer, ber bie

ganje 0d>eibungsgefct)Kr;te leitete, unb anbere Geologen bes Königs.

2ttore blieb um fo fefter, als \efyt bereite bie <piäne auftauchten (auf ben

Rat bes «Sefretärs (£romroell, ber \a bei 6t>a!efpeare eine f)übfcr;e fleine

SRolle fpielt), fid) an bem Zapfte 3U räd>en unb jugleid) nad> bem 33ei-

fpiele ber beutfdjen dürften bie 2üa<fyt bes Könige 3U fteigern: ber ehe-

malige Defensor fidei follte als Protector ecclesiae jum Raupte ber $ird>e

oon (Snglanb erflärt toerben. Sin Abfall 00m ^apfte, nid>t ein Slbfall oon

ber tatyolifcfjen £el>re; bie anglifanifd)e ^ird>e follte ein nod? oiel gefügi-

geres Söerfjeug in ber ?>anb bes englifd?en Königs fein als es bte galli-

fanifd?e $ird>e je ben fran^öfifdjen Königen roar. SDäfjrenb bie Orbnung
Mefer §>inge bem (£rjbifd)ofe Cranmer überlaffen blieb, betrieb ^einric^,

burd) bie jahrelangen 6d)roierigfeiten ganj toll gemacht, mit Zlngebulb

0d)eibung unb betrat, bie er als feine ^rtoatangelegenfjeiten anfaf).

3m Januar 1533 oermäl)lte er fid) mit Slnna, erft oier Monate fpäter

rourbe bie £f>e mit ®aü)arina für nichtig erflärt unb bann erft bie prunf-

t)afte Krönung Stnnas ponogen. Wlan toeife, bafc bas gleiche Parlament
brei Safjrc fpäter ebenfo fflaoifcf) 2Inna jutn £obe Perurteilte, ba$ bas

Parlament S?an;arinas £od)ter 9ttaria bes •Srbredjts Perluftig erklärte

unb bann als Königin anerkannte.

©er ^önig, an fold>e 93oltspertreter unb an 2flinifter toie 3öolfep

gewöhnt, alfo fid>crlid> ein 2ttenf6) enoerachter, fümmette fid) jeijt nicf>t

mef)r um bie ©eroiffensbebenfeu 9ttores; es toar ü)m genug, roenn fein
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ßanjlcc [ich in bie ooltjogenen <£at\a<$m fd>tcfte unb öffentltd) bei* (Scbet-

bung t)oix Äatyarina unb bem Abfall oom Zapfte nid)t roiberfprad).

§>iefe befd>eibene Hoffnung fd;ien fid) 5U erfüllen, ba bei* S^anjler bei ben

Debatten übet* bie <3d>eibung bie ^rage unb bie ©uralten auslänbifd;er

Geologen beiu Parlamente nict>t nur amtüd) oorlegte, fonbern babei

and) ausbrüctlid; oerfid)erte, ber $önig folge nur fetner 9tegentenpflid;t

unb feinem ©eroiffen, nid;t feineu £üften. 5)einrid> tonnte utd)t atmen,

bafy bae geplante ^apfttönigtum feinem föaujler nod> mef>r juroiber

voar als bie <5d;eibuug oou &aü)artna. Qlls bie erften 0d)ritte gegen 9torn

befd>loffen toareu, gerabe ein 3at>r beoor bes Königs (Sf>e mit &ah)artna

für nichtig erklärt rourbe, fe^tc 2ftore feinen SBiberftanb entgegen, bat

aber um feine (Sntlaffuug, aus ©efunbl;eit6rü(f|id>ten. £>einrid> bewilligte

beii 3lb|d;ieb mit guäbigeu Söorteu, aber er füllte bie Sfmtöuieberlegung

als eine Veleibigung, bie u)m oon einem Wiener roiberful;r, unb behielt

fid; eine furchtbare Veftrafung oor. §>afc 2Hore fein 2fmt mit oorbilb-

lid>er Sreue oerfel;en t>atte, unbefted,)lid) (im ©egeufatje $u feinem Vor-

gänger), ol;uc 9ttkffid)t auf bae 21nfel;en einer Partei („ber Teufel felbft

müfcte in einer gerechten <3ad>e gegen bes 9tfd>ter6 eigenen Vater 9tccf)t

behalten"), oafc er baburd) beim Volte überaus beliebt geroorben roar,

bas f)ätte 9ttores 3uftimmung jur 6d)eibuug um fo toertooller gemacht;

unb gerabe barum tonnten ^cinrid; unb Qinna ntd>t ocrjeiljen.

2Cm 16. 9ttai 1532 roar 9ttore ins ^rioatleben jurücfgetreten. 9Zicbt

gerabe als ein Vertier, boö) in beit befd>eibeufteu Vert)ältniffen. §)en

©einigen roar er toieber ber gütige ^ausoater, ber immer einen 6d>er5

bereit f>atte.

Über bie Beirat bes Königs fprad) er nie, roeber öffentlich nod) ju

Vertrauten. §>ennod> ahnte er, roas u)m beoorftanb. ©er $önig f>atte

it>rt einft mit ©uabeu überhäuft, um i(;n umstimmen, jetjt roollte er-

es offenbar bureb ©rohuugeu erreichen; unb 92tore roufete, baf$ er felbft

nicht nachgeben roürbe. (£s roar etroas §>ämonifd;es in il;m, bas il>m

roie unter einem Sroauge ju fagen fd>ien, wann er bem Söillen bes Königs

gehorchen follte unb roanu nid)t; unb ganj tonfequent roar biefer §>ämon

nid>t. 2(ls bie Vifcböfe 9ftore bereben roollten, bd ber Krönung Zinnas

zugegen 3U fein, unb u)m fogar bas nötige ©elö für ein ^3rad)tgeroanb

antoiefen, lehnte er ab, nid)t bas ©elb, aber fein ^rfd>einen bei £ofe.

6eine ftetnbe oerfud;ten es ;uiuäd)ft, roas fonft gegen einen gefallenen

©ünftling immer Erfolg gehabt fyattc: irj>n ber Vefted)lict>tett im 2tmte

anklagen; fold>e Singriffe tonnte Sttore leicht abplagen. 9lun oer-

fud;te man it?ti baburch einjufd)üd)tern, bafc man it>n für bie 9teben einer

etftatifd;cn 9lonne oerantroortlid; machte, bk im Volte gegen bie £eirat
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©anj oerfet)lt roar ber Vorwurf, 921ore t)ätte gelm $at)rc oort)er ben

Völlig aufgereiät, fein 33uct) gegen £utt)er, alfo eine Verteidigung bes

päpftlid)en Supremats, 51t fd)reiben; 9ttore erinnerte ben $önig baran,

batj er in bietet 53e5iet)ung weitergegangen wäre, als fein ßaujlev geraten

i)atte. Otts auet) biefer Sturm abgefd)lagen war, fd)ien 9ftore gerettet.

2lber ber S^erjog oon 9torfot? warnte ibn: ber gom bes dürften ift ber

£ob. 9Kore erwiberte mit betrugt antifem Stoigiömus: „ftet) fet)e nur

ben einen ltuterfd)ieb, batj ict) t)eute fterben werbe, Q^r aber morgen."

9Iun i)olten bie fturiften bes Königs ju bem Schlage aus, ber bem

Stopfe 9ftore& galt. SZatürlid) ift bas nid)t fo gemeint, als ob ber fogenannte

Sufyeffioneeib blofc um 92wres roillen geforbert roorben roäre; bas ©efeij,

bas bie (Et)e mit &att)arina für null unb nichtig erklärte, 2ttaria oon bev

£t)ronfolge auefdjlofj unb ben Äinbern Zinnas allein bas £rbred)t ju-

geftanb, alle Sd)riften gegen bie neue (£t)e unter bie Strafe bee 5)od;-

oerrats ftellte, biefes ©efet} roar eine notroenbige golge ber oorauö-

gegangenen S)anblungen. ^erfönlict) gegen 2ftore aber roar ee> gerichtet,

bat3 man oon it)m als bem einzigen £aien ben ausbrü<flid)en (£ib forberte;

fonft Ratten it)n nur ©ciftlid)e unb Staatsbeamte leiften muffen. §)ie

Haltung Stores roar tapfer, boct) nid)t ot)ne einige Sd)laut)eit; er erHävte

fiel) bereit, ben (£ib auf bas oom $önig befohlene £t)ronfolgerect)t 5U

leiften, roeigerte fid) aber, ben ganzen Söortlaut ber &taat$alte 5U bc-

fö)roören, bie in it)rem erften Saije barüber t)inroeggegangen roar, ba$

bie <£t)e mit Slauparina mit päpftlict)er ©ispenfation oollaogen unb oom

^apfte immer nod) anerlannt roar. Sänge rourbe bei einer Vorlabung

9ttore6 t)in unb t)er oert)anbelt. £ranmer riet, ben t)alben @ib Sftoces

angunet)men. ®6 fd)eint, batj 2lnna allein ract)füd)tig ben £ob bee ehe-

maligen ®an§ler6 roollte. 2ftore rourbe in ben £ower gefperrt, unter

ber formellen Slnflage, er t)ätte fid) ber Hnterlaffung einer Sinnige bee

$5od)oerrats (misprision of treason) fd)ulbig gemacht; barauf feilte bie

Suijeffioneatte lebenslänglichen Werfer unb ^onfisBation aller ©üter.

©ie 5ted)t6beugung roirb baburd) beroiefen, bafc ber $öuig auö) jetjt

nod) nid)t aufhörte, 9ttores oöllige Unterwerfung burd) §>rot)ungen 3U

erjroingen. 9tid)t5 rourbe unoerfud)t gelaffen. 2ftore& £tebling&tod)ter

mufcte jureben, fid) jum gangen <5ibe 5U bequemen. Sd)lief$lid) rourbe

aud) grau 9ttore in ben £ower gelaffen; bamit ber 2u)ulid)fcit mit 60-

Erateö fein 3ug fet)le, benai)m fid) bie grau Ungefät)r roie 9£antt)ippc, toie

fict) eben jebe nüchterne grau m £ebenögefar)r tyres Cannes benehmen

rourbe, unb 3Kore antwortete auf ii)re ^eftigfeit mit roirflid) fofratifd)cm

$umor. 3Kore erwartete feinen £ob mit berounbernsroerter ^u^e.
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§>ie £anb|>abe für ein £obe&urtetl war aber erft fjergeftellt, als im

Qwocmber 1534 — ein l;albeö 5at>r nad> Sttores 33erf>aftung — eine neue

cparlamentsafte befd>woren werben follte, bie bem Könige bas 9tecf>t

3ufprad), bas oberfte £aupt ber englifd)en $ird;e ju fein unb alle ü)re

Irrtümer unb 2J}i&bräud)c absuftellen. §>ie (SuprematöaEte. 3m Qipvii

1535 würbe 2ftore in einer ^ommiffion wieber von bem (Sekretär (£rom-

wcll aufgeforbert, fid; barüber ju äufcern. ©r blieb feft, obgleid) £rom-

u>ell in nid>t mifouoerftcfKnber Söeife baran mahnte, ber Völlig tonnte

©el>orfam oerlangeu unb gegen hartnackige ©eljorfamoerweigerer äufcerfte

(Strenge üben. 28enige £age fpäter würben benn aud) einige ©eift-

lid>e wegen u)rc6 28iberfprud>6 Eingerichtet, £>as mad>te auf ben tob-

bereiteu $üann feinen (Sinbrud. 3n weiteren 93erl)ören erklärte er, über-

haupt keinerlei @ib unb feine Sluöfage mcl)r leiften 5U wollen. Unb fo

würbe er am 1. 3uli 1535 nid>t met>r ber Untcrlaffuug einer Slnseigc

angesagt, fonberu gerabeju bes £)od>oerrat6. ftmmer nod) würbe bem

angeklagten für ben ftall ber Unterwerfung bes Königs 93er3eu)ung

oerfprod;en. 3u [einer müublid>en 93erteibigung gegen bie weitfd>weifige

unb wirre Slnflage gel;t 9ttore befonbers auf jwei fünfte ein: bie (Sc^eibung

bes Königs unb ben 0uprcmat. l'lbcr bie 33ered;tigung ju einer jweiten

Sxirat t)ätte er nur auf befragen bes Königs feine gewiffentmfte Meinung

ausgesprochen unb barin läge Bein £>odwerrat. ©egen ben (Supremat

bes Königs t>ättc er niemals aud> nur ein Söort geäußert; <Sttllfd)weigen

wäre Bein £jodwerrat, ©cbantcu tonnten nur oou ©ort gerid;tet werben.

«Sin falfd;er Beuge, ber gelegentliche #ufcerungen 22wres gegen ben

6upremat bes Königs befd>worcn i?atte, würbe oon Sttore mit äufeerfter

Straft jurüctgewiefen. §>ie ©cfd;worenen sogen fid) surücf unb [prägen

u)r <Sd;ulbig fo fdmell aus, bafc fie in tiefer hirgen Seit uid)t einmal bie

Slnflage Ratten lefen tonnen. 9Xad) bem 93erbift ber ©efd>worenen tyatte

9ftore leine 93eranlaffung mcf)r, bei feinem <Sd>wetgen su beharren; er

bekannte fid) feierlich jum (Supremat bes ^3apfte6. gejjt würbe er rurjer-

t>anb ju ber wal;nfinnig graufameu (Strafe bes £jod>perratö perurteilt:

man foll it>n auf einer <Sd)leife mitten burd; bie Gitp na<fy £r)burne stehen,

bort bis Juni ^albtobe aufhängen, bann nod; lebenb abnehmen, bie ©e-

fd;led;töglieber abfd>neiben, ben Unterleib aufreihen, bie Singeweibe

perbrennen, bie Pier Vierteile auf ben £oren ber £119 unb ben S^opf

auf ber £onbonbrücfe 3ur <Sd;au ausftellen. ©er ^önig begnabigte Um

SU einfacher Enthauptung. 2lm 6. ftuli 1535 würbe bas Urteil ponogen.

©ie Puritaner haben es 9ttore fein* übel genommen, bafc it>n fein guter

^umor unb feine ^eubc an 0d)erjen auet) in ber Sobesftunbe nid)t oer-

liefcen.
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Otme Übergang roill td> nun biefer Haltung, bie if>n als timn 23lut- $><*& Such

zeugen bei- !att?oli[cf>cn Kird>e erfahrnen läfet, bie u)m t>tcllcicf>t nod) ein- -utoPla
"

mal bie Aureole eines ^eiligen oerfd>affen rotrb, ben Deismus gegenüber-

ftellen, ber ftcf? in feiner Utopia pom Saljre 1516 ausfprid)t; auf bie Heine

©efafcr t)in, in bem ^rojeffe um bie ^eiligfpreci)ung pom advocatus

diaboli jitiert ju werben. Wlan barf mir nicf>t einroerfen, bafc 5toifd>en

ber Verausgabe bes 6taatsromanes unb ber erlebten «Staatsaftion bei-

nahe äroanjig Qaljre liegen; 9ttore J>at ftd; in biefer 3eü ^um oeränbert,

nur bafc ü)m bk fwmaniftifcl>en (Stubien feiner 3ugenbjaf)re §ule^t roeniger

am ^erjen lagen; bas ©ered>tig?eitsgefül)l unb ber £umor feines Btaate-

romans l>aben ü)n aud> in ben legten Sauren nict)t Perlaffen, in benen

er el;er um feine £t>re als um fein fieben fämpfte. <£inft f)atte er einen

platonifd>en Qbealftaat gefd)Hbert, jule^t ber 2Belt bas 93orbilb eines

platonifct)en SBeifen gegeben. 34> perjid;te übrigens aud> auf bie 93er-

locfung, bie beiben 0taatsromane pon 'piaton unb Sttore miteinanber

5u pergleid>en; bie 2lbf>ängigBeit Stores ift augenfällig unb fein ^latonis-

mus überhaupt nicf>t anbers als ber ber übrigen £umaniften; bod>

Eönnen roir pon folgen pergleidjenben Betrachtungen abfegen, rpeil

2ftore in feiner Utopia über bie mel>r äfü)etifd)e llnd>riftlid)Eeit ber ita-

lienifdjen <)3latoniter roeit hinausgegangen ift.

©er (Staatsroman „Utopia" ift gcroiffermaßen ein realiftifd)es 33ud>.

©ie Reifen unb Sntbecfungen ber legten ftafjrjefmte l>abcn es entfielen

laffen. ©er 23erid)terftatter, pon roelcl>em Sttore bie 2öunber ber 3nfd

Utopia erfährt, ift ein Sßortugiefe, ber bem 6tern pon 2(merigo 93espucci

gefolgt roar unb fo ben glüdfeligften aller Staaten rennen gelernt fjatte,

ben auf ber Snfel Utopia.

©er anbere ^inroanb, Sftore i>abe feine gabel für eine müfoige Unter-

haltung gefd>riebeu, bebarf roirflid) feiner 2Biberlegung; man lefe bas

23ud>. 3d? übergebe bie Kiitit, bie Sttore feinen portugiefifd>en greunb

an ben fonftigen (£tnrid;tungen üben läfet unb bie überall auf eine bitter-

cmfte 2lblef>nung ber mittelalterlichen Söeltanfdjauung hinausläuft: bie

Kriti! ber ©efellfd)aft, bie ben ©iebftat)! nottoenbig mad)t, um ifyn nad)£er

311 beftrafen, bie 2luflef>nung gegen bie ©rofjgtunbbefitjer, bie ©iebe

machen, um bas Vergnügen 5U genießen, fie nad^er aufjufnüpfen, ben

3orn gegen ben Kapitalismus unb gegen bas 2ttönd)stoefen ;
bie 93erad>-

tung bes ^oflebens unb ben 2tad>roeis, bafc ein SJtyüofopfc nid)t oberfter

©iener eines abenblänbifd>en Königs fein tonne. „93is batyin roerben

3al)rl)unberte oergef>en." ©urd? 2luff>ebung bes Kapitalismus roerben

bie ©runbfä^e ber großen ^eoolution pon felbft 2Bir!li4>Beiten: ftretyeit,

©leid)l)eit unb 23rüberltd)£eit. Sttore let^rt in biefer Bestellung einen aus-
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gesprochenen ftommumsmus, weiß mit fet>r treffenbem 28itj ben bloß

wnoentioncllcn SSert oon ©olb unb (Sbelfteinen, mit furchtbarem In-

grimm bie <Sinnlofigfcit ber fapitaliftifd>en 33orred)te naefouweifen. §>od;

alle biefc ©inge fd^einen il;m burd;aus nid;t bem (Spangcüum 511 wibci-

fpred)cn; er fommt aber 511 biefen ^orberungen einfad; aus oolfswirt-

fd;aftlid>en ©rünben. ©eine Steuerungen würben aud; ntd;t fo perblüffenb

wirfen, fein 33ud; l;ätte feinen unoergänglid>en 9?ci5 nid;t behalten, roenu

er uid)t eben — uüe fd>on gefagt — feine Htopien, roie man jetjt nad>

feinem 33ud>e jagt, mit realiftifd;cr ^antafie oortrüge. §>er 9lei5 wirb

für uns nod) crt)öf)t burd> eine 9Hcnge oon (leinen unb großen neuen

©rfinbungen, bie im 0taatc Utopia fcf>on oor oierfmnbert 3al;ren im

©cbraud>c finb. §>er beutige £cfcr fragt fid; mitunter, roarum ber

Kommunismus unausführbar fein folle, roenn fo oiele Träumereien bes

alten 9Rore injunfcfjen 2Qirflid)fcitcn geworben finb: fünftlid>e 33rut-

mafd;inen, Kricgsfpicle beim ©eneralftab, ftaatlid>e 2luffid>t über bie

^robuftiou unb Verbot oon albernen Suruswaren, Sutrttt jebes be-

gabten Kiubes ju ber ©elcfjrteni'laffc (bei uns leiber nod> feine 2öirf-

licbjcit, aber boef? fd>ou eine erufu)afte ^rberung), ©ebraud) ber 93olfs-

fprac^e in ben SBiffenfcbaften. ©er 9lci3 bes 93ud>es beruht nid)t jule^t

auf bem ungefud)ten Söiije 9ftores, auf einer <Sd)lagfraft, bie um fo

ftär!er wirft, je feltener unb überrafdjenber fie fid) äußert. %&> gebe

nur ein cinjiges 93eifpicl: bie ^a^b foll nur ben 9ftetjgeru erlaubt fein.

3d; befd;ränfe mid> auf bie (£iurid)tungen, bie bie Religion bes uto-

pifd>cn €>taate$ betreffen, wobjgcmerft eines Bocalftaates, beffen H.iübei-

trcfflidjfcit ber ^ortugiefe utt)mt unb 2ttore felbft (im (Schlußworte)

mit einem l;offnungslofcn «Seufzer zugeben muß. ftür bie Zlndniftlid;-

feit ber ©efinnung fpridjt fd>on eine unfdjcinbare 33emerfung, bie benu

auch meines Söiffcns bisl;er unbeachtet geblieben ift: beoor ber ©efäl;rte

bes Stmerigo nad) Xltopia fam, waren ein einziges 2M (Schiffe an ber

Stufte gefd;citert, unb oon biefen «Schiffbrüchigen tyatten bie XJtopier U)re

gefamte Kultur erlernt; bas war oou 1200 $at)ren gefd)ef>en; ber gbeal-

\taat war alfo eine ftortfeiumg ber Kultur, bie in ber antifen 2öelt oor

bem (Siege bes £f)riftentums beftauben l;atte. Sllfo entwicfelte |icb in

Xltopia nid)t eine cl>riftlid;e, fonbern eine t)ellenifd)e SHoral. £ugenb

befielt in naturgemäßem £eben, ©efunbt^eit ift bas f>öd>fte ©ut, wofür

ber 9Zatur allein ju baiiten ift. 2luf bie greuben bes £ebens oeräid)ten,

fid) fafteien, ift ein Slft ftumpffinniger Soweit. §>af)in gehört es aud?,

bafy im g=alle unheilbarer unb f<$met$after Seiben ber ©clbftmorb an-

geraten wirb; bainn wot>l aud), bafc eine unerfreuliche (£f)e gefe^lid) gc-

fd)ieben werben Bann. (S>ann ftarb 9ftore, weil er fid; ber ©Reibung
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bes Königs toiberfet'.te.) freier als bie mittelalterlichen Sfcrifien, freier

aber aud) als bie ©riechen jeigt fid> Sttore barin, bafy ben grauen ein grofcer

drinfluf*. auf bie <Staatsgefd;äfte eingeräumt toirb.

38as nun bie Religion felbft betrifft, fo ift ber ©laube 5er Xltopier

nid)t cint)eitlid;; oiele Rängen an einem 6ternen- ober «Sonnenbienfte

ober l>aben eine £elbenoeref)rung ausgebilbet, bie meiften aber begnügen

fid) mit ber AnerEennung eines unerkennbaren t)öd)ften SSefens, einer

llnfterblidjfeit ber 0eele unb ber 3uoerfid;t auf künftige ^Belohnungen

unb ©trafen. ©iefe £el)ren betrachten fie aber als in ber Vernunft be-

grüubet. ©er &taat als fold)er ift beiftifd) unb bulbfam. 6ogar bie Ver-

breitung bes £l)rifteutums burd) bie neuen Ankömmlinge rourbe geftattet;

als aber ein 9Xeubefef)tter heftig gegen ben alten utoptfd)en ©laubeu

los3U5iet)en begann, rourbe er perbannt, nid)t eines religiöfen 93ergef)ens

roegen, fonbern nur roegen Hnruf)eftiftung. ©laubens^toang fei tprannifd)

unb abgefd)ma<ft; es ^)errfd)t oöüige §>mt- unb (Glaubensfreiheit. «Selbft

Leugner ber Hnftcrblidjteit toerben nur mit 93erad)tung geftraft. ©er

Aberglaube roirb oerlact)t. ©ie 6elig?eit Eann nur burd) tätiges Sebeu

unb gute 2öec!e oerbient toerben.

<£s gibt nur roenige ^riefter, biefe toerben, roie alle 23eamten, aus

bem ganzen 53ol!e, aud) aus ben älteren grauen, in geheimer Abftimmung
geroätjlt; bie 3^1 ber ^Sriefter ift fo Hein, toeil nid)t oiele 2Henfd)en für

ein fo fd)önes Amt tugenbljaft genug finb. 3n ben ©ottest)äufern toirb

ein allgemeiner, beiftifd)er Kultus gepflegt, an toeld)em bie ©laubigen

jeber Art otyne ©etoiffensbebenfen teilnehmen fönneu; baljeim mag jeber

Htopier feine 22h)fterien feiern roie er toill. Aus bem gleichen ©rtmbe

toirb öffentlid) nur ju bem unbekannten f)öd;ften Söefen gebetet, bas

unoorgreiflid) mit bem tarnen 2flin)ras (6onne) angerufen toirb. 9ftore

toäre nid)t ein 33ürger ber Übergangszeit groifdjen bem fogenarmten

Mittelalter unb ber Qteujeit getoefen, toenn er nldpt toenigftens mit

einem flüchtigen 3Borte bie Meinung ausgefprodjen f)ätte, ber utopifd;e

<&taat entfpräd?e ben £ef)ren $efu (£f)rifti.

©er Kommunismus alfo, ben ber oorfid)tige KatlKberfo^ialismus ^ommunis-

unferer Sage oornel)mer „Kollefttoismus" ju nennen liebt, um bas ©e- mus

famteigentum oon ber populären Aufteilung alles ^rioateigentums 311

untcrfd)eiben — ber Kommunismus follte alfo bereits oon Sefus £(;riftus

geprebigt toorbeu fein, ©iefe 33el>auptung ift grunbfalfd), obgleich

fie aud) in neuerer 3eit, oon <St. «Simon bis Kutter, oon 2teud)riften

toieberf)olt toorbeu ift. Söas 3efus ctroa oerlangt fyat, bas ift 9ttitleib

mit ber Armut, ©üte bis jur <5elbftlofigfeit, aber toafnlid) nid)t ©üter-

gememfdjaft; roenigftens foll nid?t effen, toer nid)t arbeitet. Aud) unter
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ben erfteu Triften ging bic Opferroilligteit nid>t bis jum Kommunismus.
Unb als bas fiegreid>e £t)riftentum unter orientalifd>en Einflüffen bic

33erad)tung aller irbifd?en ©üter, ja fogar bic 93erad>tung ber Materie

in feine £el)re aufnahm, als bas 9ttönd)tum fo etroas roie tommuniftifd)e

6iebelungeu gefd>affen l;atte, toar bie Kirche fet>r geneigt, einen Kollef-

ttPismus einzuführen, aber roalH'lid) — trotj aller SBerte ber Caritas —
feinen fokalen KolleftiPtsmus; bie „tote ¥>anb" fud;te alles ^ripateigen-

tum an ftd) ju reiben, bod; nur als bas Späpateigentum beö abfoluten

Kird;enregiments. Unb nun erft regten fid) fcl;r pra!tifd;e unb irbifcf)e

Anläufe äu ber gorberung einer £ebensgleid;l;eit ober ©ütcraufteilung

bei fe|erifd>en (Selten, bie bie gegenwärtige Slrmut bes 33olfes mit ber

Üppigfett beö Klerus oerglid)en, auf bie 2lnfprud)6lofig!eit ber Slpoftel

^inroiefen unb fo, roenn nict>t bie ©ütergemeinfd>aft, bod> bie ©üter-

gleid;t)eit für eine d>riftlid)e Einrichtung erklärten, §>ie Depolten ber

Gircumccllionen im 4. 3a*Hl>unbert folgten unmittelbar auf bie 53er-

d>riftlid)ung bes Dömerftaates, gehören aber tro^bem Ptellcidjt nidjt

l?ierl>er, oielleid)t aud) nid)t bie Depolten ber 93agauben in ©allien. §>od)

feit bem 11. fta^rlnmbert roar bem Söefen ber meiften Kejjercien ber ©e-

banfe nid>t metjr fremb: bas arme 93ol! müfete teilhaben an bem JÜber-

fluffe ber dürften unb ber Prälaten. 2luf biefen groben, meinetroegen

neibifd>en Kommunismus f>at befonbers ftarf ber 6d>roärmer %oa<i>im

von ^iore eingeroirtt, toie übrigens aud; auf bk nid)tpolitifd)e 2luf-

flärung, beibes gegen feinen 2Billen. 3e roeiter gegen bas Qünbe bes Mittel-

alters bic Kluft jroifcfjen 93efiijenben unb 33efit*lofen rourbe, befto mel>r

mifd)te ficf> bic 6ef>nfud>t nad; ©ütergleid?l)eit mit ben anberen Ke|ereien

ber Unjufricbenen. Ot)ne Berufung auf ©ottes SBort ging es bamals

nid;t, in feinem rommuni)ti)d)en 9ttanifeft: roeber in ber 2öeisfagung

oon ber 2öieberfet)r bes Kaifers griebrid? II., nod> in ber „Deformation"

bes Kaifers (Stgtsmunb, nod) — roenige ftafjre nad} ber „Utopia" —
in ben ^orberungen bes 53auernraeges. §>te Utopia bes 9ttorus ftel)t,

pom 6tanbpun?te ber QZationalöfouomie betrachtet, ungleid) t>öt>er als

alle oorausgegangenen Stuläufc; fie ift — roie gefagt unb gegeigt —
Durchaus beiftifd), eigentlich und;riftlid>, t>ält es aber tro^bem für richtig,

an bie alte £egenbe oon einem urd>riftlicr;en Kommunismus rpenigftens

einmal aujumüpfen.
3Korc pon bec §>iefe Berufung auf bas goangelium, jugunften eines Eommuniftifd>en

untcWcbU
(Staatc6 uni> cincr 53ernunftreligion, erfdjeint bem heutigen Sefer leid>t

nur poie eine Porfid>tige Dücfenbecfung; fie roar aber im Spalter ber

Denaiffance boef) etroas mel>r unb tann uns nun Reifen, bas pfpd)ologifd>e

Dätfel ein roenig aufzuhellen: roie konnte ber freigeiftige, ja rabifale
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©cnfer ber Utopia £u einem ©egner ber ^roteftanten unb ju einem

23lutaeugen bes &aü)olt3ismus werben? 3d> l>alte es für Kein unb bes

eblen Cannes unwürbtg, feine geftigteit unb feine £obbereitfd>aft fo 5U

beuten, wie es ber (Ei*3bifd;of £ranmer tat, als 9ftore ben (Sufyeffions-

eib nid;t voll leiften wollte: Sftore fei aus 9Uu)mfud>t bei feiner Meinung
verblieben, aus ^urc^t, buxty 9tacl>giebigreit bie allgemeine 2ld>tung 5U

verlieren. §>afür gel)t man nid)t in ben £ob, fidjerlid) nid)t ein Stomas
?#ot e, erft red?t nid>t wie biefer mit einem 0d;er3 auf b<^n £ippen. (£ran-

mer war ein gelehrter unb weltJluger £err, aber er lannte bas menfd>-

ltd>e $er^ nid;t. <2\id>t einmal fein eigenes; benn aud> er wiberrtef feinen

SSiberruf unb ging in b<^n £ob, unter ber Mutigen tah)olifd)en 9ftauia,

fd;werlid> aus 9tul)mfud)t allein.

23is auf bie legten Tönungen tonnen wir uns in bie ©ebanfen fo

ferner 3eiten — wie gefagt — nid>t einfühlen. (Eins aber ift gewift, bafy

ber £f>riftenglaube bamals auö) für ben ^umaniften mefjr ober weniger

bie Unterlage ber 28eltanfcf>auung bilbete. §>te fo gut wie ausmu)ms-

lofe Slllgemeiru) dt bes 33e!enntniffes, baju bie Sr^ieljung unb bk ©e-

wol)nt)eit mad;ten bas (S^riftentum aud> für freie 9Henfd>en 5U einer,

wenn id> fo fagen barf, angeborenen Qbee. §>af>er für alle guten Stopfe

ber pft)d)ologifd)e Stoang, it>r geoffenbartes unb oermeintlid) angeborenes

(Hn'iftentum ber langfam erfonnenen, wieber oermeintlid) angeborenen

35ernunftreligion ansupaffen. §>al>er bei 22wre vok fpätcr bei Herbert

oon (E^erburp ber ©laube an bie Hnfterblid^eit unb bas Senfeits wie

eine ^orberung ber Vernunft auftritt, obgleid) er nur ein Sttid'ftanb

bes alten ©laubens ift. 9ftan f)üte fid> nur, oon ber f>of>en SBarte einer

aufgegärten, einer Britifdjen ober Jetjt gar moniftifc^en Söiffenfcfjaft auf

foldje Trübungen ber reinen 33ernunfi mitleibig jurücfäubliden. 2lls ob

wir freier waren gegenüber oermeintlid) angeborenen Gegriffen! ©ibt

es unter uns Eeinen ^rofeffor ber 93olEswirtfd>aft, ber ben 23egriff bes

(Eigentumsrechts bialeltifd) oernid>tet f>at, ber aber bennod) bas Militär

auf pra!tifd>e ^ommuniften feuern laffen würbe, wie £un)er auf bk
dauern, bie bas (Eoangelium praEtifd) oerfte|>en wollten? ©ibt es

unter uns feine §>id)ter, bie für allgemeine 33rüberli<#t*eU unb Über-

winbung ber nationalen (Enge gefdjwärmt l;aben unb nad; Slusbrud)

bes Krieges ^afcgefänge gegen bie fteinbe mit bem beften ©ewiffen

anftimmten? §>ie alten begriffe werben burd> gweifeln unb leugnen

nod) lange nid)t getötet. §>ie tapferen Männer, welche juerft gegen

ben Söaljnfinn ber ^erenpcojeffe fd>rieben, waren burct>aus nidjt fid>er,

bafc es feinen Seufel unb feine £eren gäbe, tyan SBobin, ber ^rei-

bender, glaubte an alle Dämonen.



92 3weite& 93ud>. ©rittet Stbfdjnitt

2lu6 biefer 2}ad;roirmng abfterbenber ober abgestorbener Begriffe

ober Söorte ift meines (£rad)ten6 bie (Xt>rtftHd>fcit bes 9ttanne&, ber bie

Utopia gefd>rieben f>atte, l;iulänglid> crflärt; er füllte ben SBiberfprud;

räum, über roeld>en roir nid;t ijinroegrommeu. §>aö 23efenntnis gar ju

einer bestimmten $onfeffion, ^um $aü)oli3ismu6, braucht ju feiner (Sr-

tiärung cineö fo roeiten 2m6l;olen6 nid;t. ©6 roar ja bod) beim '•ßroteftan-

ttsmuö nur 93efct>vän!tt>cit, eine f)öd)ft eI>renPolle 33efd?ränEtI;eit natür-

lich, in ber 2lbfd>affnng einiger 9^i^bräud;c unb Beibehaltung ber älteften

§)ogmcu ba$ eroige £id)t ber 9Bal;rl;eit ju erblichen. Einige ber bc'fcn

£umaniften fd)loffeu fid) biefer 23erocguug nid;t an, rocil fie — um es ol;ne

jcbe $eierlid;fcit ju fagen — bie alten rechtgläubigen 5öiberocrnünftig-

teiten erträglicher fauben als bie neuen fctjerifd;en Söiberoernünftig-

feiteu. 9ttore t>attc fein Sieben lang Reiter gegen ben Ccbulbetricb unb

gegen ben TOfeiggang ber 9ftöndK gefärnpft; aber biefcs £ad;en fd>ieu

u)m rool)l nid;t eine genügenbe ©runblagc für einen neuen ©laubcu 311

fein. @t füllte fid;, aud) ba es fd?on um feineji S^opf ging, unb ba cift

red>t, oou ber neuen £et)rc nid;t religiös bcfiicbigt. Söenn es fid) fd;on

um bie «Seligkeit Rubelte — unb man fann barüber bod) nid)t& «Sicheres

ausmachen —, bann l?atte ber alte ©laube oor bem neuen immer €iueö

oorauö: eben fein Sllter. $>ic ^umaniften toufoten balb fpöttifd) balb ernft-

f>aft oon einem alten Ü«.afel, nad? roeld;cm bie ältefte Religion bie befte

roarc, freilid) bie befte roieberum bie ältefte. §>er (Sinn biefes OraEele,

bcie nad) ber 28ar;rf)cit gar nicfjt fragt, fd;ieu innerhalb ber dn*iftlicbe '•

0e!teu bem $aü)oli5ismu8 günftig 311 fein; bafy bas Hrdniftentum roeber

Eatt)olifd) nod; proteftantifd; roar, bas tarn ben pt)ilologifd;cu 33ibcl-

trititern bee 16: 3at>rf)unberts nod) uid?t juni 93croufctfein. 60 roar bie

"Prioatrcligion 9ftorc6 eine oermeintlid;e 3Iaturreligion, bie er mit ange-

borenen d)riftlid;eu Borftellungcu au&ftattetc; unb roeil er über fold>e §>inge

nkfct gern grübelte, rocil tym bie (Sntu»icElung ber Deformation orbnungs-

feinblid; fd;icn, roeil er insbefonbere für bie 27knfd>en bie Jtrd>Ucf>c Obei-

geroalt eines Königs für gefäbrlid; t)ielt, blieb er bem l;evgcbrad)teu

©lauben treu. 211s bann julc^t ber £ob tym geroift unb wü)e roar, mag
er ben antuen (Stol^ ber geftigreit mit ber Hoffnung oerbunben l)aben,

ben Fimmel ju oerbienen, roenu es einen gab. ^romm roar er im beften

<Sinne beö Söortes; aber ein Märtyrer rourbe er eigentlich of>ne Über-

Seugung.

9öir tonnen uns bie 9ttenfd?en bes 16. 3<*ln1>unberts fo roenig in

bie Gljarattcrologie unferer Sage überfein, rote roir legten Snbes 23üd>er

bes 16. 5^tl)unbert6 ot>nc Deft in unfere (Sprache überfeijen fönnen.

<£e ift ba etroas für uns tot gcroorben, roas oor 400 Sauren lebte unb
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blühte. Söas toir nun in ben alten 8ügcn ber 33üd;er unb ber 9ftenfd>en

nid)t met>r 511 entziffern permögen, nid>t ju beuten, bas nennen toir

in f)Ocf>mütigcr Verlegenheit ein 9tätfel. Sin 9*ätfel ganz anberer 2lrt

als Stomas 2ttorc ift für uns ftean 33obin, ber wenige ftatyie por Qttorcs 93obin

Einrichtung geboren rourbc, ebenfalls nur in einem einzigen 93ud;e ein

^reigeift, eigentlid) fd>on ein 2ltf)eift, ber faft in einem Litern mit biefem

23ud>c bie tollfte Bdmmö) bes Mittelalters oerteibigte, aber zulegt bod>

ju ben erften Sntbcdern eines natürlichen unb pernünftigen 6taat5-

red)t6 gehört (pgl. I. 431).

20er ftcf> in ben (Seelenjuftanb ber ^reibeuEer bes 16. 3al>rl)unbertö

nid)t t)inciugefüt)lt l>at, u>er if>rc <Sd>riften gar nur aus ben furjeri ftn-

tmltsangaben ber fyanbbütyev fennt, bem mu^ 53obin (33obinu&) als eine

problematifd)e Statur erfd>einen, im eckten ©oetl)efd)en (Sinne bes 3öortes;

unb fclbft gute Renner 93obinö t>aben u)r (Staunen über bie 2Biberfprüd)e

in feinen politifd)eu, rcligiöfen unb naturpl)ilofopf)ifd)en £ef>ren nicf)t

unterbrücfen tonnen. 3d) l;abe Eein erfd>öpfenbes 33ud> über 33obin zu

fd>reiben, f>abe und? eigentlich nur mit feiner religiöfen ^reigeifterei 3U

befdjäftigen, barf mid; alfo barauf befd>ränfen, auf bie pfpd>ologifcf>e

£öfung ber 3öiberfprüd;e leife lunjubeuten; roenigftens in bejug auf

feine 0tellung jur ^olittt unb jur SZaturerEermtnis, benn als religidfer

2lufElärer ift 33obm burdjaus nid)t jrueibeutig, ift ein Piel entfd)iebenerer

Itndmft unb §>eift, ab lange nad> u)m Herbert pon £t>erbuti) a>ar.

Xlnfer Styomafius unb feine <3d;üler erblicften in tt)in (unb nid>t mit

Hnred)t) einen äufcerft abergläubifdjen Verfechter bes ©ämonenglaubens

unb bes £erenf>ammer5, unb ztoar einen fatf>olifd)eu SHuiEelmann, ob-

gleich fie fd)cm bapon gehört Ratten, bafc er bas „äufeerft tud>lofe" 93ud>

Heptaplomeres gefdjrieben l>ätte unb fid> bann et)er roie ein ftube als

rote ein <Xt>tift äußerte, liefen aufgeklärten Triften ober ^fnlofop^en,

biefen untertänigen ^ürftenbienern roar 23obin ein eingefleifd>ter S?an)olif,

weil er gegen SBeper bas ©afein pon ^eten perteibigt l)atte; *) als ob

nid?t &aü)oliten unter ben beften 33etampfern bes ^erenprojeffes geroefen

tpären, als ob nid;t ^omofius felbft fid) nod> fmnbert ftatyxe nad) 33obin

unb gegen feine Überzeugung zum ©lauben au Teufel unb Deren begannt

*) 23obins Traite de la demonomanie den sorciers erfd;ten 1579. 5>as 53ud> ift aber-

glaubifcb. unb unflätig roie ber Sjerentjammer unb begnügt fid) niebt bamit, SBeper bor

gnquifition 311 benunjieren; 33obin befebimpft ben marteren SJrjt rerleumbcrifcb, ba er

ibn (nid)t of>ne eine nicbtsroürbige ftälfdnmg) befcbulbigt, ein 93ettgenoffc bes 2tgrippo

pon 3tctte&t>eim geroefen ju fein. 3n ber ©enunjiation gebt 93obin bei breitefter Stusfüt;-

rung fo weit, 2Beper felbft ber gauberei oerbäd)tig ju erHären; er fd>eltc bie J>erenrid)ter

nur barum abfd>eulid>e genfer, roeil er Stngft l?abe, bie §eren fönnten auf ber ftc4tcc

aueb feinen tarnen ausplaubern; er fd;rcie gegen bie §erenrid)ter, tpie furcfitfame S^inber

im ©unfein fingen. SBeper fei reif für ben ©algen.
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£ätte. 2Bir u>iffen jetjt, ba& 93obin trotj [einer äußeren 3ugel)drigEeit

jum ®afyolijismus tapfer für Me £olerana unb für bas 9lcd;t ber

Hugenotten eintrat unb ba|3 er tmr burd; 3ufall bcn 2ftörbern ber 25ar-

h)olomäusnad)t entEam; er toar in 5er £f)eorie unb bann als Slbgeorb-

neter fo tolerant roie ber grofce S^an^ler l'^öpital, toleranter als ber eng-

lifd)e S^anjler Stomas 2ttore, toenn aud) fein fo fefter £f>araEter toie

biefe beiben ptaEtifd)en ober f>anbelnben «Staatsmänner. Söir roiffen

aber \ck>t aud), roas oiel roid)tiger ift, bafc er nur als $atl)oliE fo frei gegen

bie Scannen fdjreiben burfte, toie er es in feiner (Staatslehre tat; bcn

proteftantifd)en Geologen erft toaren u)re£anbesfürften 3U ^errfd;ern oon

©ottes ©naben geroorben, ju toirElid) abfolutcn 2ttonard>eu unb äugleid)

ju proteftantifd;eu Zapften; nad) bem ©runbfa^e ber Eatf)olifd)en $ird)c

beEamen bie Könige u)re ©eroalt mittelbar oon ber 5^ird?c unb burften

jur größeren Qfyre ©ottes abgefegt ober ermorbet toerben; bie neue unb

Eüljne <£at 93obins beftanb nun barin, bafy er biefes 9icd)t auf ^eoolution

ins 2öeltlid;e überfcttfe, für bcn Notfall, bei unerträglicher unb ungefetj-

lidjer 53ebrücEung bes 33olEes. §>ie Meinung, bie fid) bie SlufElärer oon

33obtn bilbeten, roäre uiebt fo falfd) geblieben, roenn fein ftreibenEerbucb,

ber Heptaplomeres, nid)t bei feinen £ebjcitcn, unb nod) faft breilmnbert

$al)re fpäter ungebrudt geblieben roäre. ©uf)rauer, ber Herausgeber oon

ausgebeutet! ^^öwenten 0C6 SöcrEs, l)at fd)on barauf t>ingeroiefen, bafy

bie oerroegene 9teligionsoergleid;ung 33obins felbft fo grünblid)en ^or-

fd)ern roie Scffing, ^eimarus unb Straufc unbeEannt geblieben roar.

ftean 33obin rourbe ju Singers (toatnfd) einlief) im ftatyxc 1530) ge-

boren unb ftarb 1596 (?) ju £aon, ber Stätte feiner langen SSirEfamEeit,

an ber ^eft. 33on feinem 33ater roeifc mau fo gut roie nichts, §>afj feine

Butter eine fpanifd;e ftübin geroefen fei, ift roaljrfd) einlief) eine £egenbe;

bie befonbere Siebe, mit ber im Heptaplomeres ber jübifd)e Xluterrebner

befjanbelt fd)ien, mod;te juerft 3U ber Lebensart geführt l;aben, 93obin

l;ätte roie ein ftubc Qcbad)t, bann ju ber ^ppotljcfc, er roäre ein $ubc

geroefen; es ift begreiflich, ba^ biefe HPP^tt^efe fid) in fo unEritifd)er Seit

fd)ltefclid) 3U bem ©erüd)te oon einer jübtfd)en Butter oerbid>ten Eonnte.

98fe t)aben roal)rnet)men Eönnen, bafy in bcn 3at)lreid)en antid)riftltd)en

9teligionsgcfpräd)en, oom 13. $al)r^unbert ab bis auf fieffings 9Zah)an,

balb bem 3uben, balb bem 2Kof)ammebaner bk banEbarfte Stolle auge-

toiefen rourbe; feinem inneren 33eEenntniffe nad) toar 23obin toeit ef)er

ein oerfpäteter Sloerroift als ein $ubc. 3d) bemerEe gleid) l)ier, ba$ bie

93orausfet}ung ber ganjen Hpp^tt)efe überbies unrichtig ift; Eünftlerifd),

oom 6tanbpunEte ber SecbniE eines ©efpräd;s, Eommt ber Bube nid)t

beffer roeg als ber $atboliE.
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9Xad> einer oereinäelten Qtotij roar 93obin in früi)er $ugenb (Sarmeliter-

mönd) geroorben, rourbe aber pon [einem ©elübbe roieber entbunben.

(£r ftubierte 3ura, ty"t barum bie Humaniora ju Pernact)läffigen; ©rotius

fd;eint ifm mit bem Urteile tabeln ju roollen, fcafo er fid; mef>r um bie

6act)en als um bie 2öörter gekümmert t)abe. (£r rourbe nad>einanber

9*ect)tslef>rer, 9*ed>tsanroalt beim Parlament unb enblicr) Vertreter bes

britten 6tanbes (für £aon) bei ber <StänbePerfammlung pon 33lois (1576),

tpo er tpie ein ©ironbift pou 1789 für bie 9tecr)te ber ^Bürger, gegen bie

Hnterbrücfung ber Hugenotten rebete. Söeit rut)mpoller noct) als biefe

Sätigteit rourben für ir)n feine fd>riftftellerifct)en Seiftungen. 2iur ein

3at)r nact) ber 0tänbeperfammlung pon 53lois gab er fein 93ud> „33cm

&taak" (1577) r)eraus, in frangöfifdKr 6pract)e, bas toeit et)er als „ber

©eift ber ©efetje" pon Montesquieu bas ©runbroer! bes feftlänbifct)en

föonftitutionalismus genannt ju roerben perbiente.

2öir rounbern uns nad) ben einleitenben ^Bemerkungen nid>t met)r <s>as 33ud>

barüber, ba& biefe faft mobern ftaatsmännifct)e 6ct)rift, bk übrigens pon DOm «Staate

aftrologifdjen Träumereien aud> nid)t frei roar, nid)t roeniger günftig

aufgenommen rourbe als balb barauf fein pt)antaftifcr)es 33efenntnis

jum Teufels- unb £ej:enroatm, gum tollften Dämonenglauben; biefe

<Sd)rtften, bie „Dämonomanie", unb bie „93om <5taak" erfct)ienen ben

©elet)rten ebenbürtige (üräeugniffe eines erlefeneu ©eiftes. SSarum aucf>

uic|)t? Der @upranaturalismus bes Mittelalters roar nod) nid)t gebrochen;

mit einigem «Sinn für bie Ironie ber $ulturgefd>id>te formte man es fogar

für einen gortfct)rttt anfet)en, ba$ bie menfd)lid>en <Scr)icffale nict)t me|)r

pon ber 33orfer)ung eines abfoluten Monarchen abhängig gemacht rourben,

fonbern oon ben ^ompromiffen <upifct)en ben guten unb bbfen Dämonen,

ber ©eftirne unb ber Elemente, aucr) root)l ber Qatykn. SSenn nact)f)er bie

beutfct)en Slufflärer fiel) „5tbämorüften" nannten (£l>omafius l>at bas Söort

gebraucht), fo gärten fic, falls einer pon u)nen ben 93egriff bis 5U <£nbe

gebad)t r)ätte, „Slbämonift" für ben Oberbegriff erflären fönnen, unter

roelcf>en ^Begriffe roie 2ltt)ei[i, Materialtft $u fallen l)ätten. ftür unferen

©efct)mact ift übrigens ber ganj realiftifct)e Dämonenroafm 33obins roeit

unerträglicher als etroa bas (Spielen mit Slementargeiftern unb aftro-

logifd)en ©et)eimniffen bei Sarbanus. Doct) toir tyaben eben erft an

(Sarbanus roie an ^aracelfus erfahren, an rote Piele 2lltroeibcrmärct)en

ein greigeift bes 16. $al)rf?unbcrts noct) glauben tonnte, Pie(läd>t mufcte.

5e^t 50g 23obin burd> feineu <Sd)rtftftellerruf)m bie SlufmerEfamEeit

ber ©rofeen auf fid). (£r rourbe mit bem ehrgeizigen ^erjog pon Slnjou

pertraut, roar fein Ratgeber bei Unternehmungen aller 2lrt unb rourbe

nact) bem £obe bes ^erjogs ©eneralpro!urator oon fiaon. $n ben kämpfen
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ber £igue trat er polittfd> r)erPor, unsuperläffig, tpie man fageu muß.

33ielleict)taber bod; ein 3ielbeu>ut3terer (Staatsmann als mancher befd)ränttc

^Parteiführer. $>er S^er unb §>eift 33obin, ber gelegentlict) aud) in ben

93erbad;t ber Säuberet geraten toar, polljog feinen Übertritt jur fatyo-

lifd;eu Sigue; aber er u?ar boct) aud; eitler ber erften, ber fid) bem tatl;o-

lifct) geworbenen, im ^erjen unfatf>olifd)en unb unct)riftlid)en Könige

£jciurid) IV. anfd;lof$. S>en 6ieg biefer ^olitif, bic 93erföt)nuug burd;

bas Solera^ebift von 2tantcs, erlebte 23obin nid)t met)r.

93eoor id) auf fein religiöfes Seftament eingebe, bas 93uct) Hepta-

plomeres, muß ict) noct) mit einigen 5öorten feiner (Staatslehre gebenfen.

33obius SBerr „93om «Staate" ift mit abfid;tlid)em ©egenfatje bem be-

rühmten 33ud;e 9ftad; iaoellis „33om dürften" cntgegengeftellt. 3^et>r

fd;einbar als nnrflid), met)r rebnerifd; als fad)lid). 23ei 2Had)iapelli ift

Religion nur ein SBerfyeug ber ^olitit; aber aud) 33obm tourbe fct)on

um feiner (Staatslehre tpilleu für einen ausgemachten 2ln)eiften erklärt,

tpeil er jrpar mit $od)ad)tung pon ber Religion fpract), aber für jebes

23efenutnis ©eunffcusfretyeit forbertc. 9Zid;t barin uuterfct)ieb er fid)

»cm 9ftact)iapelli, beibe rcareu Pon ber 2ftenfd)engefd)id)te ausgegangen

unb uid)t pon ber £t)eotratie; nur bafc 2ftad)iapelli ein £et)rer ber dürften

fein toollte, 93obiu ein fieptet bes 33olfes. Söas 93obin (nict)t gau$ fo

moberu, une es Hingt) über ben (Einfluß bes Klimas auf ben £t)ara?ter

unb bas <Sd)ictfal ber 33ölEer porträgt, gehört nid;t unmittelbar t)iert>er,

aber es ift be^eidjnenb für feine 53ebeutung. 53obin perfünbete nod)

nid;t mit ausbrüctlid;en Söorten ein 2Zaturred)t unb roirb barum nod)

nict)t 511 ban 9taturred)tlern gerechnet; baburet) aber, bafc er eine

natürliche (SntiPicflung bes (Staates aus ber ftamüie annahm, fteUte er

bod; unbetoußt bie Unterlage für bas 2laturred)t t)er. 2ttan barf nid)t

überfeinen, bafy er in ftranfreieb lebte unb tpirtte, ipo bie erfte ftarfe

unb moberne 9ttonard;ie fid) gebilbet l;atte, beren Vorteile er erhalten

toiffen rpollte,. beren 2tad;tcile er bekämpfte. $n ben 2tieberlauben,

ber erften mobernen 9^epublit, formte bas 9laturred)t bes ©rotius

naturgemäß entfteben; in (Englanb, bas nod) nid)t ber porbilblid)e

€>taat 2Kontesquieus roar, bas nod) in toilben 9tePoIutionen Königinnen

unb Könige föpfte, toar ber natürliche 33oben für bk £et)re pom
Sprannenmorb, roie fie poti 33ud;anan geprebigt rpurbe; in ^rancreict)

mußte fid) 93obin gegen ben £r>rannenmorb erklären, roenigftens — mit

faft brolligec 33orfid;t — gegen ben unüberlegten Sprannenmorb. 2üar\

gebrauche bas 3öort Sprann ju leict)t|'innig; ein $ürft Eönne ^er)ler

l)aben, brauche tein überm enfd)licbes Söefen ?>u fein; (Strenge fei oft

beffer als unoernünfttge 9ttilbe.
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23cbin wanbte fid> eigentlich nod> [d)ärfer als gegen ben Italiener

92tad>iaoelli gegen ben norbi[d;>en ^ommuniften 9Itore; man fönnte bas

baraus erklären, bafy er [ein 93aterlanb für bas Staub ber guten mittleren

Sinie l;ält, Elimari[d> unb [ittlid), für bas 2anb ber ^retyeit, wcu)renb

ber 0üi>en ber ^riefterfc^aft, ber Sorben 5er <3olbatenr;err[d)aft perfallen

[ei. §>a würbe aber mancherlei nid;t ftimmen. Uns lann ber Hinweis

barauf genügen, bafc 92tad)iaoelli 3unäd)ft an bie Rettung bes jerri[[enen

Italien bad)t<i
f
33obin jebod) in bem unter einer 0II311 [tar!en 2Honarcf)ie

geeinten ftrantretd? lebte, [ie al[o entgegengeeilte (gefahren ju betampfen

fjatten; SJtodnaoelli bie Xtneintgfeit, 33obm bie §>e[potie. <£mig n>aren

aber beibe barin, ba$ [ie bie ©runblagen bes mobernen &taate& ofme

jebe 9tücf[id)t auf bie £(;eologie fefrjumadjen [ud;ten. 2tur ba$ 9ftad>iaoelli

überall ein ©egenwartsmen[d> war, wetyrenb 93obin als einer ber er[ten,

gegen 150 ftatyte oor 93ico (ber pielfa<$ von u)m abhängig t[t), bie

23ebeutung ber ©e[cbid;te ober ber @ntwidlung evtannt tyatte. 93obins

(Staatslehre i[t fd>on barum mobern, weil [ie «Sitten unb ©e[e^e, eben[o

wie bie 93016er [elb[t als geworben betrachtet unb md>t als ge[d>affen.

Übrigens f)ätte man an ber XmHrcr;lid>t'cit 93obins nict)t jweifeln bürfen,

aud> roenn [ein „Heptaplomeres" niemals ^erausgefommen wäre; bie

93 er[u et) e, ilm als einen guten $atl>oltt'en ober roenig[tens als einen

robu[ten Reiften, ber an bie unaufhörliche Stegtererei eines per[önlid>en

©ottes glaubt, barju[teilen, mußten [d>on baran [d> eitern, bafc er nid)t nur

in [einer Staatslehre, [onbern [cr;on selm ftafyve oor^er (1566) in feiner

ent[d?eibenben „2?tetf)obe ber ge[<$i<#tlt<$en ©rfenntnis" ben @at$ auf-

hellt: bie Hr[äd)lid)Eeit in ber Statur fönne auty von ©Ott nid>t auf-

gehoben roerben. (2ingftlid> fügt er tjinju: [ie fönne unterbrochen werben;

bie[en Kompromiß [<#loß er benn boc£ mit bem f)err[4>enben Söunber-

glauben.) Ofme Hr[äd>lid>feit in ber Statur gebe es feine 2öi[[en[<#aft

oon ber Statur.

Sftan mag barüber [treiten, ob 93obin auf ben Stamen bes erften, s><»s 23uc£

nod> unflaren Staturred) tlers Sln[prud> f>abe ober ntdjt. <5id>er i[t, bafy ^^
er burd? [ein Heptaplomeres, roenn man bie injroi[d>en [0 gut roie aus-

gelöste Bewegung ber 2loerroi[ten außer aä^t läßt, ber er[te bewußte

23erfunber einer Staturreligion war, an jebem po[itioen 33efenntni[[e

^riti? übte unb wenige ftafyve *>or bem Sbifte oon Stantes unbebingte

§>ulbung für alle 93e£enntni[[e oerlangte. <j)3t)ilologi[cr;e Xlnter[ud;ungen

f?aben jeben 3weifel über bie 3eit ber 2lbfa[[ung be[eitigt; bas „[ieben-

fältige ©e[prä<#" (ober „bas ©e[präd) jwifdjen [ieben ^erfonen", wie

man bie ilber[d)rift ber $}anb[d>riften „colloquium heptaplomeres" 5U

überfein f>ätte) tft nad) einem überein[timmenben 93ermer! ber Qlb-

SRautljner, 3>er 2tt^ei3mu8. II. 7
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fünften im 3at>re 1593 »erfaßt roorben. £s würbe bei fiebjeiten 33obms

md)t gebrudt, unb nod> lange nad>l>er würbe es nur t)an5fdj>ttftlict> Per-

breitet; wie bas angebliche 33ud> von ben brei 93etrügern, wie bes £ucas

(Spinojabiograpfne. Söir wiffen pon manchem berühmten 9Benfd>en,

fcafc er eine fold>e 5lbfd>rift befeffen ober gelegen f>abe: oon 9ftilton, Pon

ber Königin £l)riftine, pon ©rottus, pon £eibnia. ©rotius nennt es ein

lefenswertes 2öer! unb tabelt eigentlich, als §>id)ter unb lateimfd>er 6til-

runftler, nur bie ftorm. fieibnij, ber fluge, f)atte als junger 9ftenfcf> bas

©efpräd> 93obins für gefäf>rlid? gehalten unb es felbft „wiberlegt"; als

alter £err aber fd>rieb er (21. Januar 1716) an Korn)olt: fokfjes 8^ug

u>ie bas 93ud) pon ben brei 33etrügern tonnte jeber halbgebildete fd>reiben

unb eö fei bes fiefens nid>t wert; bas Heptaplomeres netyme er aus (er

rechnete bas 33ud> alfo ju ben atf>eiftifd;en 6d>riften), ein ©elefjrter follte

es mit entfpred>enben Slnmerfungen f>erausgeben; bie ©ebanfen jebes

llnterrebners wären mit 2fläftigung porgetragen. 2lud> £f)omafius wünfcf)te

eine Verausgabe. £s blieb aber bei ben etwa ad)tjig 2lbfd>riften, bie

fid> auf öffentlichen unb pripaten 23ibliou)efen befanben, bis ©u^rauer

(1841) in poräüglicf)er Überfettung einen beutfd>en Slusjug aus bem

ganzen 2Berfe bruefen liefe, baju <Stücfe bes lateinifdjen Originals (einen

Seil bes 4. unb bas 5. 93ud>), unter bem £itel : „§>as Heptaplomeres

bes 3ean 23obin". <£rft fiubmig Roacf Peranftaltete einen §>ruc£ bes poll-

ftänbigen 93ud)es, im ftafjre 1857, met>r als 250 3af>re nad) ber Slbfaffung:

„Joannis Bodini colloquium heptaplomeres de rerum sublimium arcanis

abditis." 5>ie £anbfd>rift ber ^3arifer 6taatsbtblion)er', bie ©ul)rauer

feiner Unterfudmng jugrunbe gelegt f>at, gilt für bie befte; ein Unge-

nannter f>at biefer £anbfd)rift bie fritifdje 33emerfung Ijinjugefügt: „Qui

tot religiones laudavit, nullam habuit." Söer fo Piele Religionen lobe,

l>abe felbft feine, ©ufjrauer lacht über bie gutmütige Borniertheit biefer

KitiE; id; glaube, ber Ungenannte fyat bie wat>re Meinung unb 2lbfid>t

93obins rid;tig geraten. $)ätte fid> 93obin biefer ftormel 311 bebienen

toagen bürfen, fo tarne übrigens beutlid) tjeraus, um roieoiel rüdftänbiger

200 $at)re fpäter bie Slufflärung bes Kantianers 6d)iller mar. (Schiller

antwortet in einem feiner befannteften Epigramme auf bie ftrage, welche

Religion er befenne: „Keine. 2tus Religion." 93obin f)atte fo ungefähr

geantwortet: „Sine roie bie anbere. 2ms Srreligion." <So ungefähr

unb niemals mit einem entfd)iebenen 2öorte. 9ftan mufe bas 23ud) Hepta-

plomeres mit Slufmerffamfeit unb mit greü)eit lefen, barf fid> pon bem
pielen gelehrten ober felbft fd)olaftifd>en Kram nid)t beirren laffen, will

man ju bem 93efenntniffe bes Unglaubens burd)bringen. SDer pon ber

Ordnungsliebe neuerer 93üd>er t)erfommt, finbet fid) nid>t gleid) jurec^t
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in liefern S>urd;einanber, roo über alle fragen ber ^3t)ilofoppte unb auch

bes (Eljriftentumö (33ibel?ritif, 2öunber, Erbfünbe, 2öillensfreu)eit, Recht-

fertigung, 23ilberbienft, aber aud> über alle ©ef>eimniffe ber £rinität)

fdjeinbar runftlos geplaubert roirb. S>od> gerabe bie ^unftform bes ©e-

fpräd)s fd>eint mir auf einer red>t f>of>en «Stufe $u ftef)en, namentlich bie

^unftform ber flaffifdjen ©ialoge ^3latons bei roeitem ju übertreffen.

Sd>on ber £itel ift beachtenswert; bie «Siebenfältigtot (Heptaplomeres)

bejiefjt fich — roie gefagt — nid)t auf bie Einteilung bes 33ud>es, bas ja

nur fed>s Kapitel f>at, fonbern auf bie 8af)l ber Xlnterrebner. 8$ glaube

u)re Ramen, bie ju beuten mir nid)t gelungen ift, fortlaffen ju bürfen.

$>ie fieben Männer, bie niemals ftreiten, bk mit ©üte unb Ef>rlid)feit

unb mit erftaunlid>er ^reu)eit über ©ott unb bie Söelt u)re ©eban!en

ausrauften, finb bie Vertreter von fieben oerfd)iebenen religiöfen «Stanb-

punften; ju Söorte fommen: bas gubentum, ber Sflam, ber $an)oliäis-

mus, bas £un)ertum unb ber Ealoinismus; aufeert>alb biefer pofith>en

^onfeffionen ftef>en bie Vertreter einer mef>r ober weniger rationaliftif4)en

Raturreltgion unb bes 2ln)eismus. Über ben Stanbpunft biefes legten

Unterrebners finb bie 2lnfid)ten allerbings geteilt; id> berufe mid> por-

läufig barauf, bafc £eibnij u)n — toie gefagt — ganj unbefangen einen

2ltt)eiften nennt.

©er gut gerollte «Sd)auplaij bes ©efpräd>s ift Venebtg, unb sroar

bas gaftüdje |jaus bes $an)oli!en. 2üan roill burd? jroanglofe Unter-

haltungen ber Ratur u)re ©el>eimniffe abfragen unb roeifc im ooraus

(ber Verfaffer roenigftens roeifo es), bafc man jur 28iffenfd)aft bes Rid)t-

roiffens (ignorandi scientia) gelangen roerbe. §>as Ergebnis beö ©efprädjs

ober vielmehr ber oielen ©efprädje ift beileibe nid>t bie ©ottlofigfeit,

blofc bie Einfielt, bafc niemanb gegen feine Überzeugung ju einer S?on-

feffion gearoungen roerben bürfe, unb ber Entfdjlufe, ben 5r ic0en *m
&taat<2 burd> 93erjid)t auf religibfe «Streitigfeiten &u förbern; bas le^te

2Bort bes 33ud>es Hingt beinahe roie bie 9Jfcu)nung Rau)ans:

„Es eifre jeber feiner unbeftodmen,

Von Vorurteilen freien Siebe nad) 1

Es ftrebe oon Quo) jeber um bie 28ette,

©ie ßraft bes «Steins in feinem Ring an Sag ju legen t"

3d> l)alte mid; für berechtigt' bie Reben Eur^ ab^utun, bie ber 55er-

faffer ben Vertretern ber pofitioen Religionen in ben 2ftunb legt; bie

©efafjr, in ber bie ftreibenJer burd) oielc 3<u)^unberte fd>toebten, l)atte

3ur fiolQe, bafc in berartigen Schriften bie ©rünbe für ben ©lauben ben

©egengrünben befliffen beigefügt rourben, aber immer mit einer roiber-
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anlügen, toenn nicfjt gar ironifcf)en 33efliffen(>eit. 2lud> bei 53obin lägt

fid) bie Sronie faum jemals nadjtoeifen; aber offenbar ift u)m Der ratio-

naliftifdje 93erteibiger ber 9taturreligion näf>er oertoanbt als jeber ber

pofittoen, ber Streift noef) näfjer als ber 9tationaltft. §>ie Vertreter bes

£uü)ertuui6 (baö einmal Me beutfd>e Religion genannt roirb) unb bee

£alptnt6mu6 finb ein tpenig ftrettluftiger unb ein roenig bümmlid), ftimmen

aber fd>liefclid) ben gorberungen ber Soleranj ju. §>er $atf>oltt' perfteeft

fid) fonfequent hinter bie (Smtfdjeibungen ber S^irdje, unb £ier ift eine

leife Ironie am ct>eften oernetnnbar; aber aud; er, fd>on als Hausherr

ju 9lad>giebigEeit gegen feine ©äfte perpflid;tet, geigt fid) am <£nbe bulb-

fam unb rocke pon S^etjerei nid>t ganj freijufprecfjeu; in bejug auf ben

93ilberbienft jitiert er ben großen ^3apft ©regor: bie &tatuen feien bie

33üd;er ber 2lnalpt>abeten. 9Zid)t Piel anbers fommt ber Vertreter be&

3flam fort; er ift ein Renegat geworben, ber in ber ©efangenfd>aft feinen

©lauben abfd)toor, um feine ^reu)eit toieberjuerlangen. Geinc Haupt-

aufgabe in ben ©efpräd>en ift, minbeftens bie ©leid>a>ertigfeit bes 3flam6

mit bem Gtyriftentum ju behaupten, bie größere Soleranj im Sflam unb

eine 5ll)nlid)feit bes fylam mit ber 9taturreligion. (£r fdjeut ntdjt bapor

5urücf, pon einer d)riftlid>en ftabnt ju fpred>en, bie fid) mit ftälfdmngen

religiöfer Quellen befd)äftige. <£c ift eigentlich ein ftnbifferentift, ber irgenb-

eine Religion für bas 33ol6 erhalten roiffen roill; eine falfd>e Religion

fei be[fer als gar feine.

(Utroas eenfter liegt bie 0ad)e bei bem 3ubeu. ftd) t)abe fd>on bemerlt,

bafy 33obius 3eitgenoffen ifm irrtümlid) um biefer ©eftalt roillen ju einem

5lnt)äuger bes ^ubentums ober gar felbft $u einem Quben machten. Qcs

cntfprid>t nur bem $unftoerftanbe 23obins, bafy er jum Vertreter ber

älteften pofitioen Religion einen bureb Stlter unb 2lnfef>en et>rroürbigen

9ftann mad)t; nur aus 9*üdftd>t auf fein tyotyee Sllter fdjroeigen bie ©enoffen

bes ©efpräd)ö mitunter ju feinen 9ted)ü)abereien. ©er $ube ift Durch-

aus lein ftretgeift, beftef>t Ptelmefjr £od>mütig auf bem ftarren„2ttono-

n)eismus" beö Otiten £eftaments, bae ja aud) potu £briftentum unb bem

Sflam als ^eilige (Schrift anerkannt toerbe. 2ttit poller §>isputierfreü)eit

beletjrt er bie Triften über bie 93ebeutung bes SSortes Sftcfftas, über ben

logifdjen ^ef)ler, auö ber 33ibel bie (Srbfünbe fKrausjulefen; er leimt bie

Rabbala ab; übet bie ©otu)eit Sfcrifti unb über anbere ©el)eimniffe fprid)t

er als 3ube; felbft allcgorifd>e Deutungen roill er nid}t gelten laffen,

roenn fie ju ben Söorten ber <5d)rift roie ber ®reis auf bas 35ierccf paffen.

§>en ^ubengott ftellt er fo l)od), bafc er leugnet, por u)m tonne irgenbein

3^enfc^ gerechtfertigt fein, bureb ©tauben ober buret) gute Söerle ober

burd> beibe jufammen. 2lud> bie Sngel unb bie 6teme feien nid?t rein
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por ©ort. $ein Sftenfct) fei ein ©laubiger ©ottes. 3n einem fef)r feinen

93ilbe fteüt er bar, bafc ©ott ntd)t ju belohnen brauche; u>ie ein Seimig

[eine &llaven nid>t ju belohnen braucht, tpenn er if>nen für ein 2Bett-

rennen felbft ^ferbe perfd)iebener ©üte jur Verfügung geftellt f>at.

©er 3ube ift eigentlich Pon allen ©efprä\#sgenoffen ber unbulbfamfte,

fpricf)t \iö) aber bod> aud> gegen einen ©etoiffensaroang aus. ©iefe Un-

butbfam!eit, bie allein fd>on bie Meinung unhaltbar machen müfcte, bafy

Vobin bin 3uben jum Vertreter feiner eigenen 3öeltanfd)auung gemacht

l>abe, tpäre bei einem auf ©ulbung angeroiefenen 93ol!e Pertpunbertid),

fänbe fie ftcf> nid)t in grotesrer 38eife überall, geftärft burd> bie £egenbe

von einem aus erroäl) Iren Volte. <£s ift freilief) roeniger pfjpfifdje Hnbulb-

famfeit als geiftige Überf)eblid>?eit. ©er Vorrourf ift roieber am fd)önften

ausgeprägt in fieffings „9tatf>an", wenn ber £empeü)err, ein bißchen

Smttfemit, su 2taü)an fagt: „®ennt fttyi aud> bas Volf, bas biefe 2ftenfd>en-

mäielei juerft getrieben, guerft bas ausera>äf>lte Vol? ficf> nannte?" ©as

auf £f>rift unb Sttufelmann ben <Stols pererbte, nur fein ©ott fei ber

rechte <5ott. ©afc biefer £od)mut übrigens nod> i>eute ni4>t erlofdjen

ift, Jann man ettpa aus bem Vortrage ,,©ie religiöfen Vetoegungen ber

©egenroart" erfahren, ben Hermann £of)en, orbentlid)er ^rofeffor ber

33bilofopf)ie unb bes Subentums, erft 1914 gehalten f>at.

©er Vertreter einer rationaliftifd)en 9iaturreltgion ift fcf>on ganj

ein ftreibenfer im 6inne bes englifdjen ©eismus: Sibam f?abe bie befte

Religion befeffen. 3d> tonn ben SBeg nid)t nad)u>eifen, aber es fcf)eint

mir met)r als tpaf>rfd) einlief), bafc bie englifd>en Vüd;er über bie 6ä^e,

bas £f>riftentum fei ft> alt roie bie Söelt (£inbal), bas Otyriftentum fei ol)ne

©efjeimniffe (£olanb), auf bie ©ebanfen pon Vobins 9Saticmaliften jurücf-

gef>en. ©iefer behält nid)t bas leijte 2öort, erfdjeint aber gegenüber ben

^ofitipen ber beffere <pf)ilofopf) unb rebet frei von einer unfbrperltd>en

erften Urfadje, bie bie ©ötterporftellungen ber ftuben, Triften, VRotyam-

mebaner unb Reiben überflüffig mad)e. 9ftit bem Vefel>le „glaube!"

fei nichts getan; man muffe roenigftens perfudjen, auf ©rünbe ber Ver-

nunft 3U frören. 58er irgenbeine Autorität f)bf)er ftelle als bie ber Ver-

nunft, ber folle pon einem 9Migionsgefpräd>e ausgefd)loffen werben;

übrigens tjabe für ü)n jeber ^fjilofopf) mef>r Autorität als alle bie Meinen

Geologen.

3d> tjabe fd)on erflärt unb mid> bafür auf bie gleiche Meinung pon

Seibnij berufen, bafy ber geiftreid)fte unter ben ©efpräd;sgenoffen als

Slttjeift aufjufaffen fei; f>abe übrigens nichts bagegen, tpenn man U)n einen

f!eptifd)en (Spifureer nennen will; ganj mit Xlnred)t i)ält it>n ©ul^rauer

für einen 2ml)änge\: unb Vertreter bes ^aganismus. 6enamus (biefen
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Ramen roill i4> beim bod) anführen) giriert freilid) gern t>cn (Spifuros;

aber (Spifuros roar bod) unter ben ©riechen felbft ein (Gottesleugner, galt

im 16. 3al)rl>unoert für ben pi)ilofopf> ifd>en ©ottesleugner par excellence

unb fdnieb (toie 5er Rationalift annehmen mufc) fein faft fpöttifd;es 33e-

fenntnis ju einer 2lrt von ©öttecglauben nur ntebec, um ber brol)enben

Sobesftrafe ju entgegen. 3" älmlkt)er Söeife, ein wenig t>on oben hin-

unter, möd>te 6enamus bas ©afein eines ©ottes nid)t gerabeju leugnen.

(Sc rcolle alle Religionen gutheißen, um niegenbs anäuftofcen; oielleid)t

fei Me toa^ce barunter. (Sc gefje in bie Sempel aller S^onfeffionen, „um
bei feinem als Streift Slnftoft 5U erregen ober ben <Sd>ein ju f>aben, als

wollte er bie öffentliche Ruf>e ftöcen". 2lbec unter ^utuVtt £ält er

mit feiner Überlegenheit nid>t jucücf. (Sc tabelt ben 2lntl)copomocpl)ismus,

ber einem unföcp erliefen ©orte menfd>lid;e ©liebmaften 5ufd;reibe. Rttt

ber roaf)cen Religion, bie oielletd)t icgcnbroo ausuteeffen fei, fdjeint es

ü)m nid)t ganj eenft; oieüeid;t feien mehrere roat)c; folange bie ^5ciefter

ber oerfcr;iebeneu Religionen einanbec Raffen, fei es ftd)erer, alle 93e-

fenntniffe aujulaffen, fonft tonnte juft eine falfd>e geboten uub bie roaf>rfte

verboten roerben. (Er befeunt fid) 3um Ztnipecfum als bem eroigen 2öefen.

(Sc fpottet übec ben alten <5d;ulfd>nitjec, bec aus bem Sllter einer Re-

ligion auf ü)ren 2öect fd>lieftt unb bann roiebec oon bem SBecte auf bas

Slltec. §>ie Söat; et) eit bulbe feine 93ecjätnung; bie fd>limmften ©ceuel feien

bued) 3a l> rNnbccte füc gottltd;e ©ebote angefeuert roocbeu, barum allein

fd?on roerbe feine Offenbarung bued) bie Sänge u)eee ©eltung beroiefen.

(©ufjeauee, <S.93.) (Sc lad;t übec eine Disputation, bei ber nichts t)eeaus-

fommen fönne, roeit es feineu 6d)iebseid)tec gebe; man mad)e ©ott

jum <Sct)iebscid)tec ober bie $ied)e ober bie 2öeifen, forme fid) aber oocr)ec

toebec über ben watyxen Odoü nod) übec bie roatjee ^icd>e nod) über bie

toatjrert 3öeifen einigen. 0enamus gebraucht einmal ben Slusbrucf „Ratur-

religion" (religio naturae); aber er roeifc aud>, bafc es oiel mer)r 2lü)etften

gibt, ab bie 2lnt>änger beftimmter S^onfeffionen atmen. Geine (Ein-

teilung ber 2Henfd)en naö) u)rem ©lauben (©ut)rauer, <S. 67 f.) ift fet)r

merfroürbig. (Sc füt>ct je^n klaffen an, rtacr) benen bie Rtenfdjen religiös

georbnet roerben fönnten. Rur fet>r roenige feien et;rlid) gottesfürd>tig.

§>ann fommen in einigen klaffen bie geroö^nlid>en 6terblicr)en, bie fiel)

nur 5um (Scheine jur lartbesüblichen Religion befennen, aus ^urd)t für

u)c fiebert ober für u)c Vermögen, mit einem anberen (Blauben im bergen

ober ot>ne \eben ©lauben; bie legten oier klaffen umfäffen bie 2ltr) elften,

5U benen bie tugendhaften 3roeifler ebenfo gef)öcen toie bie 5)euct>lec,

bie Seufelsaubeter unb bie (Spifureer ober Süftlinge. Rict;t ein 93er-

fef)en, fonbern ein 6ct;er5 33obins fd>eint es mir §u fein, bafc er oon ben
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btyn klaffen Pier ben 2lü)eiften unb fteben ben frommen jured>net;

er 3ät>lt eben Me groeifler mit ju ben frommen.

§>afc niemanb fein religiöfes ^reiben!en ungehemmt offenbaren

bürfe, gefielt 33obin fogar in biefem ©efpräd>e, bas fo oiele Sinmänbe

gegen oen d?riftlid>en Katednsmus porbringt, bod> nod) befonbers ju.

§>er Vertreter bes Katyolijismus ift es, ber bie fttage jur Debatte ftellt

:

ob ein anftänbiger 9ftenfd> oon ben Religionen (sie) anbers oenlen bürfe,

ab er öffentlich benenne; alle ©enoffen fd>einen btefcs Rety beanfpru<#en

ju toollen. Stber bie 6telle, es ift 5er Anfang bes 5. 33ud>e6 (©m)rauer,

€>. 201), ift meines (£rad>tens ein jiemlid) tief oerftetftes «Symbol, burd>

roeldjes 23obm feine le^te Überjeugung, nur ju unbeutlid), entfjüllt. 3cf)

roill nur Iura, of>ne ausführliche 33egrünbung, bie Deutung oerfud>en,

bie ict> für bie richtige l>alte. 33obtn, ber Katf>olif, ift als 93erfaffer bes

Kolloquiums ber ©aftgeber. Sr legt feinen ^reunben jum 9lad>tifcf>

fünftlidje Gipfel oor, bie er unter bie natürlichen gemifdjt tyat. 93on ben

©aften fällt nur ber — £uü)eraner, übrigens ein guter Kerl, auf bie

6d>elmerei f)inein. S>ie anberen lachen über bie Betrügerei roie über bie

Religionen.

Söir teuren auf ben 93oben jurüc!, auf u>eld>em bie moberne £e£re

pom Staate unb bas Raturre4)t bes 9ttenfd>en suerft entbedt rourbe,

nad> Stauen; ein 3al>r^unbert ift feit Rtad>iapellt oergangen, aber bie

0prad>e ift immer nod) ni4>t unfere 0pta<^e; tpir muffen uns tpieber

müfjfam l>erantaften, u>enn roir ben ötaatsreformer Sampanella einiger-

maßen perftef>en roollen, ber genau 100 ftafcre nad) Sbomas 2Hore eine

neue gnfel Xltopia ju entbeden hoffte.

Sampanella, ber mit !napper Rot bem ^«uertobe entging, auf pielen Sampaneila

©ebieten ein Reuerer, einer ber fjeftigften ©egner bes Slriftoteles, babei

tro^ allem Katyolijismus ein Reformator auf eigene ftauft, unter fpani-

fd>er £errfd>aft ein Kommunift, bleibt für uns u>ieber eine problematifc^e

Ratur, u>ie piele feiner Seitgenoffen, roenn roir it>n pom 0tanbpun!te

ber ^5t)ilofopt)iegefc^ict)te betrachten; wollen roir U)m ganj geredet roerben,

muffen roir in U)m oor allem ben SMtoerbefferer feigen unb bürfen nic^t

pergeffen, bafc barin allein fd>on bie neue Seit fid> antünbigte. 2öer bis-

her ein treuer <Sof>n ber Kird>e geroefen rpar, ber tonnte foldje ©ebanten

gar nid>t Ijaben. $ür ben Triften roar nur eins roidjtig, bie Scldfung;

an ber argen ftrau Söelt mar nichts ju beffern. Run roar (Eampanella

aber fein Genfer roie fein Seitgenoffe 23acon, ber bie 93erbefferung bes

fiebens burd; bie 2Biffenfd>aften auf neue ©runblagen ftellte, ober wie

balb nad>l>er §>escartes, ber tro| aller 8agt)aftigleit unb tro^ feines bog-

matifd>en Dualismus bod> einer med>anifd)en Söeltanfdjauung bie Söegc
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bahnte; er roar ein 2Beltoerbefferer mit feinem glüfienben 5)erjen, $unäd)ft

of)ne jebe SBirfung, roeil [eine große <Staatspl)antafie nid)ts roeiter ju [ein

fd)ien als wichet ein Vornan unb tpeil er, eingeengt burd) allerlei roiffen-

fd)aftlicf>enunb religibfeu Aberglauben, feine oerroegenen «Staatsibeen nid)t

als ftorberungen bes 93erftanbes portrug, [onbern nur als metapfjpfifdje

SampancUas ©rübeleien. (£r felbft nämlid) nannte fein ^auptroerf XtniPerfaIpf>tlofopt>ic
q3f>ilofopbie

ober 9Mapf>9fif; ber frugal* beö 33ud>es („Universalis philosophiae seu

metaphysicarum renim juxta propria dogmata partes tres") ift freilief)

ganj anbers als ber irgenbeiuer früheren ober fpäteren 9ttetapf)9fiL

3>er erfte Seil enthält etroa nod) ei t a>enig grfenntnistfjeorie unb ift

gegen bie «Sfeptifer gerichtet; ber jroeite Seil bringt ein roenig Ontotogie

unb fel)r oiel Confufe 2taturroiffenfd)aft; ber britte Seil befd)äftigt fid>

mit ben mcnfd)lid)en Staublungen. Unb fo oiele 33c5iet)ungen aud> biefe

Hnioerfalpl)ilofopr;ic su ben beiben berühmteren 0d)rifteu t>at, bie uns

nod) näljer befd;äftigen werben, ber ©omintraner Sampanella äußert

fid) ba nod) ganj fird)lid); bie ^ilofop^ie toirb uid)t grob eine Sftagb

ber £f)eologie genannt, aber mit einer gerotffen Feinheit bie Oberfte

ober bie Syrerin ber 2ftägbe, alfo ber 3öiffenfd)aften, bie alle ber Geo-
logie 5U bienen l)aben. 0e£en roir aud) oon einigen Stellen (befonbers

ber im ©efängnis abgefaßten Schriften) ab, in benen er feine 2led)t~

gläubigfeit unterftreid)t, fo bleibt bod) feine Sd)riftftellerei im ganzen

unb großen gut Eatfjolifd), unb er roürbe uns nid)ts angeben, er roürbe

uid;t beu 9Utf eines Hmftürjlers unb eines 2W)eiften erlangt f)aben, toenn

er nid;t bas eine SM ganj led bas ©et)eimnis feines Staatsibeals in

feinem 33ud)e Civitas Solis preisgegeben, roenn er ntd)t bas anbere 2Hal

in feinem Atheismus triumphatus bie ©ottesleugnung mit fo fd)ir>ad)en

©rünben befämpft t)ätte, bafc er feine Steigung jum Unglauben gu »er-

raten fd)ien. Slud) er roürbe ein Sftärtprer, of)ne es red)t $u wollen.

Scbcn (Sampanclla fjatte fd)on friü) Verfolgungen ju leiben, roeil er ben

Selefio oerteibigte. 6cinen fteinben bot ber mel)r leibenfd>aftlid)e als Elare

Genfer mand;e ^anbbabe burd) feine poetifd)cn, magifd)en unb aftro-

logifd)en 0at$e. 60 tolerant, roie er fid) in feinem Sonnenftaate gibt, real-

er ni<$t immer; er gebraucht l)arte Söorte gegen bie fiutberaner, gegen bie

Socinianer unb befonbers gegen ben 35etfaffer bes 23ud)es t>on ben brei

Betrügern, roaf)rfd)einltd) bes 23ud)es oon 1598. «Sein Selbftberoußtfetn

roar por unb nad) feinen Folterqualen maßlos roie bas eines ber rotlbeften

§umantften: er fei geboren roorben, bie Sprannei, bie 6opt)iftif unb

bie £eud)eld ju befämpfen, er \)<xbe £tcf)t in bas ©unfel gebracht.

3m Werfer erft fc|>ricb er allerlei, toas it)n batb ber ^urie, balb

bem Könige oon Spanien ober ben beutfe^en ^absburgern empfehlen
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[olltc. 2luf ein bifcct)en 6ct)roabronieren fam C6 u)m gar nict)t an; er

prophezeite unb behauptete ins 33laue Innern, boct) nict)t ot)ne [ct)laue

23erect)nung: naa) 5er £et)re bes 2Had>taoellt fei bie Religion eine Er-

findung ber Pfaffen unb eine £äu[ct)ung ber 93ölfer, aber jufi in ben

fatt)oli[d)en Säubern (Italien unb Spanien) t)err[d)e bie mact;ia-

oellifti[ct)e ^olttü.

(Er rourbe in ^alabrien 1568 geboren. ^ünfäet)njät)rig trat er in

ben §>ominitanerorben ein. Set)r früt> machte er [id> bei ber ©et[tlict)!eit

oerbäct)tig bura) 33erteibigung bes $etjers £ele[io unb bura) heftige

Angriffe gegen 2lri[toteles, aud) root)l bura) 33 e[a)Impfungen bes Klerus.

3tact> bem ftafyxe 1600 rourbe er in 2teapel, roo ber Seimig oon Spanien

t)err[a)te, oor ©erid)t geftellt; ob [eine get[tlid)en ©egner ü)n benunjiert

Ratten, ob er rotrflia), roie behauptet rourbe, eines politt[d)en Verbrechens

angesagt roar, roirb laum mef>r auszumachen [ein. Wenfalls [agte er

aua) unter ber poltet nichts aus unb rourbe „blofc" ju lebenslänglichem

Werfer oerurteilt. Über [eine Folterung t)at er [elb[t gang gelegentlich

berichtet: um [eine ^reu)eit oon ben £et)ren bes 2lri[toteles bura) ein

33ei[piel ju beroei[en. 2ttan f>atte u)m bie 2lrme naa) hinten gebret)t

unb gebunben, baju mit anberen Strichen bis auf bie ®noa)en ge[a)nürt;

[o t)ing man u)n oierjig Stunben lang über einem [piijen ^3fatj>Ic auf.

Qcr litt ent[eijlia)e Sdjmerjen, roenn er ficf> fefü)alten roollte, unb jer-

flei[a)te [ia), roenn er [ta) nieberliefc. Unter ben #enfersfnea)ten roaren

einige, bie [eine Martern oermet)rten, anbere, bie f)eimlia) [eine 0tanb-

t)aftig?eit lobten. &eine roeitere &er!ert)aft mufe in ben leijten Sauren

leidster geroe[en [ein, ba er oiele [einer 23üd)er [d)reiben formte unb auf

bie[e gange Qeit oon ungefähr fünfunbjroanjig 8at)ren mit einer re[i-

gnierten ^reubigfeit jurücfblicfte: er t)ätte brausen in ber 2öelt nid>t [o

oöllig [einer gei[tigen (Sntroicflung leben femnen. Es ge[a)at) roat)r[d)ein-

lict) im 5riu)jat>r 1626, bafy ber tyapft Xlrban VIII. [ia) bes ©efangenen

annahm; er rourbe als ein S^eijer oon ber römi[a)en ^nemifition in 2ln-

[pruet) genommen, oon ber [pani[d)en 23ef>orbe ju Neapel aua) ausge-

liefert unb [et) eint in 9*om nid>t nur [einer ^reit)eit geno[[en ju i)aben,

[onbern aua) oom tyap\te buret) ©elb unb ©un[t geet)rt roorben $u [ein.

EnbltO) aber brot)te bie ©efat)r, oon ben Spaniern roieber aufgehoben

ju roerben. Sampanella entflot) (1635) nact) ftranlreia), unter 33orroi[[en

bes ^3ap[tes, nta)t ot)ne S)ilfe bes franäö[i[a)en ©efanbten. 93on nun
an lebte er frieblid), bura) eine ^enfton bes &arbinals 9?ta)elieu ge[ia)ert,

ju 'iparis, bei ben ^rebigermöndjen ber 9tue St. Sonore. Er vetterte

ju ^aris mit ben ange[ei)en[ten ©elet)rten, mit 2Ker[enne, mit le 93ai)er

unb ©affenbi; Briefe oon ©a[[enbi an £ampanella [inb erhalten. 23ei
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btefen Männern fd;abete cö ü)m tuct>t, bafc er als ^3olitüer unb als Sfcrtfi

feinen guten 9Uif t>attc.

Werfer 28eil es t>icr weniger auf bie 931etap|>t)fi! Sampanellas anfommt

ab auf feine Söirhing im Sinne 5er Ztntird) lief) fett, weil bei einem fo

ftarfen £t)arafter Mc l;äufige Verleugnung feiner ©runbgebanfen fonft

unoerftänblid) bleiben mufcte, foll auf ben furd>tbarften 2lbfd>nitt aus

Sampanellas £eben nod> etwas ncu)er eingegangen werben, auf bie

Qualen feiner ©efangenfd>aft. Sampanella tyatte fid) eigentlid) nur bureb

feine Angriffe gegen Suiftoteles unbeliebt gemacht, in ber 5^ird>e unb bei

ben 6d)ulmetftern, als er 1599 oerf>aftet würbe, ber ^e^erei unb bes

£od)t>errats befd;ulbigt. §>ie Slnflage auf ®ei$erei ftanb nict>t im 23orber-

grunbe, u>urbe immer nur t>eroorgef)olt, wenn bie 9lömifd>e ^urie ben

politifd>en (gefangenen milber bef>anbelt wiffen wollte. Ob nun eine 93er-

fd>wörung gegen bie fpanifd>e £errfd)aft in bem $önigreid>e beiber €>i-

3ilien wtrflid) entbedt worben war, ob Sampanella ^u ben 93erfd>wörem

gehörte ober ob feine toeltfrcmben <3d>riften oon ben Hnsufriebenen

mifwerftanben roorben waren, bas ift, wie gefagt, nid)t mit 6id>et-

l>cit ju entfdjeiben; olme 3«>^tf^t f>afcte er roie alle föalabrefer bie aus-

beutenden Spanier, ot>ne Stpcifcl roäre ein ftbealftaat, wenn er übei-

f>aupt an feine 93erwirflid>ung backte, nur nad) einer Steoolution möglid)

gewefen; nur bafc Sampanella wof)l ein Wann bes polittfdjen ©enfens

unb §>id>tens u>ar, faum ein Wann ber politifd>en £at. ©enug baran,

er würbe in ben Werfer geworfen unb u)m ftanben alle bie Sntfetjlid)-

feiten beoor, bie in jener 3^it "M>* nur m^ ocn dejeeuprojeffen oer-

bunben waren: ein fd>mu^iges £od> jum 2lufenthalt, junger unb §>urft,

enbüd) bie Wolter. Sampanella würbe geiftesfranf ober er würbe oon

gefälligen SÄrjten, bie it>n baburd) ju retten meinten, für geiftesfranf

erflärt; einerlei, bie ftoltev fd)ien bas rechte Mittel, au<§ in biefer ftrage

bie 3öaf>rt)eit tjerausjubringen, unb ber ©efangene würbe ber grauen-

haften Tortur unterworfen. §)ann \d>eint wieber ein 23ifct>of feine £>anb

im Spiele gehabt unb bie Sage bes ©efangenen ein wenig oerbeffert

ju tyaben. ^lötjlid) wieber ein Umfd)lag; bie fpanifd>e Regierung läfct

anbere eingeklagte frei, fcbliefct aber ben gefürc^teten §>ominifaner in

ein untertrbifd>es ©efängnis ein, wo er — nad> ben Söorten 2Zaubes —
©ift einatmete, feine Seele ausf>aud>te, im graufamften <£obe lebte unb

ftünblid) fmnbertmal ftarb. 2Ran fpannte ü)n nid)t mei>r auf bie Wolter,

man wollte u)n bureb ununterbrochene Qual 5U £obe martern. %n biefen

3at>ren feiner ©efangenfe^aft würbe Sampanella \d>wad); wer freubig

ben Süärtprertob erleiben ge^t, mag ben erften «Stein auf tyn werfen;

anbere follten eö niebt tun. Sr wiberrtef nid)t gerabeju; aber es war
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beinahe no<$ fd;limmer, bafc er [eine ftbeen ben Iircpcj)en2m)prüd>en an-

näherte; offenbar war es u)m barum ju tun, bie^ird>e $u oerfölmen, um
pon u)r gegen bie Spanier befd)ü^t ju werben. (Sc t>attc nur gelehrt, bas

^riftentum wiberfpräd)e ber 9laturreligion nid)t; \eb,t wirb bas (H)riften-

tum jur Erfüllung ber 9Zaturreltgiou. £ampanella tyattc jwanjig 3cu)re

oor Herbert ben §>eismu& (Statur- unb 93ernunftreligion) perfünbet, als

ein Sd)üler ber 9*enaiffaucepf)ilofopl)ie; feine Unterwerfung unter 9*om

unb bie Xlnterbrücfung \ebes weiteren 2tuffd>wungs Ratten jur ^olge,

bafc Snglanb unb nicf)t Italien bas £anb ber beiftifd>en Swfflärung u>urbe.

3mmerl)in erreichte £ampanella burd) fold)e £eud)elei feinen unmittel-

baren 8we<f; er be!am na<$ einigen 3al)ren einen erträglicheren Werfer,

93üd)er, Rapier unb £inte. 93orübergef)enb würbe er bann in 9tom

wieber als ein föeijer benunjiert, feine Schäften würben if>m genommen,
aber im ganzen würbe er feit 1608 menfd)lid>er befjanbelt unb burfte

fogar Sdmler unb 53eret)rer aus Italien unb ®eut\ä)lanb empfangen.

Unter einem neuen SHjefönig tjatte er bann beinahe oolle 33ewegung8-

freu)eit unb enblid), im 2#ai 1626 glaubte er, ben Werfer für immer oer-

laffen ju bürfen. <£ben erft breiig $al)re alt, roar er perfjaftet worben;

je^t ftanb er in feinem 58. 5al>re. <£r u>ar aber nod) nid)t am <£nbe feiner

Prüfungen angelangt. §>te ©panier Ratten ben 33erfcf>wörer nur frei

gegeben, um ben ®ei$er an 9lom ausjuliefern. §>te ^nquifition bemäch-

tigte ftd> feiner. fte^t toirb bie 2tad>giebtgfeit dampanellas, bie in 2leapel

tragifd) gewefen war, tragifomifd> ; ber ^apft war ein Heiner §)td)ter

unb glaubte an aftrologtfd>e "Prophezeiungen; Campanella f>atte alfo

bie 93erfe bes ^3apftes ju loben unb unfehlbare Mittel gegen bie unfehl-

baren £orof?ope ju erfinnen, wenn er bie ©unft bes "papftes ftd> fid>ern

wollte. (£r freute por biefer 3Ziebrig!eit nid>t jurücf, oerlor aber bie

©unft balb wieber. %n biefer oerjweifelten Sage, als £od>perräter gegen

«Spanien immer nod) nitfyt freigefproben, als ®eijer neuerbings mit

bem Scheiterhaufen bebrol>t, voanbte er fid) um SMlfe cm ^ranfreid), bas

augenblicElid) mit Spanien unb 9*om niö)t übereinftimmte. §>ie ©efa^r

fd>ien für <£ampanella um fo bringenber, als er bie Schriften bes ©alilei

in feinem Werter kennen gelernt unb oerteibigt Ijatte, unb als ©alilei

)e|t oor bie ^nquifition gejogen unb ju einem Söiberrufe gezwungen

würbe, burd) Slnwenbung ober burd) 2lnbrol)ung ber Wolter, §>aju fam

überbiee, bafy bie fau)olifd>e 2öeltmad>t feit ber Qcrmorbung 2öallenftein6

eine Steigerung erfahren f>atte, beim Zapfte, beim Säufer unb bei ben

Spaniern, ba$ alfo eine SBieberauslieferung Sampanellaö an ben fpa-

nifdjen 93iäefömg pon Neapel nid)t unmöglich fd)ien, bafc er alfo faft nur

nod) bie 2öal)l tyatte jwifeben bem S^ertobe in 9*om unb bem 93erfd>wörer-
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tobe in Neapel. §>a erreichten es bie franjöfifdKn ftreunbe Eampanellas,

ba$ u)r ©efanbter fid) für u)n beim Zapfte oerroanbte; ber "jßapft gab

guerft bae> 93erfpred)en, fcen ©efangenen nid)t an 6panien ausliefern

3U laffen; balb aber würbe ein allen Parteien angenehmerer Slusroeg

gefunben; Eampanella follte in einer 93erfleibung nad) ^ranfreid; ent-

fliegen bürfen. §>ie ftlud)t gelang, er fam gegen Enbe C!tober 1634 in

97torfeille an. Er lebte ju ^3ari& nod; fünf 3af>re, von römifd>en 6pionen

umgeben; bie $urie glaubte ü)n burd) bas 93erfpred>en eines Qaljreö-

ge^alts jum 6d)rocigen oerpflid)tet $u f)aben; er gab feine legten (Schriften

heraus, rüdfidjtspoll genug gegen bie ®ird>e, unb bas ©elb rourbe if>m

nid)t mef)r ausbejafjlt. Er tat, roas nad; ber (Sitte ber 3eit bie beften

Sfftronomen unb 2ttatf)ematifer ju tun nid)t perfd>mctyt Ratten: er ftellte

bem §>aupl)in, ber fpäter £ubroig XIV. f)iefj, ein glänjenbes £oroffop.

Er ftarb am 21.9Kai 1639.

6o in wenigen Sügen bie Sebensumriffe eines Cannes, ber pom
Zapfte unb oon Spanien roie ein gemeiner 93erbred)er mit Erbitterung

perfolgt rourbe, in §>eutfd)lanb unb^ranfreid) nod) bei £ebjeiten glüt)enbe

93eref)rer fanb, bann beinahe in 33ergeffenf)eit geriet, bis ifm ber <Spür-

finn ber 2ltf)eismusried)er unb bann ber ber Slufflärer geroiffermafcen neu

eutbedte. ftür bie ^fnlofopfjiegefdnc^te ift er pon 93rucfer unb pon bitter

mit Unparteilichkeit bef)anbelt roorben; bie italicnifd)e ^orfcfjung f)at

ifm mit 2te<tyt für bie $ulturgefd;id>te in 2lufprud) genommen; id) oer-

roeife befonbers auf Ebmonbo «Solmis Ausgabe ber „Cittä clel Sole"

unb beren grünblid;e unb lel>rreid>e Einleitung (1904).

,attä dei 2Qet ol^ne genaue Kenntnis ber «Stimmungen, pon benm bie Scanner

ber 6pätrenaif[ance beroegt rourben, an bie aat)lrcicf>en, allju jaf)lreicf)en

(Schriften Eampanellas herantritt, ber roirb fid) leid)t enttäufdjt füllen;

logifd)e 6d)ärfe ober gar realiftifd;e 9tüd)ternl)eit roar [eine <Sad)e nid)t

unb überall roirb fein 2lusbrucf burd) 33orfid)t unb 9tticffid)t nod) mef>r

oerbunfelt. 6o fonnte man Um als ben 33erlünber einer reinen £t>eo-

fratie f)inftellcu unb ifm mit <Saponarola oergleid)en, ber f>unbert $af)re

por bes Eampanella 33erl)aftung auf bem <Sd;eiterI)aufen geftorben roar;

fo fonnte er fid) [elbft aus bem Werfer als einen 93erfecl>ter ber päpftlic^en

2Beltf)errfd)aft empfehlen. 3Bas u)m feit feiner 3ugenb als eine ibeale

Reform porf<$rpebte, bas roar roirflid) eine HniPerfalmonard)ie, bie ebenfo-

gut pom 'ißapfte roie pom föaifer ober pom franjöfifdjen Könige geleitet

roerben fonnte; nur bafc ber ^3ap[t ober ber S^aifer ober ber S^önig fiel)

oorl;er ju ben ftbeen Eampanellas f)ätte befennen muffen: ju ber neuen

(Staatslehre, ju ber neuen 3Biffenfd>aft, ju ber neuen Religion; in unferer

<Sprad>e ausgebrücft, ungefähr: &u einer ariftofratifd)en ©emofratie ober

Sole'



„Cittä del Sole" 109

einer £errfd>aft ber ^tyilofopfjen, ju einer naturaüftifcfcen ^3l;ilofop()ie

unb ju einer natürlichen Religion. ©iefe Sbeale ber (Staats-, Söiffens-

unb ©ottesfunbe |>at Sampanella in ber meiftgenannten feiner 6cf>riften

ausgeführt, in ber „<3onnenftabt" (Cittä del Sole), bie er 1602 nieber-

fdjrieb, im Werfer, balb nad>bem er bie Wolter überftanben fyatte unb für

toajmfinnig erklärt toorben toar. (Er l>atte bas Meine 53ud> frei unb grofe

in feiner 2IUitterfprad)e abgefaßt, unbekümmert um bie 2Höglid)feit einer

Veröffentlichung, unbefümmert um bie folgen; bann gab er ju>eimal

lateinifd>e Überfettungen bes eigenen 28er!d)ens t)eraus; bie eine (1612

immer nod) im Werfer unternommen, in ber Abfielt, fid> in Dom ju red;t-

fertigen) tourbe ju ^canffurt 1623 gebrueft; bie anbere erfcf>ien ju ^3aris

1637. ©er £itel ber latemifd>en Bearbeitungen ift faft glekf>lautenb

:

Civitas Solis o idea reipublicae philosophicae. §>as italienifd>e Original

von 1602, bas feit mrjem eben in ber Ausgabe oon @olmi oorliegt, f>atte

bie rounberlid)e Überschrift: „Cittä delo Sole cioe dialogo di repubblica

nel quäle si dimostra l'idea di riforma della repubblica cristiana con-

forme alla promessa da Dio fatta alle Sante Caterina et Brigida." (§>te

Berufung auf bie beiben ^eiligen grauen u>irb perftänblic^er burd> eine

6telle feines Atheismus triumphatus; ba fyat er eben mit fd;olaftifd)en

ober allegorifd>en Auslegungen bas £t>riftentum für bie toat>re Bernunft-

religion erflart unb ftellt, 6. 83 ber erften Ausgabe, aud> ben Kommunis-

mus als eine ftorberung bes d>riftlid>cn Sbealftaates t)in, nad> bem 6turje

bes Antid>rifts. (Einerlei, ob er unter bem Antid)rift ben ^3apft ober ben

Kaifer ober fonft ettoas oerftanb. $n biefem 3ufammenf>ange beruft

er fiel) toieber auf bie ^eilige Katharina oon @iena, bie eine Art Defor-

mation erftrebte, auf bie t>eilige Brtgiba, übrigens fogar aud) auf ben

Ketjer unb "propreren 3oad>im oon fti°re, &** S^gen bas <£nbe bes

12. 3al>rt)unbert& bie £ef)re oon einer £erbe unb einem Wirten gegen bas

^apfttum, beinahe gegen bas amtliche (Stn'iftentum oerEünbet f>atte.) §>ie

lateinifd>en Raffungen ftnb in ^orm unb 8nt>alt fcfwlgemä&er, fird)lid?er,

d>riftlid>er als bie Xtrfdmft. $d> fjalte mid> natürlich an bie italienifc^e

Ausgabe.

3u einer iunftlerifd)en 33enü|ung ber ©efprad>sform ift nid>t ein-

mal ein Berfud? gemad;t; ein toettgereifter 6eefaf>rer aus ©enua berid;tet

über feinen Aufenthalt in ber <Sonnenftabt; ber ©aftfreunb gibt nur bie

nötigen <Stid>roorte; bie Utopia oon Stomas 2ftore — offenbar bas Bor-

bilb — ftefjt an Kunft, £umor unb Deid)tum oiel f)ö|>er; aber (Sampa-

nellas 6taatsroman toar urfprünglid? beinahe nod> und?riftlid;er.

©er ©enuefe entbeeft bie 0onnenftabt im Tunern ber Snfel £apro-

bane (<Set)lon). ©er grofoc Tempel ber <&tabt fie^t einer d>riftlid)en $ird;e
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roenig äl>nltd>. Hber bem 2lltar finb nur Sanbfarten, ferner aftronomtfd)C

unb aftrologifd?e harten angebracht. Über ber t)öd>ften Kuppel u>el;t eine

3öinbfal)ne; bort befinbet fid; aud; anftatt bes Kreujes ein 33ud>, bas mit

©olbbud>ftaben getrieben ift.

Sin ber <Spitje bes 6tabtftaates ftel)t ein ^bjlofopf) ober ein priefter-

lid)er ^üift, ben bie £eutc in u)rer Sprache O nennen (ungefähr ift O
bas Seichen ber Sonne); unter it>m f>errfd>en bie 2Hacf>t, bie 9öeisf)eit

unb bie Siebe. 3d; gef)e faum fel)l, roenn id; biefe Dreiteilung junäc^ft

mit ben brei 0eelenoermögen in Vcrbinbung bringe, bie in ber ^fpdjo-

logie ber Nenaiffancejcit eine fo große 9tolle fpielen: bem können, bem

Söiffen, bem 2Sollen; bann aber aud} mit ber Dreieinigkeit, bie boef)

irgenbroie burd) 2Ib[traftionen erfettf roerben mußte.

<Sel>r beachtenswert ift es, bafy bie 28eisl)eit, alfo rootjl bie Ver-

nunft, nid;t nur über alle tt>eoreti|d>ctt 2öi|fenfd;aften gebietet, fonbern

aud) über bie «Sittenlehre, bie bod> fonft oon ber Geologie abzuhängen

pflegt; uod) beachtenswerter eine 0tclle über ftefus £t)riftus (Ausgabe

oon <Solmi, 6.7): unter ben 33ilbniffcn aller bebeutenben ©efet$geber,

$orfd;er unb ^elbtjerrn ift neben 9ftofes, Ofiris unb 9#ot)ammeb aud>

Sefus 311 fd>aucn, auf einem red;t ef>renoollen ^latje (in luogo assai

onorato); 1625 roirb 9Kol)ammeb roeiblid) befd) impft, 1637 ftel)t bas

53ilbnis 3efu an einem ausgezeichneten '•ßlatje (in loco dignissimo) unb

gefus roirb f)öl)er als alle 2ttenfd>en oeret>rt.

Die Siebe orbnet alles, roas ftcf> auf £rf?altung ber ftttfrunouen unb

auf Verbefferung ber 9^affc bejicl;t: Nahrung, Reibung unb ^ortpflanjung.

Die 93ürger ber <Sonncnftabt lad;en barüber, bafc roir uns um bie 33er-

befferung ber £unbc- unb ^ferberaffen fümmern, bie 2ftenfd>enraffe

aber oernad)läffigen. Die Söciber roerben roie Vergnügungen unb roie

alle Nahrungsmittel oon ber 33cf)örbe oerteilt; roeil nun niemanb £aus

unb Familie fein eigen nennt, feljlt jeber Slnreij jur S)abfud)t unb ber

Kommunismus bleibt für bie Dauer gefiebert. „(Sie lachen über uns,

bie roir bas fjanbroerE für oeräd)tlid> galten unb £eute abelig nennen,

bie leine Kunftfertigfcit gelernt f>aben, bie Müßiggänger unb lafter-

f>aftcn Verberber bes Staates" (6. 10). Die oberften 33eamten muffen

met)r lernen als bloß ein ^anbroerf; natürlich bürfen fie fid> nict)t auf

©rammattf unb Sogif befd>rän?en, fonbern muffen außerbem ©efd)id>ts-

unb 3Zaturroiffenfd)aft treiben.

Der ©aftfreunb ift befonbers begierig, Näheres über bie 33orfd>riften

ber 9ttenfd)en5üd)tung ju erfahren; ber ©enuefer läßt an Deutlichkeit

nichts ju roünfd;en übrig. Söenn man fid? erinnert, in roelcfjem 9ttaße

bie d)riftlid>e $ird>e, unb nid>t erft in ber jefuitifdjen Kafuiftif, ben ©e-
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i(fyted)te>aU gur 6ünbe ftempelte, bie $?inberaeugung I) Seitens entfd>ul-

bigte, fo roirfen bie 93orfd)riften ber 6onnenftabt burd)aus J>eibnifd>;

roirb bod) auf Mc Steigung jur SBotluft oielfad) freunblid>e 9tticffid)t ge-

nommen. §>en priefterltd)en 33eamten roirb $inberjeugung nid)t 3U-

gemutet, aber nur barum nid>t, roeil fie immer an etroas ju benEen f>aben

unb eine traurige 9tad)?ommenfd)aft machen roürben. Siebente bürfen

oerfud>en fict> ju begatten, aber nur, roenn bie 2luffet)er biefe 92tffd?ung

für geeignet galten.

2lm roid)tigften ift für unfere 2lbficf>t bie 6tellung ber prtefterlidjen

Beamten in ber <Sonnenftabt. Ss gibt bort eine Qlxt 33eicf>te (bie fah)o-

lifd>e Of)renbeid>te, naef) ber Ausgabe oon 1623), fo bafc ber grofee O bie

$et)ler aller 93ürger tennen lernt. (£s gibt aud> bie Opferung eines 2ften-

fd>en, bod) nur eine fi)mbolifd)e Opferung: ein ^reiroilliger roirb auf

bie £öd)fte Kuppel emporgehoben, roo er groansig bis breifeig Sage lang

burd) haften unb 23eten bie ©ottf>eit ju oerfoljnen f)at. 6onft befaffen

fid> bie ^ciefter nur mit 9Zaturroiffenfd)aften unb Stftrologie unb fud>en

bie 3Saf>rfagerei burd> Srfaljrung gu oerbeffern. ©er eigentliche ©ottes-

bienft foll in manchen 6tüden äufeerlid) unb abficf>tüd> an bie 21nbad)t

ber $aü)oltfen erinnern, ift aber in feinem Söefen el)er und)riftlid>, faum

meljr ©ottesbienft; man roeife nid)t, ob man bie 93orfd>riften Sampanellas

beffer mit bem&ult bes l)öd)ften2Sefens Dergleichen fann, ben Nobespierre

fo befliffen gelebrierte, ober mit ben etroas fpäteren Einrichtungen ber

langroeiligen £l>eopf)ilanü)ropen. ^röl)ltd)e ^pmnen gum greife ber djrift-

lid>en, jübifd>en unb l>eibnifd)en gelben werben gefungen, ^rmanen gu

Sf>ren ber £kbe, ber 2öetsf)eit unb jeber Sugenb (6. 36). §>ie Äircfcen-

fefte gelten bem 93eginn ber 3af>resgeiten, anberen aftronomifd; roid?tigen

Sagen, enblid) finb fie politifd>e ©enffeiern; mit Raufen, trompeten

unb Kanonen roerben fioblieber für bie beften 23ürger angeftimmt, bod)

aud) in biefen fiobliebern barf bei 6trafanbrof)ung nicf)t gelogen roerben.

(SebeUt roirb nur um einen gefunben ©eift in einem gefunben Körper

(6. 37); bie lateinifdje Überfe^ung oerfu4>t biefen 9laturrultu6 ein roenig

ins £äd; erliefe gu gießen. §>ie ^riefter ber 6onnenftabt finb fteinbe

bes Slriftoteles, bes großen £et>rers ber d>riftlid>en 6d)olafti£; in ben

lateinifd;en ausgaben erfennen fie u)n roenigftens als Sogifer an, nid)t

als ^ilofoptmi. 92ttt einiger Hnflarljeit (aud> fdjroanft Sampanella

groi|d)en bem ptolemäifd)en unb foperni?anifd)en ^lanetenfpftem) roirb

oon ber <Sonne als oon ber eitrigen ©ottyeit gerebet. ©aneben roirb

aber bie Zlnfterblid)feit ber 6eele als. eine ©eroif#eit betvad)t<>t. Unb
Sampanella bemüht fid) in ben Nationalismus ber <Sonnenreligion 8üge

oon ber ©reieinigfeit unb 00m €>ünbenfall f)ineinguge£eimniffen unb bie
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Betrachtung bes aroecmiä&igen 23aus oon £eberoefen $u einem 53eroeife

für eine 33orfelmng umjubeuten. §>ie 6ittlkf>r'eit braucht nur einen em-

sigen fietjrfatj: roa& bu nid)t roillft, bafe es btr gefd>ief)t, bae tue au<$ ben

andern nid)t; unb der ©aftfreunb finbet, biefe natürliche 28oral [ei einem

(Styriftentum, bem man bie 2nif$bräud>e genommen t)ätte, fe£r nafje. 3n
toirrem §>urd>einanber totrb jum 6d>luffe bes ©ialogs bae ftottfdjreiten

ber Deformation (in §>eutfd;lanb, ^ran!reid> unb Snglanb) aus bem

Sinfluffe ber6terne crflärt, roirb troijbem getadelt, £utf> er toirb befd>impft

(boef) ba& ju pöbelhafte €5d)impfen Hingt uns faft roie Ironie), roerben

ebenfo bie geiftlid>en Orben gerühmt, ©ajroifc^en tont in bie Saftigen

2lbfcf>ieb6roorte ein £riumpt)gefang auf bie neue Seit, bie in fmnbert

3af?ren mel)r erreicht t>abe al& bie alte in oier Qaljrtaufenben. Wlan t>abe

in ber 6onnenftabt gelernt, burd) bie £uft ju fliegen, unfid>tbare «Sterne

burd; ©läfer ju fel)en, unl;örbare <Spl)ärem;armonien burd) ät>nlicl)e

SDerfjeuge su tjören, <Sd)iffe of>ne SBinb unb Duber ju beroegen, §>eutlicf>

ift erfennbar: Sampanella beett fid> nur ben Dürfen burd) einige fiobeö-

roorte für bie Qefuiten unb für bie faa)olifd)en ^ürftinnen ber 3^^, burd)

feine 93ertoerfung ber lutl;erifd>en S^e^erei; mit glü^enbem ^erjen gibt

er fid; bem Daufd>e fcin, in bem und>riftlid;en 16. ga^r^unbert ju leben,

bem 3al>rl)unbert, in roelc^em bie d)riftltd>e Geologie alterte unb bie

2taturroiffenfct>aften fic^> erneuerten. 23erou&ter nod> als bei 23runo ift

bei (Sampanella ber neue ©laube gefnüpft an einen (Sieg bes 2ftenfct>en-

geiftes über bie Statur; auf bie urfprünglic^e Denaiffance, bie nur eine

Söiebererroecfung oon antifer Literatur, ßunft unb ^ilofop^ie geroefen

roar, folgt f)icr bie ^emmungelofe SBeiterbilbung ber antuen Qtatur-

roiffenfd>aft unb ber menfd>lid>en «Selbftbeftimmung.

Atheismus §>ie oollfommenc llnd>riftlid>feit biefes «Staatsroefens f>at bem Dufe
triumphatus

gcunpanciiaö bei ber 9Zad>roelt nid>t fo gefdjabet roie feine mit allen geift-

lid>en Approbationen perfei) ene, bem f) eiligen gerate in ^erfon ge-

toibmete <Sd?rift „Atheismus triumphatus". 2öie bae> in ber ©efd)icf>te

ber 28iffenfd>aften porjurommen pflegt: mit ber <Staatsfc(>rtft befd)äf-

tigten fid; ^olititer, bie an ber HnHcd>Iic^6cit feinen 2lnftof$ nahmen,

mit ber u)eologtfd>en 6d>rift unbulbfame Geologen. ftberbtes f>aben offen-

bar — id> roerbe biefen Sinbrucf nid)t los — nur roenige <Sd;reiber oon

®ulturgefd)id>ten unb ^fnlofopfnegefdjk^ten bas merfroürbige ü)eologifd;e

93ud> felbft gelefen; einer fd>rieb bem anberen bie nötigen 33emerfungen

über ben Atheismus triumphatus nad>. Sin ©runb me^r, uns mit bem
33ud>e ju befäffen, bae> nad) ber Meinung feiner ©egner mit befferem

©runbe ben Sitel l)ätte führen follen: Atheismus triumphans. Sßlan roarf

il>m oor, er l)ätte bie 93eroeife ber 2ltt>eiften mit großer ^caft oorgetragen,
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bie SSiberlegungen mit flug berechneter 6d>rpäd)e. ©ie Literatur über

biefe ^rage ift von 9teimann in feiner Historia universalis Atheismi

Sorgfältig unb red)t unparteiifd? 5ufammengetragen. (£r beumnbert an

(Sampanella ben aufcerorbentlid)en ©eift, bas erstaunliche Söiffen, erklärt

[einen fd)le<$ten 9Uif bei ben 3^itgenof[en sumeift aus ber fd>arfen ®citü,

bie er an eienben ^ilofop^en unb Styeologen übte, unb fommt ju bem

<Sd>luffe: (Sampanella fönne Eein Atfjeift getpefen fein, weil in [einen

(Schriften ebenfopiele 3eid;en pon Aberglauben rpie pon ©ottlofigfeit ju

finben feien unb tpeil er in jahrelanger ©efangenfd>aft burd> Verhör unb

Wolter einer Rederei ober eines anberen Verbrechens nid)t überführt

werben fonnte, enblid) roeil er felbft bejeugt f>abe, er Ijätte berebt gegen

bie Streiften gefdnieben.

§)ie allgemeine Meinung aber, ber aud) 2ftorf>of in feinem „Poly-

histor" folgt, fai; in Sampanella einen gefährlichen 2ltf>eiften. %<ty fü^re

nur einen So!;. Füller an, ber in feinem (beutfd) getriebenen) „Atheismus

devictus" bie £eud>elei bes ^Italieners mit ber bes (Snglänbers Bornas
Vrorone Pergleidjt; aud) er ftelle ficf> fo an, als ob er bie Att)eiften eintreibe

(in bie (Smge treibe), bringe aber folcf>e lat>me elenbe 0ad}en por, mit

tpeld>en bie (Sinroürfe ber Streiften nid)t grünblid) beantwortet roerben.

„§>aburd> roirb ber £efer nid>t erbauet, fonbern bleibet in 3n>eifet fteden;

3u gefdjroeigen pieler fd)änblid>er 33üd>er, in tpeld>en (Et>rtfto unb feiner

£ef>re toirb roiberfprod>en, bie roürbig tpären, bafj fie mit f>öllifd)em ^euer

perbrannt mürben." §>er fromme 3ol>annes Füller ift 5u bem ©lauben

geneigt, (Sampanella f>abe mef)r mit bem böfen fteinb als mit ©ort ©e-

meinfdjaft gehabt; benn er fyabe tpie «Soirates pon einem ^ausgeift gc-

rebet, ber U)m Pernel>mlicf) einen Rat ober eine Söarnung äujuflüftern

pflege. 2lud) pon anberen „ ttberminbern" beö Atheismus roirb (Sampa-

nella mit feinblidjer Voreingenommen!) eit bet>anbelt, unb faft überall

ftofeen toir auf eine 2öiebert)olung bes einmal geprägten unb t>icc fd>on

angeführten Söortes: nid?t Atheismus triumphatus f)ätte er fein 33ud>

nennen follen, fonbern Atheismus triumphans.

9*eine VösroilligEeit f>at benjenigen nicf)t geleitet, ber bie ^orm biefes

Vcrbammungsurteils prägte. £>a6 2öerf, roeld>es nad> ber Approbation ber

römifc^en 3u<?uifition bie 28af>rf)eit bes (Sfjriftentums flarer als bas £id>t

beroiefe, übrigens ein Sfleifterftücf ber fiatinität roäre, roar in 33a^rt>eit

eine fet>r merfrpürbige 2ttifd>ung pon 6att>olifd>er Orn)oborie, rationalifti-

fd?em Deismus, pou 2ür)\tit unb öfepfiö. ©er <5d)lüffel, mit u>eld>em

fonft bie 9*ätfel alter freigeiftiger 33üd>er oft aufjulofen finb, roill ju bem
^alle (Sampanella nid>t red>t paffen: er ift feiner pon ben Gebellen, bie

fid? bei ber Verbreitung perrpegener ©ebanfen mit gelegentlichen red)t-

SRaut fmer, 2er 2ltfjei$mua. II. 8
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gläubigen Lebensarten ben Lüden ju beefen fueben ober gar barauf

rechnen, ber perftänbniöinnigefiefer roerbe bie^tcd>enfrommigfeit ab fronte

au ffäffen. Lein, ber Atheismus triumphatus roirb im 2öeiterfcbreiten

immer fatbolifeber unb päpftlicber, immer erbitterter gegen bie Lutheraner

unb gegen bie SBacbiapelliften unb enbet roie irgenbein £rattätlein eines

fatbolifeben Geologen mit einem Laus Deo. (Sin fabbaliftifcber 8ufa^

auf ber legten (Seite ift mir unoerftänblicb geblieben. Lach einer toieberum

unbeutlicben Loti^ ber 93orrebe, bie aus Lom unb pom 3uiü 1630 batiert

ift, bat (Sampanella fein 33ücblein bereits 1607 einem beutfeben ftreunbe

anvertraut, ber es irgenbroie für bm eigenen Lubm mißbrauchte, ©ie

beiben Sabresjablen finb immerhin roiebtig; (Sampanella befanb fieb 1607

noch in einem Werfer pon Leapel, hatte aber bereits einige 93eroegungs-

freü)eit erlangt unb oerCehrte mit reifenben §>eutfcbcn u>ie S^afpar «Scboppe

unb ©eorg ftugger, bie nach bes (Sampanella in ber ^eftung perfaßten

(Schriften begierig ober neugierig roaren; 1630 roar er bereits in Lom
interniert, rourbe aber, naebbem er furje Seit fid) ber ©unft bes ^ßapftes

erfreut hatte, toieber bebrobt unb Perfolgt, rpabrfd^einlicb oon ber fpa-

nifeben Partei; bamals oolljog (Sampanella bie politifebe Söenbung, bie

ihn bes 0cbujjes pon ^ranfrekb Perfieberte; ber Atheismus trium-

phatus enthalt manche «Stelle, bie ber franjofifchen Legierung angenehm

fein tonnte. 2öie bereits furj crroäbnt.

©er pollftänbige £itel ber meines SBiffens älteften Ausgabe lautet:

„Ad Divum Petrum Apostolorum Principem Triumphantem. Atheis-

mus Triumphatus seu Reductio ad Religionem per scientiarum veri-

tates. F. Thomae Campanellae Stylensis ordinis praedicatorum.

Contra Antichristianismum achitophellisticum. Romae, apud Haeredem

Bartholomaei Zannetti. MDCXXXI. Superiorum permissu." Sine

(Srflärung Perlangt bikbftens bas 23eiroort „achitophellisticum"; Slcbt-

tophel rpar (nach «Samuel II, 15) ber Latgeber bes Königs S>aoib,

ber fich mit Slbfalon gegen feinen £errn perfchroor unb burch (Selbft-

morb enbete; es ift alfo nur ein 6i)noni)m für „macbiapelliftifcb".

vSeltfam perftiegen ift für unferen ©efebmaef bie SBibmung, bie bem

Slpoftelfürften Petrus, bem ©örtlichen (divo, nicht saneto, alfo noch nach

ber Lbmerfpracbe ber Lenaiffancc), bem erften Statthalter (Sbrifti unb

feinen Lachfolgern galt; bie Hnterfchrift (Campanella tibi sonans,

Dominicanus tibi latrans) fpielt in bünbifeber §>emut mit ben SBorten

unb perfiebert, ber 93erfaffer roolle nichts Leues prägen. Slber fchon

bie rurje, eben erroähnte Einleitung febroanft jroifcben romifcher Ortho-

bojeie unb einem ängftlichen Lationalismus. §>ic Leformation fei Pon

ben beutfeben dürften nur aus Habgier begünftigt roorben; er muffe
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fid? gegen bas 23ud) pon ben brei Betrügern unb gegen 2Had)iapelli toenben,

nao) beren £ef>re bas Bolf pon fd>lauen ^Jolitifern burd) ^öllenangft

im 8aume gehalten merbe. 2lber er n?erbe fid> bemühen, fid> in btefe

Raturaliften f>ineinzuben?en, toerbe u)rc (Sintoänbe gegen bie Offenbarung

uid>t unterfdjlagen unb bas ©afein ©ottes fobann aus natürlichen unb

pernünftigen ©rünben betoeifen. §>as Bekenntnis bürfte nid>t anfangen

mit „id> glaube an eine l> eilige ®ird)e", fonbern mit „icf> glaube an ©ott".

0c\)t mer!u>ürbig ift ber folgenbe ®a%: ,,Sd) Ijätte mit bloßen ©rünben

fämpfen follen; aber geiftlidje unb eiferpolle ßenforen atpangen mid>,

<S5ntfReibungen ber $ird>enpater ju fammeln unb meine <5prad>e aus

einer pl)Uofopl>ifd)en in eine tf)eologifd)e zu u>anbeln."

§>as Bud> felbft fetjt mit entfd>iebenem Rationalismus ein, bem ein

ödmfc 22h)ftt? beigefügt wirb. <£s erhält jei$t einen neuen Untertitel:

„(£rfenntnis ber allgemeinen ober ber llniperfalreügion, na<$ ber gemeinen

Wlofopfcie, aus ben ©e^eimniffen ber Ratur." (Sampanella rebet als

Vertreter bes menfd)lid>en Berftanbes; als folcl>er jätjlt er bie 9teU)e

ber ©laubigen fo fpöttijd> auf, als gehörte er felbft gar nfcf)t ju ü)nen.

(Sin ilberblid über alle Religionen ber 9Benfd)en, £iere, pflanzen, Qcngel

unb 6terne lettre, bafc jebe Religion u)re eigenen Dogmen unb Söunber

für toafjr t>atte, bie anberen Religionen für Betrügereien; es fei alfo eine

reine ©lü<fsfad>e, in ber u>af>ren Religion geboren zu »erben. Biele

bleiben aud> bei ber angeftammten Religion um u)res Vorteils toillen

ober aus ^urd)t por Rad) teilen. Slnbere toieber, u>ie bie 2ttad)iapelliften,

bie fiibertiner unb zum Seil aud) bie SalPtniften, faffen bie Religion

überhaupt nid)t als ein natürliches Bebürfnis auf, fonbern ab ein fünft-

lidjes Mittel zur Be£errfd>ung bes Bolfes; fie glauben nid)t an ©ott

ober bod> ni<$t an beffen Söeltregierung, wollen pon bem Begriffe ber

<Sünbe nichts toiffen unb geben jebermann bas &ed)t, fein Sieben nad>

feinem Ru^en einzurichten. (Snblicf) gebe es nod> einige ^3l)ilofopf)en

(Eaum 4 in ber ©egentoart, !aum 25 in ber ganjen ©efd>id>te), bie einer

Raturreligion anfangen, alle Religionen für gleid) gut galten, boci> an

feine Offenbarung glauben. Reben biefen ©ruppen, bie immerhin irgenb-

einer Überzeugung folgen, u>enn aud> nid)t juft einer religiöfen, feien

befonbers peräd>tli<$ bie Unzähligen, bie aus ©etPo£nf>ett irgenbeinem

Befenntniffe treu bleiben, gar nicf>t benfen, übrigens ganz gute 9ftenfd>en

finb; fie feien baju geneigt, über bie eigenen unb bie fremben Bergel)en

frei zu fpred>en unb über alles zu lachen; zu Urnen (bie er nid>t beutlid)

pon ben Rüt}lkf>feitspl)ilofopf)en unterfd>eibet) rechnet (Sampanella bie

2uu)änger bes (Spifuros unb bes Slretino, bie ftranefiften (6eba[tian

^ranef ift gemeint), bie $>uren unb bie Seiner.
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§>as folgenbe 5roeite Kapitel ift es nun allein, bas bie Vermutung
rechtfertigen mu^, Sampanella l>abe unter bem <5d>eine einer Qtiebei-

roerfung nur eine 23erteibigung bes 2lh)eismus getrieben. 38ieber

erflärt er in ber Kapitelüberschrift feierlid), er, ber 33erftanb, fei jur Prü-
fung ber 2öat)r^eit berufen (ego Intellectus ad examen veritatis excitus

sum); bod> bic Hnterfudmng roirb feltfamerroetfe fo oorgenommeu, bafc

bie Sintoürfe ber Sltyeiften unb 2lntid>riften beutlid) unb oft geiftreid)

porgetragen roerben, für bie ©egengrünbe }ebod> geroötmltd) mit troefenen

Siffern auf anbere Kapitel bes 93ud>es, auf anbere (Sdmften Sampanellas

ober gar nur auf Kirctjenoäter unb <Sd>olaftifer oerroiefen roirb. (Siegel-

nd) roar bas fein fluges 33erfaf>ren, roenn Sampanella es entlief) meinte

mit einem £riumpl>e über ben 2lu)eismus. §>te Söaffen jur Srlampfung

biefes £riumpl?es muffen erft mw)fam oon ba unb t>on bort äufammen-

gefud>t roerben; bie Söaffen bes Unglaubens finb in befter Orbnung bereit.

2öie in ber „@onncn\tabt" , unb abermals mit fpielerifdjer Erinnerung

an bie ©rcieinigfeit, roerben bie brei ©runbfäjje bes Könnens, bes 28iffens

unb bes 2öollens (biesmal genauer: bes Siebens) an bie (Spitje geftellt;

id> t?alte mict) tiict>t bei ber fprad)lid>en 6d>rulle auf, bafc Sampanella

biefe ©runbfät^e in feiner Sttetapt^fi?, roo fie eine nod) größere Atolle

fpielen, „^rimalitäten" genannt t>at; ob bie primalitates aus ben prin-

cipiis entfielen ober bie prineipia aus ben primalitatibus (man roäre

oerfud>t, fd>ulmeifterlid) ju fdjerjen: primalitudinitatibus), es ift ja bod>

nur nad;geborene (Sdjolaftif. S>ie aber oon Sampaueila mobern geroenbet

roirb, roenn er fragt, neuerbiugs fei bie 2!la<fyt jur £r>rannet geroorben,

bie 2öeist)cit ju 6opt)iftiE unb bie Siebe unb ©üte ju Deutelei; aber

aud> ju ©ottlofigfeit.

3n flagenbem £one, in ber 6prad>e bes ©ottfucfjers Sluguftinus,

roenn mein Of)r mid> nid)t taufest, trägt alfo Sampanella bie 3tt>eifel

ber 2lü)eiften unb 2lntid>riften oor.

1. §)ie Söelt ift fo ooll oon Ketzereien, <5ec"ten unb Meinungen, bafc

es nid>t möglid) ift, aud) nicf)t mit £ilfe bes £intenfifd>es Slriftoteles (ber

33ergleid> bes abfid>tlid> bunflen Wlofopfjen mit ber (Sepia, bie in ber

©efaf>r bas SBaffer um fid> f>erum trüben foll, rüijrt oon ^3ico f>er),

3U einer ©eroif$f)eit ju gelangen. S)ie alten roie bie neuen Geologen

finb ber £äufcf>ung oerfallen.

2. 28enn bie Kird>e fiel) auf ein Filter oon 1600 fru)ren, auf u)re

SBunber unb u)re 2flärfr)rer beruft, fo f>aben anbere Religionen anbere

Söunber unb anbere Sftärtprer unb eine nod) längere £rabttion.

3. Söenn bie Stiften bie 23eroeife anberer Religionen für Betrügereien

ausgeben, fo roirb itmen bas oon $uben, Reiben unb Surfen oergolten.
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Gampanella erinnert an 93occaccio5 ©efdjidjte oon ben brei fingen unb

an ebenfo fird>cnfeinblid>e fabeln bes fpäteren Qftafuccio oon 6alerno.

4. £t>riftus r;at oerfprod?en, balb roieberautommen unb \)<\t in 1600

galjren nid)t 5öort gehalten, (ftn ber Slntroort roirb „balb" fel)r roeit-

fjerjtg bamit gebeutet, bafc oor ©ott ein Beraum oon taufeub ga^ren

roie ein Sag fei.)

5. §>er ©laube an bie (£ud?ariftie mutet offenfunbig eine Xlnmög-

lid)feit 5U.

6. (Sbenfo bie jungfräuliche ©eburt.

7. gbenfo bie §>reieinig!eit.

8. £f>riftus tyat fid) bis jur ftleifdjroerbung erniebrigt, um uns ju

crlöfen; nidjtöbeftoroeniger [inb bie 93erbammten immer nod) 5a()Ireic()er

als bie grlöften. 2md> laffe fid) bie §I)riftenf>eit im 93erf>ältniffe jur 28elt

mit einem Ringer im 93erl)ältniffe jum ganzen Körper Dergleichen; unb

es fei abfurb, anguneljmen, ©ott f)abe nur einen Ringer retten, ben übrigen

£eib oernidjten roollen, eigentlich nur einen ganj fleinen Seil bes fingere,

roeil bod> nur fef)r roenige Triften jum £eile gelangen.

9. §>er ©ott, ber angeblid) einunenblicl>e6 Tonnen, SBiffen unb 28ollen

befitjt, fd>eint bod> roieber fd>roacl>, unroiffenb unb faul ober graufam ju

fein, ba er bem Seufel auf <£rben ein größeres 9Seid) eingeräumt f>at

ab fid> felbft.

10. 2öarum f)at ©ott ber Söelt bas £eü erft nad) mef)r als breitaufenb

5al>ren gefd>enft unb bann nid)t einmal allen Woltern? 2Jiit roekfjem

9^ecf)tc lann er ba unfer guter 93ater genannt roerben?

11. 2öenn er nur für bie (£rroäl)lten geftorben ift, toarum f>at er fo

Söenige erroäl)lt? Übrigens fonnten fie gar nid>t oerbammt roerben,

roenn fie jum |jeile präbeftiniert roaren. 2öofür ift er geftorben, roenn

er nidjt au<fy bie 93erroorfenen erlöft I>at?

12. Söarum erroäfmt roeber 2Kofe6 nod) £t>riftu6 bie neue 2öelt?

3ft biefe nid)t aud? oon ber «Sintflut überfdjroemmt roorben? 6inb bie

Sftenfdjen bort oon felbft entftanben roie bie gröfdje?

13. Söarum f>at ©ott feine 33orEel)rungen getroffen gegen ^3eft,

junger, $rieg, ^e^erei unb 6ct>isma?

14. Söarum gibt es überhaupt fo oiel £eib auf (Srben, roenn ©ott

unenblid) gut unb allgegenroärtig ift? Söarum gibt ee mef>r 6d>merj

als ^reube?

15. 9ftan fagt, bae tomme oon ber (Srbfünbe. SBas l>aben roir bemt oer-

brod>en, bie roir nid;t mit babei roaren? Ilnb roarum leiben aud) bie Siere?

16. Söenn roir fo oiele 2u)nlid){eit mit ben Sieren tjaben, in ©eburt

unb Sob, in unferen 6innen, in unferem 3au)len un0 £anbeln (bie (Sie-
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fanten beten fcen 2ftonb an unb kennen eine 2trt Saufe, bie "jpflanjen

roenben ftd> ber @onne ju, beibe £aben alfo aud> Religion), bann

ift ber 2ttenf4> nic|)t mej>r als bas 93ie£. 28ie ber roeife 6alomo
(4>on roufcte.

17. ^n ber <£at roerben aud) bie 2ttenfd)en vom 3ufall bef>errfd>t.

18. §>ie 33erteibiger ber Religion berufen ficf> gern auf alte 53lut-

jeugen unb alte Söunber; C6 fällt itmen aber gar nicfjt ein, felbft Sftärtprer

3u roerben ober felbft Söunber ju tun. <5ie rühmen uns bas 3enfeits,

für fid) roollen fie bas SHesfeits. 6ie fpuden auf bie 9Raf)l3eit, um alles

allein aufeffen ju tonnen, ©er 93erbad)t liegt nat>e, baf$ es in manchen

©efd)id)ten alter ^eiliger ebenfo jugegangen ift, bafc roir betrogene Be-
trüger finb.

19. ©ott ift entroeber ober er ift nid)t. 2öenn er nid>t ift, fo roollen

toir — fo jagen bie ^olititer — bie Söelt betrügen unb bel>errfcf>en. SDenn

er aber ift, fo t>at er uns bereits errocu)lt ober oerroorfen unb roir tonnen

tun, roas uns beliebt.

20. Slriftoteles, ber unfehlbare ©et>eimfcf)reiber ber Statur, t>at bh
Sroigfeit ber Söelt behauptet; alfo ift ©ort aud) uidjt ber 6d>5pfer ber

Söelt. Sllfo finb bie Religionsftifter roirflid) brei Betrüger geroefen, roie

ein rud;lofer 6d>riftfteller, ein 6d>üler bes Qloerroes, gelehrt f>at.

21. 9lacf> einer befannten «Stelle bei fiueretius t)at bie Religion

fd)änblid;c 93erbred?en erjeugt.

Samponclloe §>er Sinbrucf, als ob Sampanella trolj ber nebenfte^enben S)inroeife

2Beltanfd>au- au f ©egengrünbe biefe Stnroürfe für fet>r ernftf>aft gehalten t)abe, roirb
u"9

fd>on baburd) oerftärtt, bafy bie ah) eiftif<fyen unb und>riftlid>en 6ä^e aud>

äufeerlid) burd) eine grdfcere <Sd)riftgattung f)eroorge£oben roerben; biefer

Sinbruct toirb buref) ben raumlid) jetmmal ftärteren 9left bes 33ud>es ni$t

ganj getilgt, obgleid) oom brüten Kapitel an bie gange Slusfü^rung roie

unabfid>tüd> suerft einer Rechtfertigung bes Deismus, bann bes S^rtften-

tums, jule^t bes ^atyolijismus geroibmet ift. <So tonnte Sampanella

burd) feinen Atheismus triumphatus 3U bem Irrtum »erführen, er roäre

ein Söirrtopf geroefen. Stimmt man aber bie ©runbgebanten feiner VReta-

pf)t)fit ju £ilfe, erinnert man ftd> baju, ba& er eine entfe|lid)e Folterung

burd>gemad>t tyattc, als er biefe rounberlid)e Berteibigung bes (S^rtften-

tums nieberfd>rieb, fo roirb man fiel) ein ungefähr richtiges 23ilb oon bes

Sampanella 28eltanfd)auung mad>en tonnen. Sr ging, roie balb nad? U)m

bec beffece £ogiter ©escactes, oom unbebingten groeifel aus, oertraute

fdjliefclid) nur ben 6innen, rourbe aber ef)er ein tbealiftifctjer 6enfualift

(roie 93ertelet>) als ein med>aniftifd>er (roie bie Sntelfd)üler oon ©escartes).

Söenn er fid) in unferer p£ilofopl>ifcf>en 6prad>e über feinen ©lauben
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tyätti flar »erben tonnen, roas freilicr) tt>rn äujumuten ein fet)r unbilliges

Verlangen roäre, fo r)ätte er ficr) in ber Geologie recf>t gut einen 2lgno-

ftifer ober aucr) einen ^anttjeiften nennen formen. „38ir gleichen bem

Söurme in ben menfcr)ücr)en Singeroeiben, ber ficr) oon bem (Sanften [einer

28or)nung feine 93orftellung mact)en fann." §>er unflare ^antfjeift Sam-

panella ift alfo mcr)t uner)rlid), roenn er in [einem 93ucr)e ben 2ttr)eismus

befämpft, ben 2ltr)eismus ber mecr)aniftifcr)en Sltomiften unb ber (nach

feinem ©efür)l) unfittlicr)en Staatsmänner. Sr ift aucr) ntd)t immer

uner)rlkr), nict)t immer ganj uner)rlid), roenn er im weiteren Verlaufe

für bas pofitioe Sfmftentum, unb jroar unter Sct)mär)ungen auf £uü)er

unb Sabin, für feine fatt)olifct)e 5=orm eintritt. Sr t)at fiel), nur nict>t fo

frei toie in ber „Sonuenftabt", feine eigene Religion, feinen eigenen

SSatyolijismus aurecr)t gemacht unb erroartet, ber alte Xltopift, oon biefer

Hniocrfalreligion ben Aufbau bes neuen Reicr)s. Rad) ber Rieber-

roerfung bes 2lnticr)rifts roirb es nur einen Wirten unb eine £erbe geben.

Unb es bleibt in ber Sd)roebe, ob biefer rounberlicr)e S?att)olif beim

2lnticr)rift nicr)t bod) an ben ^apft gebad)t l>abe. Sr roar unb blieb ein

Italiener.

tiefes 23ilb oon ber 3öeltanfd)auung Sampanellas roirb burcr) ben

roeiteren 5nt)alt bes Atheismus triumphatus troij aller rechtgläubigen

Verfiel)erungen nid)t geänbert. 3unäd)ft roirb im Sinne einer Statur-

religion eine erfte Urfacr)e unb eine aroecfoolle 28eisr)ert angenommen;

nur ein Rarr fönne glauben, bie ftenftei eines Kaufes feien abficr)tlid)

t)ergeftellt, nict)t aber aucr) bie klugen jutu Qwede bes Segens; nur l>abe

©ott bie menfd)lid)e Statue oon inroenbig heraus (intrinsecus) belebt,

nicr)t oon ausroenbig. 2öir fer)en unb roiffen nur, roas bie Sinne uns

barbieten; aber bie 2öelt ift ooll oon ©ort ober Supiter, aucr) roo toir

nid)ts mel)r fer)en. ©er £ob unb bie anberen Übel finb nur Verneinungen,

bie Seele fann nicr)t fterben; befeelt ift ber Fimmel, befeelt finb bie

Sterne (33runo), eine unfterbltd)e Seele r)at aucr) ber Genfer), toeld)er

ein noct) erftaunlid)eres ^unftroerf ift. $>as roirb mit reicr)em Slufroanbe

oon alten fcr)olaftifcr)en unb neuen natürlichen ©rünben beroiefen unb

mancr)e bittere 93emerfung über ben Söeltlauf roirb eingeflößten. 2Han

folle roegen ber Sd)led)tigfeit oieler Religionen nicr)t bie Religion felbft

oerroerfen; es gebe reinen 2öein, aucr) roenn alle S)änbler ir)ren SBein

oerfälfct)en. Unb nun mad)t Sampanella ben £obesfprung oon ber natür-

lichen Religion (roieber roerben bie Siefanten als 33eifpiel angeführt)

ju ber übernatürlichen Religion aus Offenbarung. §>as Sl)riftentum

roirb gepriefen, aber nid)t bas geroorbene Sr)riftentum, fonbern eine

Religion ber Sufunft, ein golbenes Seitalter, eine Utopie, roie er fie fo
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ganj unctjriftlid) in ber Gonuenftabt gefd)tlbert t>atte. ©er naI?cIicgcM£)c

<Spott, ba$ bas beftef)enbe Sf>riftentum einer fold)en Utopie ganj unäf)n-

lid) [ei unb ba^ feine ftrengften ©ebote ben 2ttenfd)en itnmögltcf>e& auf-

erlegen, roirb abgelehnt; bas Sf)riftentum fei roefentlief) fommuniftifd),

unb manche fdjeinbar über 2ttenfd)enfraft gcf)enbc £ef)re muffe allegorifcf)

umgebeutet werben. 60 roirb es bem 6opf)iften Sampanella nid)t fd)rocr,

aud) bie 6atramente unb felbft bie 23räud>e ber $ird>e, bie Söunber-

gefd)id)ten ber 23ibel unb am Snbe aud) bie ©ogmen bes ^atyoliäiemus

of)ne oiel geberlefene mit feinem und)riftltd)en ftbealftaate ju perf5f)nen.

Sr nennt £utl)er unb Salpin mit böfen Flamen, pcrgleid)t ben 2flad)iapelli

mit einem Surfen, erwartet aber felbft eine Reform ber S?ird)e an £aupt

unb ©liebem unb erhofft pon biefer Reform bas 9*eid) Lottes auf Srben.

<Sd)lief$lid) begibt er fid) red)t pfäffifd) auf bas ©ebiet ber 93olitif,

befd)impft abeimals ben Sf)arafter unb bas Söiffen bes 97tad)tapelli, ber

freilid) fein ftbealift roar, unb gibt gefct>id)tlid;e SBeifpiele für bie 33e-

f)auptung, bafy es ben 9Migionöfreunben immer gut, ben 9*eligions-

feinben immer fd)lect>t gegangen fei. £>iefeö 19. unb le^te Kapitel

fd>eint mir pon ber perjei^)lid)en 2lbfid)t eingegeben ober beeinflußt,

ben Spapft nid)t aufs neue gegen fid) aufjubringen unb bie franjöfifd>e

Regierung günftig ju ftimmen. So roäre pf>arifäifd), bem armen Sam-

panella einen ©trief barauö breiten ju roollen, bafy er als alter 9ttann

ber ©efafjr neuer S^l^ungen entgegen roollte unb barüber bie ibealen

ftorberungen ber öonnenftabt oergaß ober perfd;roieg. Sine ganj anbere

grage ift es, ob Sampanella, burd) feine 6onnenftabt für bie ©e-

fd)id?te ber Söeltoerbefferung merfroürbig, burd) feinen Atheismus trium-

phatus jum minbeften roid)tig für bie £rabition ber ©eiftesbefreiung,

burd) eigene gorfdmngen bie <pt)ilofopf)ie ober bie 9?aturroiffenfd)aft

geforbert J>abe.

3d) glaube nid)t, bafy er auf bem einen ober bem anberen ©ebiete

ein Stgener roar. §>ie Slbneigung gegen Slriftoteles, \a fogar feine fenfua-

liftifd)e 9tfd)tung tyatte er Pon Selefio übernommen; roas uns bei u)m

an Qobbes unb an (Spinoja gemannt, flammt pon £elefio f>er. tiefer

unb anbere 3Zaturroiffenfd)aftler fonnten fid) in ber jroeiten S)älfte bes

16. 3^t)rl)unbert6 etroas freier beroegen, rocil ber neue $ütyolisismu6,

unerbittlid) in ber ©egenreformation, ben ^pfifern 3ugeftänbniffe ju

mad)en begann. Ss roar bas llnglücf unb ber 9*ul)m pon Sampanella,

baß er, in ber Srfenntnislefjre unb in ben 3Zaturroiffenfd)aften nur ein

aufnef)menber ©eift, fid) mit ganzer £eibenfd)aft juft ben politifd)en

unb religiöfen fragen suroanbte unb bafc bie $ird>e ba unter feinen Hm-
ftänben nachgeben roollte.
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Vierter 2lbfd)nttt

©ctf 2?aturred)t

Sötc alle Religion r»or 33acon nur als pofttioe, auf Offenbarung

gegrünbete Religion oorgeftellt mürbe, fo mürben aud) bis baf>in bte

©runblagen alles Red)ts in göttlichen 6aimngen gefugt. §>en unmittel-

baren 2tad)folgern 33acons tarn es aud) nod) nid)t jum Haren 93emufct-

fein, mie etrea unferer Seit, bafc Religionen unb Vtetyte mte anbere (£r-

faf>rungstatfad)en oerftanben unb bem 2Biffen von ber Statur unb t>om

3ftenfd>en eingeorbnet merben fonnten; nur taftenb unb jögernb magte

fid> bie neue 2(nfd)auung t>ert>or, bafc beibe ©ebiete natürlid) feien, bafc

Religion unb Rcty auf bie natürliche Vernunft ju fteilen fei, bafc für

bas neue 3ftcnfd)engefd>led)t eine Statur- ober 33crnunftreligion genüge

unb ein Statur- ober 93ernunftred)t. Slber bie beiben entfd>eibenben

33üd>er folgten immerhin ju rafd> auf bas 33e£anntmerben oon 33acons

©ebanfen, als bafy man ben Sufammenljang überfein Eönnte. §>as

Novum Organum mar 1620 crfdjienen; 1624 mm Herberts 0d>rift über

bie natürliche Religion heraus, unb fd>on 1625 mürbe bes ©rotius baf>n- ©rotius

bred>enbes 2öer! „de jure belli et pacis" gebrueft, bas übrigens urfprüng-

lid> bie 3urüdfül)rung bes Rechts auf bie Statur fd>on im £itel oerraten

follte; es follte „Jus naturae et gentium" f)etfcen unb erhielt feinen be-

rühmt gemorbenen Stauten maf>rfd)einlid) nur, um ben Söeltleuten unb

^olitüern beffer empfohlen 511 fein.

liefern 33ud>e oerbanft ©rotius feinen Söeltruf, ber u)m geblieben

ift; feinen 3^itgenoffen galt er überbies für einen t)eroorragenben §>id?ter,

^3t)ilologen unb Geologen. ©aß er ein «Staatsmann mar, mar natürlich

begannt, fomol>l bafy er um feiner politifdjen Sätigfeit millen ju lebensläng-

lichem Werfer Perurteilt morben mar, als aud) bafy er je^n ftatyxe lang in

tritifdjer 3^it ber ©efanbte 6d>mebens in ^3aris mar; es mürbe aber faum

fd)on bemerlt, bafe feine ttjeologiften 6d>riften (über bie 28at>rl>eit bes

(£t)riftentums, über bie Red)tgläubig?eit ber Slrminianer, über bie Bereini-

gung ber d>riftlid)en ^onfeffionen) burdjaus ftaatsmännifd>e «Schriften

maren, bafy ©rotius infofern bereits ju ben mobernen ^olitifern gehört,

als er ber Religion gang inbifferent gegenüberftanb. Söeil nun ©rotius

burd> fein Raturred>t mie burd> feine Huionsbeftrebungen bie SlufElärung

bes 18. 3al>rf)unberts (befonbers unter ben fturiften) ftarf beeinflußt t>at,

meil feine n)eologifd)en 6d>riften u)rem Wortlaute nad> fct)r gottgläubig,

bibelgläubig, gut eoangelifd> fd?einen, er bagegen oon feinen ©egnern
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balb als ^aptft, balb alö <Socinianer, balb gar als Sltt> cift oerfetjert rourbe, *)

roeil alfo [eines ^erjens Meinung ntc^t fo leicht ju ernennen tft, id> aber

roirflid) geigen möchte, roie bie ^reigeifterei ber (Socinianer aud> in ©rotius

fortlebte unb roeiter roirfte, roirb es nötig (ein, ben Lebenslauf bes mert-

roürbigen, trotj menfd)ltd)er <5d)road)£eiten fet>r bebeutenben Cannes

roenigftens auf fein reügiöfes Bekenntnis t>in nä^er ju betrachten. <£s

märe oiel bequemer, it>n mit einigen ^arteiroorten ju djarafterifieren

;

geroife, er mar in ^bjlofopfne unb aud) in Religion fo ungefähr ein <£tlel-

tifer, als ©elef)rter ein 6pätf>umanift, er tt>ar ein nieberlänbifd>er Patriot;

aber er tt>ar überall ein 9ttenfd> in feinem 3Biberfprud>. Bei bem ftber-

blicf über fein £eben roill id> feine poetifdjeu unb pJ>ilologifd>en SBerEe

gang beifeite laffen unb aud) feine politifdje 3öir?famEeit nur furj berühren.

£ugo ©rotius (be ©root) u>urbe am Oftertage 1583 au §>elft geboren.

(£r ftammte aus angefe^ener ftamtlie. «Sein Bater roar Kurator ber

Hnioerfität Reiben; oom Bater unb oon ben beriü)mteften ^rofefforen

(ftranciscus ^unius, Sofepl) (Scaliger) geförbert, entu>icfelte fiel) ber fleine

£ugo balb gu einem 5öunberrnaben; bebenft man, bafy er im 2Uter oon

fünfjet)n 3at>ren in Begleitung einer roid;ttgen ©efanbt[d>aft ju 5)ein-

rid> IV. nact) ^aris reifen burfte, bafc er bort oom Seimige ausgezeichnet

rourbe, Bedienungen $u bem berühmten ©efd)id>tfd)reiber be Styou unb

ju einem ber ^rinjen (Eonbe anfnüpfte, bafc er fd>on ein ftatyv barauf

(fd>roerlid> ganj felbftänbig) fein erstes Bud> Verausgab unb bafür nad)

bem 3eitgefd>macf ™rt übertrieben fd>roülftigem £obe überhäuft rourbe,

bafy er fid) balb mit lateinifd>en Spoefien einen 2tamen mad)te, fo

roirb man fid) nur barüber rounbem, bafc er fpäter, ba er ber berühmte

Berfaffer bes Bölrerred)ts unb ber ©efanbte ber neuen ©rofmaadjt

<Sd>roeben geroorben roar, bie (Jitelteit in erlaubte ©renjen einfd>rän!te.

<Sein bürgerliches £eben fdjien ben geroo^nten ©ang ju nehmen; er rourbe

9ted>tsanroalt unb heiratete ein 3a|>r barauf, 1608. $>ie ©eneralftaaten

ernannten u)n aum SMftoriograpsen oon £ollanb, er fam bin ^flidjten

biefes Stmtes aber junädjft nicf>t na<#, fo retjooll es u)m aud) fcfjeinen

*) <£in drpigramm, bat in ber Slnefbotenfammlung ber 22ienagiana aufberoabjrt ift,

fagt: roie bic betonnten fieben &täbte barum gestritten baben, roo Sjomeros geboren

roorben fei, fo ftreiten um bie Religion bes ©rotius «Socinus, Sutyer, Saloin, Slrminius,

9*om unb Sirius. 2luf bie fo roiberfpred)enben 23orroürfe, er fei (Socinianer getoefen unb
er babe Batbolifd) roerben roollen, roirb nod) einjugeben fein; ^iet nur nod> bie 9lotij

;

bafj man ibm fogar einen Übertritt jum gubentum mit allen ^onfequenjen jutraute.

Über bie SBertlofigteit foldjer 2lnetbotenfammlungen fyat Voltaire, ber fid) als ©efd>id)t-

fd>reiber ibrer bennod) oft unb gefebidt bebiente, bart gcurteilt in feinem „Dictionnaire

Philosophique" unter bem 6d)lagroorte „Ana" (fo bie&en bie allbeliebten 93ücber, j. 93.

«Segraifiana, Sbeoreana, 9!tenagiana); aber juft bie 3Kenagiana roerben oon Voltaire

oon anberen folgen llnternebmungen gefd>ieben unb febr gelobt.
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mochte, bie uu)mreid>e ©ef<$id>te bes Abfalls ber Stteberlaube 311 [graben.

§>ocf) fd>on 1609 gab er ein 23ud> f>eraus, beffen ©egenftanb benn bod>

für bie ©egenwart nod> wichtiger war als eine §>arftellung ber Kampfe
gegen (Spanien: über bie ^retyeit fces leeres. 28ie noci> bretyunbert

3a£re fpäter wollten bie feebef>errfd>enben 2ttad>te ben neuen Nebenbuh-
lern ben <Seef>anbel nid)t geftatten. (Spanien war jutn ^rieben mit ben

faft immer fiegreidjen 2tieberlanben bereit, aber nur unter ber 33ebingung,

bafc biefe auf bie Quelle U)re5 28of>lftanbe5 ©ernteten, auf ben £anbel

mit 3nbien. §>te Aufgabe, bie fid> ©rotius entweber felbft geftellt fjatte

ober bie u)m übertragen worben u>ar (bas 33ud> foll ofme fein 93orwiffen

gebrueft worben fein): bie |kmbelsfreU)eit ber ^ollänber, bie U)nen eine

öwnomifd>e 2totwenbigfeit war, als it>r Wed^t 5U beweifen, aus gefd)i<$t-

licf>en unb aus pt)ilofopf)ifd)en ©rünben. 2ln ben 2öed>fel ber politifeben

£age wirb man gemannt, wenn ©rotius immer wieber barauf jurüd-

fommr, bie (£ntfd>eibung bes ^apftes, ber ben ^ßortugiefen Qnbien, alfo

ben ®ee\)anbel bortyin, jugefproc^en fjatte, f>abe feine oölferre<$tlid>e

33ebeutung; an bas 33leibenbe im 2öed>fel aber u>irb man gemannt, wenn
man erfährt, bafy aufcer einem ©panier unb einem ^ortugiefen aud> fd>on

ein <£nglänber, ber berühmte Surift ftotyn 0elben, gegen ©rotius in bie

<Sd>ran£en trat, mit feiner 0cf>rift: Mare clausuni ober von ber 93ef>err-

fd>ung bes leeres.

8um £of>ne bafür, bafy er fo feine ©eleljrfamleit unb feine 28of>l-

rebenf>eit in ben §>ienft bes 93aterlanbes ftellte, würbe ©rotius 1613

^enfionär (befolbeter $lat) oon 9lotterbam; nur würben etwa 6pnbifu6

fagen. (Sein Vorgänger u>ar ber 33ruber Olbenbarneoelbts gewefen, bes

©rofwenftonärs ober bes (Staatsfefretärs oon S^ollanb. ©rotius fam

burd) biefes 2lmt in engere 33ejief)ungen ju Olbenbarneoelbt unb würbe
in beffen £ragöbie mit oerftrieft. Unb in bie Streitigkeiten, bie wie ein

brofjenber 93ürger?rieg biefer £ragöbie oorausgmgen, fpielten bie reli-

gi5fen ©egenfä^e hinein, an benen wenigftens ©rotius no<$ regen Slnteil

na^m, watjrenb bie ^üf>rer ber beiben Parteien, Olbenbarneoelbt unb
ber '•prina oon Oranien, offenbar bie religiöfe Erregung nur für u)re poli-

tifcben S^te benutzten.

§>iefe religiöfen (Streitigkeiten, in welche ber überlegene (Spinoja

nod) fünfjig ftatyve fpäter wenigftens als gufc^auer tnneingejogen würbe
unb welche in ber ßird>engefd>id)te als ber Stampf jwifcljen ben toleranten

Slrminianern unb ben oerfolgungsfücfjtigen ©omariften begannt finb,

Ratten fd?on 1608 etngefetjt, als über ben SBaffenftillftanb awifd>en Spanien
unb S)ollanb oer^anbelt würbe unb bie 3Zieberlänber na<fy i^rem Reiben-

Taften Hnabtwngigteitsfriege Sttufce fanben, einanber wegen ber (Staate-
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form unb toegen be& ©laubens ^u Raffen, um bie fie beiberfeits geblutet

Ratten. 3öaö bie (Staateform betrifft, bie nad> bem Vertrage ber per-

einigten ^ropinjen ein 33unb artftofratifd) geleiteter 9tepubli?en f)ätte fein

muffen, fo ftrebten bie ^ringen oon Oranien (2öiu)elm I. rpar ein 3at>r

nad; bes ©rotius ©eburt ermorbet tporben) nad> ber (£rrid)tung einer

21rt 27kmard>ie unb frühen fid> 3U biefem 3rocde auf bie Steigungen

ber großen 2ftaffe, rpas man bemofratifd) nennen tonnte; b'w 6tänbe,

pon Clbenbarnepelbt geführt, perteibigten gegen ben ^rinjen 2florit}

pon Cranien, ber nur ate Q'clb^err anerkannt rourbe, bie alten Privilegien.

§)ie 21nf)änger Olbcnbarneoelbts roaren jumeift bie rpot)lt>abenben unb

gebilbeten -Ceute, bie roie er felbft aiemlid) frei über religiöfe fragen

backten, alfo Sirminianer roaren; roafnfd) einlief) nur barum rourben bk

^Prinjeu (aud> ber 2Zad?folger 2ftorit}en6, urfprünglid) felbft ein ^reunb

ber Slrminianer) ju 33efd)ü^ern ber ©omariften. <So rourben fird)iid)e

0cttcn 5U politifd?en Parteien. 9ttan fann furj fagen, bafc ©omar (er

roar roie Slrmmiuö ^rofejfor in Sei ben) bei bem ftarren §>ogma Saloins

bet)arrte, nad> roeid^em alle 2ttenfd)en jutu £cile ober gur 93erbammut6

portjerbeftimmt roaren unb £f)riftu& für bie 93erbammten gar nid>t ge-

ftorben toar; bemgegenüber behauptete Slrminius nid>t etrpa einfad)

bie 21bt)ängigEeit bes jenfeitigen Gebens oon jebee 2ttenfd;en 28ollen unb

£un auf Srben, fonbern quälte mit 6opt)tsmen nur bie <3d;rifter?iärung

heraus, bafy ber eingelnc ber ©nabenroat)! unb ber 93orf)erbefttmmung

gegenüber nid)t gang unfrei roäre. S>ie Slrminiauer ftellten fid> u)ren ©ott

etroas mcnfd;lid)er oor als bie ©omariften es taten. 95eibe Parteien

roünfd>ten, fobalb bie «Sachlage u)neu günftig fd)ien, bie SlnerEennung

itjrer ©runbfätje burd; bie «Stäube; juft aber bie ^rage, ob bie roeltlid>e

33et>örbc über n)cologifd)e S>inge ju entfd;ciben f)ättc, erbitterte bie ©eg-

ner metjr unb mct>r; roir roiffen, roie balb barauf S)obbe6 (in (Snglanb

gab es ja (Umliefe kämpfe) unb 6pinoja bie ^errfd>aft bes <&t<\ateö über

bie $ird>e oeriangten unb bafy enblicf) bie ^orberung einer Trennung oon

<&taat unb $ird)e als bie rabifalfte Söfung ber 6d>roierigfeiten erfd?ien.

©erabe bie ^ütjrer ber ariftofratijd>en 93erfaffung6partei mögen bem bog-

matifd>en ©ejänfe feine grofce 33ebeutung beigelegt f)aben; Oibenbarne-

pelbt meinte, es f>anbeite fid) gar nid)t um roid>tige ©laubenspunfte;

©rotius f)offte mit nur roentg Geologie auskommen ju können, unb in

einem lateinifdjen ©ebid)te auf ben £ob bes Slrminius (1609) lobte er

bie Sbeen, bie biefer oon ber ©üte unb pon ber ©ered>tig£eit (Sottee

oerfünbet f?atte, of>ne bie ©omariften eigentlid) anjugreifen. 3Iid)t minber

oorfid;tig unb eigentlid) frieblid) rpar bie öffentliche ^rllärung, bie bie

Slrminianer nad> bem Sobe tyres 2#eifters jufammenftellten, in einer
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„Demonftratton", toonad) fie von ba ab Demonftranten f>ießen. (£in ©eift-

ltd>cr, ber ber (Hr5ief)er bes Knaben ©rotius geroefen roar, oerfaßte biefes

faft juriftifd; fd>laue ©laubensbefenntnis: ©ort f>at oon (Sroigfeit tjcr

ben 33efd)luß gefaxt, bas 9ttenfd)engefd>led)t in Qtyriftus, um (£f)rifti roillen

unb burd> £f>riftum ju erlösen; Gtyrtftus tft für alle 2ftenfd;en geftorben;

bas 5}eil I?ängt oon ber ©nabc ab; ber 2öille bes 2nenfd)en i(t aber boef)

roefentlid) beim (Siege über ben 0atan, bie (Sünbe, bie SBelt unb bas

eigene ^leifd>. Steine (Spur oon ^reigeifterei; aber bie ©ulbung anberer

Stteinungen, bie milbe ^raris ber Slrminianer ober Demonstranten, erregte

ben 3<>rn ber gomariftifd>en ©eiftlid>feit. Unb als bie Staaten, bie ent-

fdjieben für Soleranj roaren, nad> einem älteren ©efeße bas 9tect)t ber

33efetjung ber ^farrftellen in Slnfprud) nahmen, ging ber (Streit in ge-

fährlicheren formen toeiter. §>ie Parteien pertrieben einanber gegen-

feitig aus ben $ird>en unb fdjrieben gegeneinanber immer heftigere

<33ampt>lete. Um biefe 3?it fam ©rotius aus Snglanb jurücf, roof>in er

jur (Schlichtung einer Meinen 93ötferred>tsfrage (roegen bes 28alfifd)fangs

bei ©röntanb) gefd)icft roorben roar, rooi>l aud), um mit bem Könige

ftalob über ben nieberlänbifd>en $ird>enftreit ju oerfjanbeln. ftefyt per-

faßte ©rotius im auftrage Olbenbarncoelbts für bie ©eneraiftaaten ein

(Zbitt, in roeld?em bie (Sntfd)eibung über Hrd)ltd)e Etagen bem 0taate

5ugefprod>en unb ferner bie gelinbe Auslegung ber 33orl;erbeftimmung

gutgeheißen u>urbe. 3n getieften ^Beübungen rourbe foroof)! bie £ef>re

ber ©omariften als bie 33ertpegenf)ett, ber gute Söille Eönnte allein gum
£eile ausreichen, oerurteitt: jur <£f>re ©ottes unb jum 2öof)le bes £anbes.

©as <£bitt fcf>tcn mit Rety ben Demonftranten günftig ju fein unb bie

Meinen Slufftänbe nahmen an Umfang su. §>a entfd)loß fid> Olbenbarne-

pelbt ju einem 6d>ritte, ber oieileid)t roirtlid) ein (Staatsftreid) roar unb

ber U)m bas Sieben !oftete. §>te (Stäbte follten (Solbaten ausgeben bürfen,

auf eigene ^auft, unabhängig oon bem Oberbefehlshaber, bem ^rinjen

27U>rit> pon Oranien. tiefer ^rinj faf> in Olbenbarneoelbt feinen fteinb,

jeitbem biefer Patriot ben Söaffenftillftanb mit (Spanien abgefd)loffen

unb baburd) bem Gtyrgeije bes ^rinjen Garanten gebogen fjatte. Ob nun

ber ^rinj nur in fleinlkfjer 9*ad)fud>t bie gute ©elegerü)ett roat>rnaf>m,

ob er größere 3ide Perfolgte, jebenfalls ftellte er fid) jetjt an bie (Spitje

ber ©omariften, b. \). bes nieberen 33olfs, gegen Olbenbarneoelbt unb

gegen beffen Partei in ben ©eneraiftaaten. ©er ©roßpenfionär roollte

fein 21mt nieberlegen, rourbe aber jum bleiben überrebet. ©er ^rinj

als gefeiter Oberbefehlshaber roiberfe^te fid) mit feinem ganjen 2(n-

fel)en ber 2tust>ebung einer 9Kili3, bie bod) toot)l in ber <£at gegen fein

5^ommanbo gerichtet roar. Sin Bürgerkrieg brotjte; fd>on ftanben in
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Xltrcd>t bie 6olbaten bes ^rinjen unb ber €>tabt einanber gegenüber.

3m legten 2lugenblicfe gaben bie Vertreter Olbenbarneoelbts nacf> unb

ber ^rtnj fetjte feinen Söillen ot>ne Vlutoergiefcen burd>. 3öieber mufc

icf> es baijingeftellt [ein laffen, ob ber ^rinj nur an (einem ^einbe Ratye

nehmen roollte ober ob er einlief) im ^ntereffe bes £anbes ju Ijanbeln

glaubte, ba er am 29. Sluguft 1618 bie Führer ber Remonftranten feft-

net)men lieft: Olbenbarncoelbt, 5)ugo ©rotius unb nod> einen Vertreter

ber €>täbtc; bie Verhaftung erfolgte ebenfo t)eimtücfifcf>, roie (£gmont oon

2(lba oertjaftet toorben roar; aud> ber ^rojefc rourbe mit ctynlidjen Rechts-

beugungen geführt. §>em 93olEc fagte man, bie ©efangenen roären oon

«Spanien beftod;eu unb Ratten bie faü)olifd)e Religion in ben Rieberlanben

roieber einführen roollcn. Vefanntlid) rourbe Olbenbarncoelbt jum Sobe

oerurteilt unb trot$ ber Slbmatmung bes frangöfifdKn ©efanbten im 2ftai

1619 Eingerichtet. 5>er <3d>rccfen über bas 6d)icffal u)rer ^u)rer lähmte

bie Remonftranten. <Sic t>attcn entroeber oon ^rooinjialfpnoben ober

oon einem allgemeinen ^onjil ber Reformierten aller £änber ben 6ieg

tyrer 0act>e erhofft unb einer nieberlänbifd>en Rationalfpnobe roiberftrebt,

roo bie ©omariften bie 2flet)rf)eit fjaben mußten; jeijt roar es ju biefer

Rationalfpnobe gefommen; bas 93e!enntnis ber Remonftranten rourbe

oerbammt, bas Urteil oon ben ©eneralftaaten beftätigt unb bie arminia-

nifdjen ©eiftlid)en aus if)ren Ämtern oertrieben. 2öorüber fpater me£r.

<S)cr ^rojeft gegen ©rotius rourbe ebenfo formlos geführt, enbetc

aber nicfjt fo blutig. 2öie grofc bie ©efal>r immerhin roar, Eann man baraus

fct)lieften, bafy einer ber ©enoffen Olbenbarneoelbts in feiner Slngft oor

ber Wolter ßelbftmorb beging; benn, fo meint ©rotius in feinem 33ericf)te,

bie Slngft oor ber Tortur ift felbft eine £ortur. £)as Veftreben ber Richter

toar, ©rotius ju einem ©eftänbniffe unb ju einem ©nabengefucf>e ju

beroegen; bann fjätte man einen ^ronjeugen gegen Olbenbarneoelbt in

u)m gehabt unb ben roenig getjaftten ©rotius oielleidjt laufen laffen.

tiefer aber blieb feft, unb fo fdjleppten fid> bie Vernehmungen ebenfo

lange f)in roie bie bes ^auptangeflagten. (Erft einige Sage nacf> ber Ein-

richtung Olbenbarneoelbts rourbe bas Urteil über ©rotius gefprod>en:

lebenslänglicher Werfer unb (£inäie()ung feines Vermögens. 2ln ber Itr-

teilsbegrünbung ift befonbers bemerkenswert, bafc bie ganje erfte Hälfte

jid> nur mit feiner fird)li<$en $ej$erei befd>äftigt unb na<$f)er erft feine

politifdjen 6ünben aufgejagt roerben; er tyabe bie Religion oernidjten,

©ottes 5^trctj>e unterbrücfen unb betrüben roollen (gegen bie Meinung
Saloins), er fei mitfd>ulbig an ber 2lusl)ebung ber SHiliäfolbaten, an ben

Unruhen oon Utredjt, an bem Söiberftanbe gegen ben grinsen oon Oranien.

Umfonft betoies ©rotius, ba% eine gange 2Benge oon Formfehlern gegen
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ibn begangen tporben u>aren. <£r tourbe nad> ber geftung £ötoeftein

(bei ©orfum in 6übt>ollanb) überführt. (£& bauerte einige Seit, beoor er

ben 93efud> feiner ^xau erhalten burfte; im ganzen fann er nicf>t ftreng

bel>anbelt tporben fein, ba er im ©efängniffe 9luJ>e unb «Stimmung ju

n>iffenfd>aftlid>en arbeiten fanb.

9tad> anbertyatö 5af>ren perf>alf u)m feine grau jur ftludjt. ©iefe

$lucf>t in einer 33üd>erfifte ift in £ollanb bas £f)ema unzähliger 6d>ul-

auffätje geworben unb tyat fef>r piele tpo^lgemetnte ©ebicfjte oeranlafct. *)

8d> glaube ber Sapferfeit, bie grau ©rotius betoiefen t>at, nid>t ju na^e

ju treten, toenn id> bie £i>pon)efe aufftelle, bafc nid>t nur Wiener unb

»Solbaten fonbern aud> bie oberen 33et)örben im (Einoerftänbniffe toaren.

S>a ber franjöfifd^e ©efanbte im Qtamen feines Königs bie gfecilaffung

bes berühmten ©elef>rten perlangte, mag es bem ^rinjen bequemer ge-

toefen fein, ben (befangenen enttoeidjen ju laffen. grau ©rotius, bie

na<fy ber glud>t in £öu>eftein jurürfgeblteben toar, u>urbe in leiner Söeife

beftraft.

©rotiuö liefe fid) (Stpril 1621) in tyazis nieber, too er pon ben ©elei)rten

t> erlief) aufgenommen tourbe; bie gürfprad>e feiner alten ©önner oer-

fdjaffte u)m einen ©nabengefjalt pon feiten £ubungs XIII. darüber,

bafe ü)m ber 93etrag unregelmäßig ober gar nid>t ausbezahlt a>urbe, \)<xt

fid) ein fleiner föranj pon £egenben gebilbet; fid) er ift, bafy ber S^arbinal

9tid>elieu U)m nid>t günftig gefinnt toar unb u)n, feitbem er bie Regierung

leitete, ein geunffes Übeltpollen füllen liefe; toal>rfd) einlief) ift, bafc man
bie ©elbperlegen^eiten, in benen ber frembe ©elet>rte fid) unauff>örlid>

befanb, baju benü^te, u)m bie „Rüdtetyi" in bie römifd>e $trcf>e nahe-

zulegen ; Pielleid)t aber lann bie 93orenn)altung ber föniglic^en ^Senfion

ganj einfad? aus ber (£bbe in ber föniglid>en $affe erHärt toerben. Eben-
falls t>attc er unter bem 6d>ut$e bes Könige bie ^rcil>ett, feine <Selbft-

perteibigung herauszugeben; bie Söirfung wax freiließ bie, bafy fein Heimat-

lanb, bas er liebte, tyn jetjt für pogelfrei erklärte unb bm Verlauf bes

33ud>es bei £ebensftrafe perbot. 5n 'jßaris gab er auö), neben einigen

bumaniftifd>en arbeiten, angeregt pon 9ticolaus "peprescius (1625), fein

^auptmerf Ijeraus: bas Rety oom grieben unb $rieg. €s mar bem

Könige Pon granfreid) getoibmet; bie übliche 23elotmung erfolgte nic^t,

weil ber $önig einen nid)tfatf>oltfd)en 6d>riftfteller nicf)t gut auszeichnen

tonnte. Slber ber Erfolg bei ben ©eletjrten unb (Staatsmännern (Europas

toar ungeheuer; pou jefyt ab erft mar ©rotius, bis bat)in nur pielgenannt,

roirflid? berübmt.

*) ©rotius felbft fyat feine Befreiung unb bie 93üd>ertifte in feinet SBeife befungen

unb fein geringerer als SJonbel bat roenigftens bas erfte ©ebi<t)t ins §ollänbifcbe übertragen.
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gm 33eroufjtfein biefes Erfolges ertrug er es immer fct)roerer, ba^ er

in ^rantteid;, roo ja eben 9tid)elieu ans 9Uibcr gekommen roar, nid)t nad?

33erbienft gefd)ät}t rourbe; er begann gefd;icft feine ftvfyiex aussuftreefen,

unb feine 53lide richteten fid> balb nad) ben ffanbinaoifd>en fiänbern,

balb nad) bem proteftantifd>en £>eutfd>lanb, befonbers nad> ben £anfe-

ftäbten. ftür [einen 610I3 ift es bejeidmenb, bafj eine ^3rofeffur, bie U)m

in ©änemarf angeboten rourbe, it>m eines ehemaligen (Spiibüus oon

9*otterbam uuroürbig fd)ien. £>as ©erücf>t erjagte, nic^t ganj of>ne fein

Sutun, bafy oerfd)iebene getrönte Häupter unb grofmaäd)tige Ferren ben

33erfaffer bes neuen 93dlterred)ts in u)re $>ienfte jiet>en roollten, ^rote-

ftanten unb Katyolifen; aud> von SBallenftein roar bie 9tebe. 2lls aud>

biefe ©erüd)te auf 9tid>elteu Beinen Sinbrucf machten, u>agte es ©rottus,

5=ianfreid) nad) einem 2lufenu)alt oon jet)n 3at>ren ju t>erlaffen unb nad>

£jollanb aurüctjute^ren. @r rourbe bort juerft nid>t beläftigt unb einem

Verhaftungsbefehle ber ©cneralftaatcn rourbe feine 5^9^ gegeben.

Slber feines 23leibens toar nid>t in bem £anbe, roo er oeruuteilt unb neuer-

bings gcäd;tct roorben roar. <£r ging im 9Ztärj 1632 nad; Hamburg; bort

gefiel U)m roeber bas Klima uod) bie Lebensart. &ber oon Hamburg aus

Enüpfte er bie ^äbcu, rocld>c it>n balb unb bis an fein £ebensenbe an Ojcen-

ftierua, ben Kanzler 6d)toebens
;
binben follten. 2lud> ber 33eginu biefer

SBejiefmngen ift oon £egenben ausgefd>müctt roorben: bafy ©uftao Slbolf,

für ben ©rotius feit 3a|>rcn fd>roärmte unb für ben ju fd>roärmen nid>t

fd;roer roar, oor feinem <£obe bie ^eranjietjung bes berühmten Cannes

befohlen tjätte; bafy ber grofec Völlig gefagt fyatte, es gäbe nur (£inen

©rotius. 3n 2Bat>rf)eit fd>ä^tc ©uftao Slbolf bas red>tspl>ilofopf)ifd>e

33ud>, meinte aber, ein n)eorctifd>es 33ölferrcd)t ju fd>reiben roäre leichter,

als es in bei gratis ausäuüben; in 2Sat)rf>eit gebrauchte Ojenftierna, na<#

bem £obe feines Königs einer ber mäd>tigften Scanner Europas, ben

t)ollänbifd?cn ©elet)rtcn nid)t in einer leitenben Stellung, fonbern ernannte

ilm, bod) nur nad} langen Mntert>anblungen, jum ©efanbten 6d>roebens

beim franjöfifdjcn Könige, ©rotius melbcte bas mit einigem Selbft-

gefütjl bem ^rinjeu oon Oranien unb fef>rte ju 2lnfang bes 3at>res 1635

mit allen £t)ren, auf beren (Srroeifung er oft Elcinlid) t)ielt, na<^ ^aris

jurücf. S>afc ber 9lieberlanber fid) oon nun ab gang als (Sdnoebe füllte,

roar nur in ber Orbnung; bie 9Iationalitätsibec bet>errfd)te bie Söelt nod>

nid)t, roie 200 ftafyxe fpäter.

9Bas bamals jroifd)en <Sd)roeben unb ^ranfreict) ausgemalt roerben

follte, roar für bie Kriegslage oon äufcerfter 2öid>tig!eit; es f>anbelte fid>

für 0d>roeben um nid)t me^r unb nid)t roeniger als um bie Rettung aus

bem beutfd>en Slbenteuer, für ^ranfreid) um Söieberaufna^me bes Kampfes
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gegen ba$ £aus §absburg; 9tfd>elieu wollte 6d>roeben mit 2ftannfd)aft

unb mit ©elb unterftütjen, es aber nid)t ju mächtig roerben laffen;

er intrigierte hinter bem 2tticEen ber 0d>roeben immer roieber mit ben

proteftantifd;en beutfdjen dürften, bie ben 2mfprüfen ^uant'reidjs ge-

fügiger fd>ienen. 9üan lann nid)t fagen, t>afe ©rotius entfd>eibeno in biefe

biplomatifdjen 6d;ad>ergefd)äfte eingriff; f>öd?ftens touroe cr3ät)It, er

l)ätte ben ^erjog 33ernf)arb von SBeimar barin beftädt, bas eroberte

93reifad> ben ^ranjofen nid>t auszuliefern. $n feinen Briefen an bie

33erroanbten unb ftreunbc tfi t>on ben großen Stufgaben nid)t bie 9*ebe,

faum einmal oon bem ©rauen bes Krieges, ber bamals f<$on jtoanjig

3af>re bie Sänber oerroüftete. 21ls ob er ein geborener Diplomat geroefen

roäre, oergettelte er ©eift unb Qtit an oft läd>erlid>e (^tüettenfragen

unb roar offenbar immer bann am glücflid)ften, toenn er ficf> an feinen

6d)reibtifd> jurücfytetKn Eonnte. ^ür feine ftaatsmännifd>en ^ät)ig!eiten

fprid)t es immerhin, ba& er ftd> jetm 3at>re lang als ©efanbter galten

fonnte, obgleid) 9üd)elieu ityn nid>t gern fa£ unb ben fd)lauen später ^ofept)

ihn bekämpfen liefe; gegen itm fprid>t es bod> toof)l, bafc er aus jebem

Slnlaft ben ^önig unb bie Königin mit fd)toülftigen Slnfprac^en lang-

weilte unb bafc Orenftierna oor entfd>eibenben 33efd>lüffen einmal felbft

nad> ^3aris tarn, fonft aufeerorbentlid)e ©efanbte nad) ftvanheity fd>icfte

ober beren Slbfenbung buref) bie Königin bulbete. ^ebenfalls roar ©rotius

einem 2#eifter bes ^anbroerfs, rote er u)m in 5tid>elieu gegenüber \tanb,

nid)t immer geroad>fen; er legte, toie gefagt, oiel 3öert auf ^Iufeerlid)-

feiten, nid)t nur im 93erfef)r mit bem ^arbinal unb mit ben übrigen

©efanbten, fonbern aud) im 6d>riftroed>fel mit feinem eigenen £f>ef.

§>ennoct> geigte er nid)t gemeine SHu gl) eit bei ber 6d>lid>tung einiger

biplomatifd>en <5<$roierigc'eiten unb bei ben erften Anregungen jum
enblid>en ^rieben, roo er bie hinterhältigen 21bfict)ten ^anfreidjs

burd)fd>aute.

9tad)bem 9tict>elieu unb £ubroig XIII. rafd? nad>einanber geftorben

toaren, l)ätte fid> feine Stellung in ^ranfreid) befeftigen muffen, toenn

er nod> bas oolle Vertrauen Orenftiernas unb ber Königin (H)riftine

befeffen f>atte; gerabe jetjt I>attc er aber roieber fo einen aufeerorbcntlid>en

©efanbten auf bem *)alfe, als ©el)ilfen, roie man aus 6toc!t)olm fd>rteb,

als Slufpaffer, roie er es empfanb; einen unjuPerläffigen Patron übrigens,

roie fid) nad)t)er t>erausftellte. ©rotius ertrug feine unroürbige Stellung

nod) einige Seit, bann reifte er (5rüf>jat)r 1645) über S^ollanb unb £übecf

nad) 6tocft)olm, um \i&> 3U rechtfertigen, Ballung rüdftänbigen ©et>altes

5U verlangen unb root)l aud), um über ben aüfeerorbentlidjen ©efanbten

33efd>roerbe ju führen. Ob nun bie Königin ihn feeuublid) aufnahm ober

aWoutfjner, 2er ?ItIjcBmuä. II. 9
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ob fic Urfad)e tyatte, fid> über feine ©rofcfpurigfeit ju ärgern, ob ©rotius

nad) ben 2iieberlanben f>cimiel)ren toollte, roo ber 2Bol)lftanb aufblühte

unb mit ber ariftotratifd)en93erfaffung8partei allgemeine ©eroiffensfreiljeit

3um Siege $u gelangen fd)ien, ob er fid) nad; Osnabrücf begeben follte,

um bort an ben ^rieben&beratungen teiljunc^men — er ©erlieft Srod-

I)olm im 2mguft 1645, um nad) £übect ju fahren. Sin Sturm oerfd>lug

fein Sd)iff an bie Stufte, in ber 9tät)e oon Gängig. 93on ben Stnftrengungen

gefd>roäd)t, oerfud)te er feine 9teife fortjufetjen, in einem offenen SSagen,

bei elenbem Söetter. $ranf tarn er in SRoftod an. <£r ftarb bort in ber

2ot> be$ qiad)t auf ben 29. Sluguft. 2Bir befitjen über fein Qnbe einen einfachen
©rottus

53 er icj? t bes lutl;erifd>en Geologen unb ^rofeffors Quiftorp, ben ber

Sterbenbe tjattc rufen laffen. S>er Pfarrer fprad; ein beutfd;eö (Sehet.

©rotius anttoortete auf eine fraget „ftd) l)örc 3t>rc Stimme; aber id>

t>abe 9ttüt)e, alle Söorte ju oerftel>en."

§>ie[c le^tc $uf$crung bes „^bönir ber Literatur" t)at, wie bas bei

ben legten Silben berühmter 9Renf<$en ju gcfd)cl)en pflegt, bie oer-

fd)iebeuften Deutungen erfahren. 23on franjöfifdjcr »Seite rourbe erjä^lt,

bie ©eiftlid)cn oerfd)iebener föonfeffionen Ratten in it?n eingerebet unb

er l)ättc geantroortet: „3d> oerftet)c Sie nid)t." %la&) einer t)ollänbifd)en

Quelle J>ättc ©rotius bem £uü)eraner gefagt: „3d> oerftet>e Sie nid)t,"

unb bamit anbeuten roollen, bafy il>m feine ^rebigt nid)t gefiele, ^urieu,

ber gefd)toorenc ^cinb aller 5rci°cn *er> meinte, ©rotius tyätte fid) über-

haupt ju feiner Religion benennen roollen; er t)abe bem Pfarrer mit ben

Söorten: „3d> oerftet)e Sie nid)t" ben Eueren 5ugetef)rt. 9tatürlid> fehlten

aud) bie ©erüd)te nid?t: ber 5?etjer ©rotius toäre oou einem 33liije er-

fragen roorben; bie £utt>eraner bätten ben angeblichen ^3apiften ©rotius

oergiftet. (Wan roäre oerfud)t, oon Sd)ulb unb Süt>ne ju fpred>en;

fed)S ftafyxe oort)er f>atte ©rotius unb nad) ü)m ^ufenborf bocf> roof)l

bas ©erebe roeiter getragen ober bod) ü)m nid)t roiberfprodjen, 33ern-

f>arb oon Söcimar roäre auf 33efef)l bes ^arbinals 9ttd)elieu oergiftet

roorben.)

(So gaben bie legten, oielleid)t nur geftammelten 2öorte bes fterbenben

©rotius 33eranlaffung $u erneuten Streitigfeiten über feinen roafjren

©lauben, ja ju einer ganjen {leinen Literatur barüber. 2öir fjaben nad)

balb breit)unbcrt ftatyxen, unbekümmert um bas ©e^änfe aus ber 3<?it

bes großen Krieges, nur nod) bie Stufgabe, einige fünfte tlarjuftellen

:

2öas trieb ben gelehrten ©rotius ju ben oielfad) en 23emüf)ungen um eine

2öieberoereinigung ber d>riftlid)en Selten? Söie ftanb er innerlid) ju ber

^e^erei ber Socinianer? $0ie roirfte bas von ü)m entbedte 3laturrec^t

auf bie folgenbe 3^it?
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2m eine 93erföf>nung ber religiöfen ©egenfä^e burd> ein gemein- Sterfö&raing

fames S>ogma hatten fd)on in ben Imnbert 3ar)ren feit ber Deformation ^„jjjjjj^"

3nbifferentiften gebad;t, benen bas $>ogma eben gleichgültig roar: £ein-

rict) IV. oon ^ranfreid) unb €>uüv), noct) lebhafter ber ^anjler l'^opital,

aber aud> fct)on jur Sutfjerjeit (£rasmus unb oielleict)t gar 2ttelanct)tl)on.

3n S)ollanb roar 2trminius felbft, nact) roeldjem eine Partei fiel) nannte,

eigentlich ein frieblid>er Vermittler geroefen. Unb roär)renb ber 6d;recf-

niffe bes ©reißigjetyrigen Krieges lag es befonbers na^e, buret) 33er-

fünbigung ber Soleranjibee ben &eim alles »Streites 311 ocrnict)ten. £ole-

ranj aber ift, barüber fann !eine ftrage fein, bei Strenggläubigen nur

feiten ju finben geroefen; bic meiften ^)3rebtger ber Soleranj roaren $n-

bifferentiften. ©rotius roar in jüngeren Sauren, in bie nieberlänbifct)cn

kämpfe etngefd)ränft, ein ^arteimann geroefen, ein guter Strminianer,

ein ©egner ber ©omariften unb ein ^einb ber ^apiften, befonbers ber

^efuiten. Dad)bem er bie Söelt rennen gelernt f>atte urjb in ben Söelt-

t)änbeln felbft eine Dolle fpielte, änberte fid> biefe ©efinnung. (£r be-

freunbete fict) ju <Paris mit $atf)oliten unb fogar mit ftefuiten; er fanb

fict) mit ben ftreieften unter ü)nen auf bem 93oben eines unklaren Xlr-

ebriftentums jufammen, bas man etroa Sllttatljolijismus nennen fönnte,

unb rourbe baburd) fo frei ober fo nachgiebig — roie man roill —, bafc er

Iateinifd)e Verfe jum £obe bes ^apftes Hrban VIII. unb fogar jum greife

ber Jungfrau Sttaria- oerfafete. ®r betrachtete )e^,t bie Deformation mit

!ritifd)en Slugen; er meinte, fie roäre ju roeit gegangen, felbft in ber 33e-

tampfung ber 5)ierard)ie. Offenbar roar es u)m babei nur um gegen-

seitige SHilbung ^u tun unb nid)t um §>ogmenfragen; nict)t nur für

ben 33ilberbienft unb für bie #eiligenoeref)rung, fonbern felbft für bie

33ebeutung ber (£ud)ariftie fud>te er met)r nadj einer oereinigenben For-

mel, als bafy er fid) $u einem beutlict)en ©lauben befannt t>ätte. 9Hs

fd)roebifd)er ©efanbter ftellte ber Sirminianer ©rotius einen £utr)eraner

in feiner S^ausfapelle an unb entliefe it>n erft, als biefer ^anatüer gegen

bie $atr)oli?en unb gegen bie Deformierten prebigte. $n feinen oertraute-

ften Briefen roagt fid) eine leife grioolität oor, bie oon ferne an Voltaire

erinnert; er fd>reibt (23. Smguft 1635). an feinen 33ruber: „3$ roill ntd>ts

tun, als roas ©ott angenehm, ber $irct)e nütjlict) unb meiner Familie

oorteilr)aft ift." Qlbev öffentlkt) nähert er fict) met)r unb mei)r ber 3bee,

bafy bie (£int)eit ber $irct)e burd) Heine 3ugeftänbniffc Doms unb buret)

grofee 3ugeftänbniffe ber coangelifct)en Scften roiebert)ergeftcllt roerben

formte. Rein SBunbcr, bafc er in ben 53erbact)t tarn, jur Dömifct)en S?ird>e

übertreten $u roollen; oielleict)t r)at ihm bas ©cfct)roät$, er erroarte als £ot)n

ben 5^arbinalsl)ut, bei bem S)ofc oon ©ct)roeben gefd;abet, ber bamals
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nod; nid)t entfernt an ben Späteren Übertritt ber Königin backte. §>ie

<3eelenfituation bürfte bei ©rotius ungefähr fo geroefen fein: von dtya-

rafter tolerant, burd) feine Gtubten indifferent gerooroen, fyätte er bem

Völferfrieben gern, ja leibenfd>aftlid> gern burd) eine Bereinigung ber

oerfd)iebenen Religionen gebient, unb aus praftifd)en ©rünben fd)ten

u)m eine fold>e Bereinigung bie meifte 21usfid>t 3U t>aben, roenn mau
ben älteren $ah) oli3ismus jum 5lusgangspunfte nat>m. (Umreit im

©lauben roar u)m bas 38efentlid)e, einerlei in roeld>em ©lauben.

6ocinionis- 9tun roiffen roir bereits aus bem ermähnten Epigramme (um bas

33efenntnis bes ©rotius ftreiten fo Diele Religionsftifter roie 0täbte um
$)omeros), bafc ©rotius oon Dielen für einen Sfrianer, b. f>. für einen

<Sociniancr gehalten rourbe. $n feiner nieberlänbifd)en 3cit t>at ©rotius

biefer „Vcfcbulbigung" fet>r eifrig roiberfprocben, beinahe ju eifrig für

einen fo friebfertigen Sftanu, als bafy mau nid)t nad> ben 33erocggrünben

fragen follte. (^rotius roar ein 21nroalt, in biefem ftalle ber Slnroalt ber

Quminiancr, bie man (mit oiclem 9tcd)te, roie id> glaube) als eine 2irt

oon ©ocinianern anfab; cö Rubelte fieb ba um bie überaus ftüfflid)e «Jragc

ber Genugtuung, bie (£l>rtftus für bie Günben ber Söelt bargebrad?t

traben follte. Vielleicht roar roirtlid) lein £t)ri|t mehr im (Sinne ber $trd)e,

roer von ber Genugtuung eine lare ober gar feine Borftellung t>atte.

£>a blieb bem Slmoalt ber Slrminianer roirflid) faum etroas anberes übrig,

als in bie allgemeine Berbammung ber (Socinianer einäuftimmen: fie

feien gar feine Sbriften mel>r, ihre £et>re oerbiene nid)t einmal ben Flamen

einer ebriftlicben föcijcrci, fie feien nid?t oiel beffer als bie 2ftot)ammebaner.

Einige ftabre fpätcr, als bas (Scbimpfroort „6ocinianer" nid)t mef>r 30g,

erklärten bie ©omariften it>rc ©egner für ^3elagianer; unb ©rotius oer-

teibigte feine ^reunbe aud> gegen biefen Borrourf. $n ben u)eologifd)en

6treitigfeiten roar es gan3 alltäglid), freien ober frieblid>en Bannern

fold;e alte ^e^ernamen als 23efd)impfung an ben S^opf ju roerfen; noch

l>atte ©ottfrieb 2lruolb (unb Slrnolb roar burd) £t>omafius ein (Sntelfcfcüler

bes ©rotius) bie d>riftlid>c SBelt nid)t gelehrt, bafc bie Orü)oboren öfter

ben Stameu &ei$er oerbient f)ätten, als bie fo genannt rourben.

Srotj biefer öffentlichen (Srflärungen blieb bie Meinung befielen,

unb nid)t nur bei feinen fanatifd>en ©egnern, bafy ©rotius mit feinem

^erjen ben Gocinianern 3uuctgc. 3m™er roieber t>atte er ©elegenljeit,

fid) gegen biefen Borrourf 3U rechtfertigen. 2lad) ben Borftellungen ber

3eit, roenigftens nad) bm Vorstellungen ber Geologen, mufcte roirflieb

ein görberer ber (Soctnianer fein, roer mit einem ber fd>ärfften Verfechter

biefer Srrle^re in ben anftänbigften formen brieflid) oerfet)rte. Unb auf

biefem ^ufcc ftanb ©rotius 3U bem gelehrten (Socinianer Srellius. tiefer
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t>atte tpaf>rfd> einlief) ben ^nbifferentismus bes ©rotius burd)fd)aut unb

feine unel)rlid>e Söiberlegung bes 6ocinus höflicher unb fricMicfjcc beant-

wortet, als bas in tyeologifcben 6d>riftroed)feln üblich roar; aud> mit£obes-

crl>ebungen nid)t gefnaufert. 3Zun füllte fid> aud> ©rotius pcrpfüd?tet,

in feinen Briefen minbeftens einen anftänbigen £on ausschlagen; aber

ernft n?ar es ü)m mit bec 23erfid)erung, er empfinbe feinen §ag gegen

Smbersgläubigc, er Perabfdjeue bie menfd>enunrpürbigc Barbarei ber

Religionskriege. §>iefe 33riefe rourben gegen ben Sötllen bes ©rotius

peröffentlid>t unb trugen nid)t wenig ju feinem fd>led>tcn Rufe bei. ©iefer

Ruf aber, foroeit er bie Hinneigung ju ber ^e^erei bes 6ocinianismus

betraf, mar roirflid) nid>t unberechtigt, (Sine £at\ad>e fd>eint mir ent-

fc^eibenb. 2Ber an bie ©ottyeit £tirifti nid)t glaubt, ber ift fein £f>rifi

im 6inne ber d>riftlid>en 5^ircf>c; barum burfte man }a aud? bie 6ocinianer

mit ben 2ttof>ammebancrn Dergleichen, bie ben £eilanb ber £t>rtften als

einen ^3i-opt)eten ©ottes gelten liefen unb nur feine ©öttlid>feit leug-

neten. Run t)atte ©rotius in feinen 6d>riften über bie d>riftlid>e Religion

bas ©ogrna oon ber Sxinität gar nid>t berührt; in pertrauten Briefen aus

jener Seit begrünbet er fein 0d>rpeigen bamit, bafc (fo fönnte fein ©e-

banfengang in einer freieren &pvad)e ausgebrücft werben) bie ©öttlicf)-

feit £i>rifti el>er burd> bie <5d>ötü)ett feirier £ef>re beroiefen tperben fönne

als umgefef>rt bie 3öal?rt)cit ber £e£re burd> bie ©öttlid)feit bes £ef)rers.

eine Slnefbotc, bie allerbings nur in einem ber Pielen 2ma fte^t,

bie aber nid)t erfunben su fein fd>eint, roill geigen, ba$ ©rotius aud>

über bie Hnfterblicftfeit ber «Seele red>t fpöttifcb gebaut f)abe. 2luf bie

Jragc bes ^faljgrafen S^arl £ubroig, ob man bie Zlnfterblid>feit beroeifen

fönne, foll er geantwortet f)aben: ,,Non pas bonnement, Monseigneur,

non pas bonnement." 23öllig bem ©efd>roät$e ber 2ma gehören bie 23c-

l;auptungen an, ©rotius f>abe Sube ober Surfe roerben roollen.

£ro^ feiner 33emüf>ungen um eine Söieberoereinigung ber djrift-

lid>cn 6eften, tro$ feiner Soleranj unb tro^ feiner red)t jroeibeutig in

bie £rfd>einung tretenben Haltung gegen bie «Socinianer toäre ©rotius

nur ju ben sagtjaften Snbifferentiften ju rechnen unb mürbe in ber ©e-

id>id>te ber Stufflärung feine gute gigur machen, roenn er nid>t eben

burd> fein Raturred)t bas ganje 17. unb 18. 3af>rf>unbeit fef)r ftarf im 28immg bes

einne ber Religionsfreiheit beeinflußt t)ättc. Söo^lgemerft: burd> fein
»ö*«"^*8

Raturred)t; bie ©efd>id>te ber Red)tspt>ilofopt)ie fict>t in bem Spanne

pon ibrem <Stanbpunfte aus junädjft ben 23egrünber beffen, roas l>eute

nod> 25ölferred;t Reifet, fid) für ein 2leä)t ausgibt unb immer nod> nid)t

mel)r als eine 6ef>nfud)t ift. ^ür bie ©cfd>id>te ber Slufflärung roar es

ioid)tiger, bafc biefc neue 9*ed>tspl)ilofopf)ic im ©egenfa^c 5U ben pofi-
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tioen Werten als ein <Red)t ber Ratur auftrat, fo wie gleichzeitig Herberts

Raturreligion Me pofitioen Religionen erfetjeu wollte. 2Ran braucht nur

an Me Red)tspt)ilofopf)ie bes Mittelalters unb an Me unmittelbaren Vor-

gänger bes ©rotius zu erinnern, um (tro^ bei* ererbten tt) eologtfd>eu

Lebensarten) bie ©ottlofigfeit ber neuen £el;re zu ernennen.

, §>ie offiziell anerkannten Genfer bes Mittelalters tyatten aud? bas

Rcd;t, roie alles, auf ©ott zurücfgeführt; ber geroaltige Streit zu>ifd>en

S^aifcc uub ^apft fd)ien fid>, roenn man auf bie offiziellen SBorte l)ört,

eigentlid; nur barum zu bret)en, ob bas irbifd)e Imperium ber geift-

lid>CTi ober ber weltlichen 9Uad)t gehören follte. Es würbe zu roeit führen,

barauf t)inzuweifeu, roie bie nad>wirfeuben Erinnerungen an bas oor-

d>riftlid>c Rom balb oon beu Äaifcrn, balb oon ben ^äpften, balb enblicb

oon ben und>riftlid>en Renaiffauccmenfdjen in 2lnfprud> genommen

rourben, roie anberfeits bie Einführung bes römifd)en Red>ts bie 5>og-

matifierung eines unnatürlichen, pofitioen Rechts begünftigt fyatte. §>ic

Reformation änbertc wenig ober nichts an riefen 2mfd>auungen; Meland)-

tl>ou unb feine 6d)üler büntten fid) fd>on als Rcuerer, roenn fie oon einem

Rechte ber Ratur fprad)en, bas ber Offenbarung nid)t wibcrfpred>en burfte

unb bas man mit logifd>en <Scblüffen aus ben 3el>n (Geboten ableitete.

Erft ein bäuifdjer Theologe, Rifolaus Sxmming, roagte es in feinem

„©efe^e ber Ratur" (1562) bas 9leö)t von einem ftnftinfte abzuleiten,

mit S)ilfc ber Vernunft, foroeit biefc nid>t burd) bie &ünbe oerbunfelt

war; nid;t oiel anbers fpriebt Sllberico ©entili, ein italienifd)er Surift,

ber um feines proteftantifd?cn VeEeuutniffes willen zuerft nad> §)eutfd>-

lanb unb bann uad> Euglaub geflogen war, in feinem „$riegsred)t"

(158S). Rid>t gar lange oor ©rotius oeröffcntlid)te (1615) VenebtEt

2öinfler feine Red)tspt>ilofoptue unter bem £itel „Principiorum juris

libri V". ^bilofopbie uub Religion feien bie Quellen alles Red>ts; nament-

lid; im pofitioen 3ied>te walte bie Meine menfd)lid>e Vernunft neben

ben allmählich geworbenen Red)tsgewot)nl)eiten; aber aud) bie Red;ts-

wiffenfd>aft l>abe fid) ber Offenbarung unterzuorbnen, alfo ber Geologie.

S>a tritt nun ©rotius nur zcfm $al>re fpäter mit ber 5°i^^ung auf, bas

Red)t als eine befonbere 253iffenfd)aft auf eigene ^üfoe zu ftcllcn unb

es oon ber Vormunbfd>aft ber ^ilofop^ie, ber Geologie, ja fogar oon

ben willkürlichen Satzungen bes pofitioen Red;ts zu befreien. Ratürlicb

ift hergebrachter 2öeife oiel oon ©ott bie Rebe, ber bem menfcl>lichen

©eifte feine ©efetje eingeprägt f>abe; aber ©ott forme 9ied>t nid>t zu

Xlnred>t mad>en. 2öir oerne^men ba 5^ül?nl)eiten, bie fiel) ©rotius in

anberem 3ufammeiü)ange nie erlaubt hat. 0elbft wenn wir zugeben

wollten, es gäbe feinen ©ott, würbe Rcd)t betmod) 9ied)t bleiben; bas
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2taturrecbt fei fo unoeränberlict), bafc es nid>t einmal von ©ort geänbert

werften löhnte, fo tpenig et* machen formte, bafc sroeimat jroei nicf>t oier

roären. (93 ei Vcbiu ähnlich: Ohnmacht ©ottes gegenüber ben St.itur-

gefetjen.) ©trafbar oom 6tanbpunfte bes 9taturrcd)ts feien blofe bie Ver-

fehlungen gegen bie natürliche Religion; unb ba ift es fet)r beachtens-

wert, bafc ©rotius nia)t alle fünf 2u*tifel von Herberts 9iaturreligion

anerfennt, bafy er bie öffentliche Verehrung ©ottes unb bie Xlnfterblid)feit

ber <5eele nid>t lefcrtj fein Deismus ift alfo nod? bei u>eitem und)riftlid)er

als ber von Herbert. «Sein 9taturred)t grünbet fid; in feiner Söeife auf

Offenbarung, fonbern einsig unb allein auf einen ^nftinft cvcx <£v [c0

ber menfd>licf;en Statur, auf ben£rieb gur ©efellfd>aftung ober einfad) 3m*

©efelligfeit. 22tan bcad>te befoubers, bafc ©rotius fo bas gefamte Vittyt

unb ben (Staat baju auf einen fokalen Stieb aufbaut (societatem, quam
ingeneravit natura), nid)t auf einen abfid>tlict>en fojialen Vertrag,

bafc ©rotius in feiner 9ted)tspt)ilofoprpie bemnaty mef>r 2ftoralift als ^oli-

tifer roar; man roirb bann Derftei>en, roarum 9\ouffeau fid> met>r als

tmnbert Qatyve fpäter fo fd>arf gegen bie Definitionen bes ©rotius roenben

mufcte. &ouffeau tyat in roeit leerem Sttafoe bie Waffen aufgerollt

unb aufgerüttelt, tt>rc SRecfyte JU roatjren, tyat ber großen Steoolutton U)re

fd>önftcn <5d)lagroorte geliefert unb ift burd) Stobespierre für fur^e 3eit

ein 3Beltenrid)ter geroorben; feinem Vorgänger ©rotius, ber Verträge-

rechte ber Waffen nod? nid;t fannte, bleibt bas gefa)id)tlid>e Verbienft, bas

£Rcd)tsgeroifien ber 2Kad)tt)aber geroecEt §u l>aben. 2ftit Stouffeau begeg-

nete er fid> in ber Vorftellung, ber urfprünglid>e Suftanb ber 2ttenfd)f)eit

roäre 6itteneinfalt unb eine ©ütergemeinfdjaft geroefen, bie irgenbein

^rioatcedjt ganj unnötig machte; bod> einfid>tiger als Stouffeau, freilia)

aud) infonfequenter, naf>m er nad) biefem erften 2taturred>t ber Hr3eit

ein groeites 2taturred>t an, bas fid) mit ben Einrichtungen oon Eigentum,

0taat unb $iieg abjufinben t>atte, neben ber Statur, niemals gegen

bie Statur, ©rotius roar eben fein SReooluttonär; ber nad) ^ranfreta)

entflogene Vürger ber nieberlänbifd)en greiftaaten prebigte nia)t ein-

mal bie republifanifcbe €>taatsoerfaffung, gefd)toeige benn, bafc er bie

9tticffet)r jum erften unb urfprünglid)en2Zaturrea>te, jur ©ütergemcinfd)aft,

oerlangt l)ätte. Er fa)lofo einen S^ompromift mit ben geroorbenen 3u"

ftänben, aud? mit bem römifeben Etgentumsbegriffe; feltfam berührt es

uns, bafc er jroei Dinge oom 6onbereigentum ausnimmt: bie £uft unb

— bas Sfteer. Die Regeln bes 5^riegsrea)ts, bie ©rotius feinem Statur-

red)te entnehmen ju fönnen glaubte, (>aben feine unmittelbare Vejielwng

5u unferem ©egenftanbe, ber ©efa)id)te ber religiöfen Slufflärung; es

toar aber nid>t6 ©eringes, bafj er im fiebeuten ftatyvc bes eutfe^lia)en
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Krieges, ber ben 3citgcno[|'cn ein reiner Religionsfrieg [feinen tonnte,

menfd)üd)e Kriegführung perlangte; bie dürften follten über ben 2Bün-

fd>en U)res £anbes bie Aufgaben bes 2ttenfcf)engefct)led)tes nid)t oergeffen,

man follte aud) in ben ^dnben 2tteufcf)en 5U erblicfen nid)t aufhören,

^ür bte 9tad)toirhing fotoof)l bes 9laturred)t5 als ber 2taturreligion

ift aber ein Umftanb entfdjeibenb geroorben, ber ban Vegrünbern faum

aufbämmern tonnte, uns jebod) Mar oor klugen ftet)t. $8eber Herbert

nod) ©rotius burften baran ben!en, innerlid) unb äufcerlicf) gehemmt,

bie menfct>lid>e Vernunft, bie überbies burd> bie (Srbfünbe oerbuntelte

Vernunft, ofme toeiteres an bie (Stelle ber göttlichen Offenbarung ju

fetjen. (Sie roagten fd>on oiel, roenn fie mit einer t>öfüd>cn Verbeugung

an ber Offenbarung vorbeigingen unb eine allgemeine 2ttenfd)enreligion,

ein allgemeines 2ftenfd>enred>t aus ber 9Iatur ableiteten, felbftoerftänblid)

aus ber pon ©ort fo unb nid>t anbers gefd>affenen Genfer; ennatur. (üs

fam beiben Männern faum ^urn Veroufotfcin, bafc fie U)re oermeintlidje

9taturreligion, tt)r oermeintlid)cs 3Zaturred)t bebuftio, apriorifer; aus ben

U)nen geläufigen Gegriffen, alfo aus ber 27knfd)enoernunft U)rer 3^it

tonftruiert Ratten. 3n>ifct>en ber 9latur unb bem «Schöpfer beftanb noct)

ein unmittelbarer 3ufamment)ang; roaren aber bie neue Religion unb

bas neue Red>t aus ber Vernunft t>eroorgegangen, roar bie Vernunft,

u>ie bas jeijt roieber möglicr) fct)ien, eine felbfn)errlid>e Kraft, fo toar ber

unmittelbare 3uf<mament)aug mit bem <Sd)öpfer ber Vernunft jerrtffen

(Es gab oon jetjt ab eine Vernunftreligion unb ein Vernunftrecf>t. §>ic

benfenben 9#eufd>en machten fic±> in U)ren Vorftellungen über ^enfeits

unb §>ies[eits unabhängig oon ben geoffenbarten Religionen unb be-

gannen — bie grofee Reoolution bilbete ben £öf>epunr"t — u)re Ver-

befferungsoorfd>lägc auf bie Vernunft allein ju [teilen; oon biefer t) öderen

Söarte aus gefet)en ftetjen bie Vernunftreligion unb bas Vernunftred>t

^ufcnbpif ber ^olgejeit auf bem gleichen Voben. (Samuel ^ufenborf, ber 1661

ber erfte ^3rofeffor bes Statur- unb Völkerrechts rourbe, in ^eibelberg,

bekannte fid) bereits ^u ber Vernunft als ber einjigen Herrin; freilief)

aud> er nocf> nicf)t in fo fcr)roffer Söeife. S>as ©ebäube bes 9*ed)ts rourbe

auf bie menfd>lid)e Vernunft unb auf bie 9totburft ber (Sozialität be-

grünbet, bann aber bem ©ebäube eine falfd)e tt>eologifcr)e ^affabe ange-

klebt, bie ju ber inneren Einrichtung bes Kaufes nid)t pafcte.

<£s fpridjt in meinen Slugen beinahe für ^ufenborf (1632— 1 694),

bafc fieibniä, ber £ofmann, über it>n bas Urteil gefällt i)at, er fei Eein

großer 3urift unb gar !ein ^3f)ilofopr) geroefen. 22kg fein; aber auf bem
©renjgebiete beiber 28iffenfcr)aften roar er ber ftärffte <2üann feiner 3eit,

als 9^cd>t8pt>ilofopt). 2üs £t>eoretiter bes Qtatur- unb Völkerrechts. Es
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festen oort>erbefttmmt, bafy es fein Genfer in §>eutfd)lanb baju bangen

follte, ber leitenbe (Staatsmann ju roerben; felbft ^ufenborf, juerft in

^eibelberg, bann in <5<$roeben, cnblid; in 33erlin bei fjofe angefefjen

unb beliebt, blieb bis an fein £ebensenbe nur ^3rofeffor unb ©ef)eimrat.

^ufenborf foll nod) ah armer |jofmetfter, ju &opcnf)ageu, roäl)renb

er a&>t Monate im ©efängnis 3ubrad)te (um eine <&ad)e, bie it>n ntd;ts

anging: roeil 3toifd)en 6d)toeben unb ©änemarf $rieg ausgebrochen

roar unb er im §>ienfte bes fd)toebifd)en ©cfanbten ftanb), baxan gegangen

fein, in bie ^Prinzipien bes 9ted)ts einige Orbnung ju bringen, fie metl)o-

bifd)er 3U begrünben, als es ein ©elet)rter roie ©rotius ober ein 'Politzer

roie i^obbes ju tun oermod)ten. (£r roibmete fein erftes 33ud) über bie

-Prinzipien bes allgemeinen 9ted)ts bem ^urfürften oon ber ^Pfalj unb
rourbe oon bem banEbaren unb freifinnigen £errn <ber ja aud) Spira^a

uad) ^eibelberg berufen roollte) gum erften 3nt>aber eines neu errichteten

£el)rftut)ls für 9tatur- unb 33öl£erred)t ernannt. 28ät)renb fetner ^eibel-

berger 3^it oeroffentlief? te er unter bem ^feubomma Sftonjambano ein

gutes 23ud) über bie elenbe 93erfaffung bes S)eutfd)en 9tctd>s unb erregte

baburd) ben S^n ber faiferlidjen ^anälei in SBien. 60 fonnte er fid) in

ber ^3fal}, trotj ber ©unft bes S^urfürften, nid)t galten; er nafjm §>ienfte

in <Sd)toeben an (1668) unb gab bort erft (1672) fein berühmtes Jus

Naturae et Gentium heraus. 3d> mu^ nad)f)er nod) auf bie fjeftigen,

oft allju perfönlid) geführten (Streitigkeiten jurücftommen, in bk er

buref) fein 93ud) oerroirfelt rourbe unb in benen er ebenfo fampfluftig auf-

trat roie feine ©egner. 2lud> als Diftoriograpf) oon 0d>roeben mad)te

er fid; einen tarnen. 2ftet)r um biefer 93erbienfte roillen als roegen feiner

red>tspf)ilofopf)ifd)en ©runbfätje 30g man itm nad) 33erlin; er follte bort

bie ©efd>id)te bes ©roften S^urfürften fd>retben. 0d>roeben bemühte

fid), aud) burd) 93erleU)ung bes ^reu) errntitels, itm roieberjugeroinnen;

^ufenborf ftarb aber," beoor bie 93ert)anblungen abgefd)loffen roaren,

am 27. Oktober 1694, in feinem „Stufen jat)rc",*) roie bie Slqneirunft

bamals fagte, an einem ^ufoleiben.

23as uns an ^ufenborfs 3Zaturred)t rummert, fein 33erl)ältnis jur

Xl)cologie, bas ift bem bes ©rotius fel)r äl)nlid), roenn es aud) logifd)

fefter jufammengebunben, burd) einen (£infd)lag oon £obbes' ^effimis-

mus realiftifd;er geroorben unb innerlid) oon Geologie nod) freier ift.

^ufenborf fdjeint gejiemenb oon ©ott auszugeben; aber er gittert bie

33ibel !aum met)r unb man merft balb, baft er oon ©ott nur ausgebt,

um nid)t mel)r zu U)m jurüdjufetjren. Sr untertreibt n\ö)t ben teden

*) eigentlich jebes fiebentc 3at>r; bann überbaupt — u?ic man jc^t mit anberem
Aberglauben fagt — jebes fritifebe 3abr.
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<5at$: bas 9*ed)t fei fo felbftänbig, bafc es nicf>t einmal pom göttlichen

Söillen abfange; aber et' let)rt basfelbe, ipenn et* ausfprtd>t: ben 2ftenfd)en,

toie fie einmal finb (pou (Sott natürlid) gefd>affen finb), eigne ein für

fie unentbehrliches ©efetj, bas aus ber allgemeinen 2ttenfd)enpernunft

herzuleiten fei, uid;t aus einer ber Perfcbiebeueu Offenbarungen. §>as

l;at er von ©rotius gelernt; unb von ^obbes, baft ber 2taturmenfd; mit

fcincsglcicbcu in ein erträgliches Verhältnis ju fommen ein 33ebürfnis

l;abe. ©er ©efcUtgfeitstricb entfpringe bei* QZotburft. (28as fjobbes fo

fci>roff geprebigt hatte, ber S^cieg aller gegen alle, toas ^ufenborf abge-

milbert portrug, fd)ien 9vouffeaus ^antafie Pom feiigen 2?aturftanbc

ber 9#enfd?f)eit 3U tpiberfpred;en, führte aber bennod) — über bin ge-

meinsamen '•peffimisnius — ju ber 93crtragstt)eorie.) §>a nun ber Staat

aus ber mcufcblid)en 33cbürftig?cit t^erporgegangen ift, fo tonn mau
ben 0taat nicht eine göttlid>e (Einrichtung nennen; f>öd)ften& etrpa fo,

bafy u>iebcr gejagt tpirb: ©ott habe bic 9Henfcfocn eben founbfo gefd>affen.

QXod) tpid;tiger u>ar es, bafy ^3ufcuborf in protcftantifd)en Säubern, roo

ber £anbest>err ein Heiner ^apft wax, ipeiter ben ©runofaij aufftellte,

ber Regent bürfte fein 9lcd)t uid;t unmittelbar pou ©ott ableiten; er trat

für eine 93efd>räutung ber gürftcngeroalt ein, für ein 9led)t ber Hnter-

tauen, ber ^prannei getpaltfameu 5öiberftaub entgegcnäufejjen. 3Zid>t,

n>ie bie fatt)oli|d;en 2}tonard>omacbcn trollten, um ber $ird)e toiUen,

nein, fd>on um bes Volfes toiUen.

(Eigentlich freier als bic bcbcuteubfteu ßuglänbcr bad)te ber §>eutfd;e,

eben u?eil er religiös gauj inbifferent rpar, über bas Verhältnis pou &taat

unb $ird>e. $>ie (Staatsomnipoteuj, bic in ben proteftantifd;en Terri-

torien tatfäcblicb berrfd>te, bekämpfte er, a>ät>renb Qobbes fie — ben

Qlufptüd)cn ber cnglifd>en $ird)c gegenüber — lehrte. 2lber aud) eine

Sreunung pou (Staat unb $ird>c, toie £ocfe fie forberte, voar nid)t feine

€>ad)e. 9lur um fo lebhafter trat er für Soleranj ein, beinahe jrpanjig

^ahrc pol* feinem 2lltcrsgenoffen 2odc. 9lid)t einmal alle fünf ©laubens-

artifel bes Reiften Herbert habe ber (Staat pou feinen 93ürgern $u per-

laugen.

9Tod> freier als in feinem ^auptroerfe erfd;eint '•ßufenborf in ber

Heineren Schrift „Über bie Pflicht bes 9ttenfd?en unb bes 53ürgers",

bie nur ein ftahr fpäter (1673) erfdnen unb in ben folgenben ftaln'äctmten

uod) oft aufgelegt, fommeutiert unb berampft rourbe. §>en beuten, bie

bie natürliche Religion toie bas natürliche ${ed)t auf bie Ortf)obojrie ju

grünben nicht aufhören roollten, roar er ber etngefleifd>te Seufel; fo

tourbe er fchou im £itcl ber ©cgenfd>rift pou 33cdmann genannt, ^ufen-

borf gab aber (^rolegomena § 7) nicht unbeutlich ju perftefmt, ba$ bas
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3iaturrecbt befugt fei, unabhängig von ber Geologie eine SZaturreligion

ju feiner ©runblage 311 machen. 3u biefer Staturreligion gehöre ber

©laube an ba$ ©afein ©ottes; biefer ©laube wirb aber fo abftraft als

ber ©laube an ein t)öcf>fte5 Söefen ober eine erfte Hrjacfce befiniert (1. 23ud\,

4. Kapitel, § 2), ba$ bie unmittelbar folgenbe 33erbammung unb 33er-

pöuung bes 2(ü)eismu6 (roie fd;on ©.©.Sitius gezeigt tyat) ab logifd) un-

begrünbet erfdjeint. ^ufeuborf paftt fid; aud) fonft ber pofttioen Religion

an: ©ort fei nid>t bie SSeltfecle, bie Söelt befiele uict)t oou Sangfeit, es

gebe eine 33orfet)ung u. bgl. met)r. Slber aus bem ©ebanfengange (§ 9)

unrb nad>l>er Hau, bafc nid;t ber £t>rift, !aum ber SKoralift, eigentlich nur

ber ^3olititer aus ^ufenborf fprad), ber ^effimift, ber bie Religion für

nötig t)ielt, um bie Völler unb bie dürften in <Sd)ranfen 3U galten. Slucb

burd; bringt nict)t einmal bie natürliche Religion bie neue Spflicf>tciilet>rc;

uad)bem im Singauge unb bann im 4. Kapitel ber Religion bie nötigfte

Sichtung gejetgt roorben ift, roirb roetterl)in immer beutlid>er nid;t berSöillc

©ottcö, fonbern ber ©efelligfeitstrieb (socialitas) jum Slusgangspunlte

aller £et;rcn genommen. §>ie aufgegärten Kommentatoren (roie £itius)

tonnten es mit SRetyt als bie Meinung ^ufenborfs au6fprecr)en: ber

2ltr)eift roäre nicr;t fct)led)ter als ein £jeucr)ler unb beffer als ein Sftenfd;,

ber einer ungefelltgen unb unbulbfamen Religion anfängt, ©arum
r)ättc aud) bie ötaategeroalt über bie £Religion5ler;ren 3U road;eu, in ber

Schule roie in ber Kird)e. 60 gelangt ^ufenborf baju, entgegen ben

frömmelnben Söorten ber Einleitung, fd>lieftlid; bie geiftigen <Scr;roäct;en

ber 9Keufcr)en oon jeber (Strafbarfeit auszunehmen; bie 33egrünbung

(2. 33ud;, 15. Kapitel, § 14), nacr) ber bie (Strenge in biefen fingen bie

Regenten aller itjrer Untertanen berauben roürbe, läfjt oermuten, bafy

•^ufenborf (ber unter ben 23eifpielen bie ^eud>elei mit anführt) aud)

ben Irrglauben unb ben Unglauben für nid>t ftrafbar erklären roollte.

2Bie bie orÜ)oboren ober aud) perfönlid) gereiften ©egner mit ^ufen-

borf umfprangen, mag man bei 23rucfer („Kurtje fragen," VII, 6. 945

unb 967 ff.) nact)lefen. Slufcer Sllberti, bemSobfeinbe aud) bee> Sbomafius,

3cid)nete fid) ber üble 3üfolauö 33ecfmann burd) bie get)äffigften Angriffe

aus. Söenn nur bie Hälfte beffen roar;r ift, roas ^ufenborf ir)m 3ornig

entgegenhält, fo roar biefer 23ecfmann, ber übrigens nad>t;er jur fattjo-

lifd)en Kird)e übertrat, ein ganz unroürbiger Genfer), ber oon ^3ufeu-

borf aus feiner (Stellung oerbrängt roorben roar unb fid) bafür räcr)tc;

er benunzierte ^ufenborf roegen feiner „Neuerungen", unb als ir)m bas

nid)t glücfte, gab er unter bem ^feuboupm 33eribicu5 Gonftanö eine

(fdjon im Sitcl) befd;impfenbe (Schrift t>erau5, in roelcr)er ber jtoetre

33egrünber bes Staturred; ts „als ein Verführer ber Qugenb, als ein £)eibe,
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als ein 2ttt>eift, ein 5r <?oler an $aifer unb 9tetd>, als ein profaner, mit

ber Religion fpöttifd) umgcl>enber ©pifureer, als ein 6obomiter, Saurer,

(St>ebred)er (bie grage ber 93olt)gamie mar aufgeroorfen roorben), Srunfcn-

bolb, 2ttad) iaoetltfte, ja als ein Seufelsbanuer unb anberer Dr. $au\t"

an ben <5d>anbpfat)l geftellt rourbe.

<ri>omafius £f)omafius, ber 3^it nad) ber brittc unter ben 23egrünbern eines

Vernunft- ober 9taturred)ts, roar nad) feiner SSirfung ftärfer als feine

beiben Vorgänger, roeii er freier roar; geroifr tonnte er freier ausbliesen,

roeil er auf U)rcn €>d)ultern ftanb, aber er roar aud? oon 3Zatur freier,

frei nid)t nur oon ben Vorurteilen ber $ircf)cn, fonbern aud> oon benen

ber roiffenfd;aftüd>en 3ünfte. (£s ift nod> nad) mef>r als jroeitjunbert

3af>ren eine greube, fid> mit biefem Draufgänger ju befdjäftigen, auf ben

S>eutfd>lanb ftolj fein foltte. (£s empört mid), bafc nod> Söinbelbanb

(£et)rbud) 5
, 6. 423) tyn gegen fieibnij l;erabfet}t, U)m Mangel an 33or-

uet)mf)cit unb metapt)r;fifd)er Söürbe oorroirft unb tyn eigentlid) nur

um bes Stutens roiUen gelten läftt, ben fein Stampf gegen bie Tortur

unb gegen bie ^erenprojeffe geftiftet \>at. Wlan rann es bem ^ßrofeffor

£f>omafius nod> immer nid)t oerjetycn, bafj er ber erfte ftournalift in

$>eutfd>laub geroorben ift; unb bod> t)ängt mit biefer £uft an unmittel-

barer SBidfamfeit feine tapferfte rebellifd>e Sat 5ufammen, bafc er näm-

lid> bie 2öiffenfd>aft in beutfd>cr (Sprache oorjutragen begann, unb mit

biefer £at in engfter 33crbinbung ftefjt roieber feine oöüige £oslöfung

oom mittelalterlichen Renten. 3Zur "-ßaracelfus roar U)m oorangegangeu,

in ^Befreiung ber «Sprache unb jugleid) bes Denfens.

2öer ber Lebensarbeit biefes prad)toollen <2clbftben?ers ganj gered;t

roerben roill, ber barf bie 3a^esäat>len nid>t überfein. «Seine grunb-

legcnben ©ebanfen über 33ernunftred;t l;at £t>omafius freiließ aus ©rotius

unb ^3ufenborf genommen, ju feinem religiöfen unb pt>ilofopl)ifd)en ftn-

bifferentismus ift er über bie 33cfd;äftigung mit ben beutfdjen ^ietiften

unb ben franjöfifd^en <5!eptifern, ja juletjt über £ocfe f>inroeg gelangt;

aber feine -erften aufrütjreuben 6d;riften l>at er oeröffentließt, beoor 23ar)lc

burd) feinen Dictionnaire bie gelehrte 2öelt Europas an ben <5ieg einer

und>riftlid)en Sogil glauben lieft, beoor Solanb unb £ollins ben anti-

d)riftlid>en Deismus oerfünbeten. Dafj £f)omafius oon ber ^urisprubenj

l?erram unb nicht oon ber Stycologic, baf$ fein DenEen überhaupt nicht

u)eologifd> eingeftcllt roar, fonbern irbifd), ann)ropologifd>, bas gereichte

itmt 5um £eile; er ift bes^alb in ber ©efd)id)tc ber StufElärung fd)roerer

einjuorbnen unb ju Elaffifijieren, roas ja für bie &ad>e ganj gleichgültig

ift, ift aber eben baburd> in oiel t) öderem Sftafte ein 2Zeutöner geroorben

als 33ar;lc unb bie cnglifd^en Deiften, als Seibnij unb Söolff. 3d) möchte
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bie Summe feiner 9Zad>roirrung [o äufammenfaffen: nod> unabhängiger

oon ber Geologie (roeil aud> oon ber 9ftoral) als ©rotius unb '•ßufenborf

ftellte er bas abstrafte Rect>t einjig unb allein auf bie 9tatur bes 2ftenfd>en;

Eein SBuubcr, bafc bann aus biefer abftraften 9kd>tsibee tontrete Redete

logifd) f>eroorgingen, Me 2ftcnfd> enred)te. Stile Söege ber Slufflärung

führen gu ber großen Reoolution. Styomafius ift tiefen 2öeg beroufetcr

gegangen als irgenb jemanb oor U)m.

2Bie §f>riftian £bomaftus von ben beften köpfen, aud) nod) na<$

feinem Sobe, berounbert rourbe, bas mag man heraushören aus folgenben

SBorten ftacob 33ru<fers („^urtje fragen", VII, 6. 532), ber übrigens ben

oielfeitigen 9ttann nur als einen Reformator ber ^tnlofoptne bef>anbelt

unb Um, roas für ben guten ©rüder bejeidmenb ift, juft als einen (E!lef-

tiler t>od>(c^>ä^t. 2#an fagte fet>r oft fd;ulgemäfe „SHeftiter" unb meinte

freibenterifd) „öfeptiter"; roas meines £rad>tens beim Gtubium oon

sBruders ^l)Uofopt>iegefdHd>ten %u bead>ten wate. „fjat jemals ein ge-

lehrter Sftann oerbienet, bafc fein £eben ausführlich mit unpartet>ifd>er

geber befd;rieben roerbe, fo ift's ber ^err ©ef)eimbe Ratl; £f>omafius,

beffen £ebens-Umftänbe nici)t nur einen folgen ^eriobum unferer 3^ten

betreffen, roo ftd> bie ganije ©eftalt ber ©elef)rfamteit, jumat)! aber ber

^3bilofopr;ie, in £eutfcl)lanb mercfltd) geänbert, fonbern bie aud) felbft

einen fet>r großen (Einfluß barein t>aben." ©ine folcf)e £ebensbefcf>retbung

befi^eu roir burd) ^einrid) Suben: „^riftian £f>omafius, nad> feinen

0d)icffalen unb <3d>riften bargeftellt, mit einer 55orrebe oon ftofyannes

oon Füller, 33crlin 1805." §>ie (5d)rift bes nact)t)er berühmt geroorbenen

©efdn'djtfc^reibers oerbiente bas £ob, mit ber ber noct) berühmtere 3of>.

Füller bie Slnfärtgerarbeit einführte; fie ift geiftreid) unb bod} fad?lid>

crfd>öpfenb, „freifinnig" unb bod> frei. ftd) entnehme u)r bie für unfere

3roec!e roidjtigften £atfad>en, beoor id> Styomafius felbft fpred>en laffe.

£t>riftian £f>omafius (1655—1728) roar ber 6ofm bes $acob £l>o-

mafius, eines Cannes oon anerkannter ©ele(H"famteit, ber in Äeipjig

als ^rofeffor ber 23erebfam?eit oerbienftooll roirlte; buref) ben 33ater,

ber öfter über bas 3laturred)t las, lernte (£f>riftian in jungen ftafyven

©rotius unb ^ufenborf oerel>ren unb überholen; ber 53ater Styomafius

roar ein £el>rer feines «Sohnes unb Seibnijens. <£f)riftian rourbe bereits

im 2Üter oon ftebjetm ftaf)ren 9ftagifter, etroa in feinem einunbsroandigften

3at>re bereits §>03ent. ©leiel) in ben 93orlefungen ber erften Qatyve fd>eint

er feine £örer burd) allerlei $ütnu)eiten über bas römifd>e ^3noatred)t

unb ^ufenborfs öffentliches Vlctyt erfd)recft ju I>abcn; roagte er bod) bie

33ef>auptung (unb begrünbete fie 1685), bafc bie ^olpgamie, nad> gött-

lichem unb menfd)lid)em 9ted>te ein fttevel, nid>t gegen bas 3Iaturred)t
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roäre. 2Ran erinnert fid) oielleid)t mit einigem £umor, ba$ juft Mc orn)o-

bojen proteftantifd)en ©eiftlid)en, allen t>oran £utl)er, gelegentlid) ein

bifreben 33igamie jujulaffen Hrfad)e Ratten,

©eutfehe §>en erften £ärm erregte er 1688, ba er am fc^roarjen 33rette ber
epradic

xinipcrfität Seipjig ein Programm in bcutfd)er <5prad;e anfd)lug — als

2Intuubigung einer 33orlefung über ©racians £>anborafel: „2Seld)er ©e-
ftalt man benen granjofen im gemeinen £eben unb SBanbel nad;abmen

folle"; man bemerke, bafc bie „HnPorgreiflid)en ©ebanfen", in benen

Seibnis feine Siebe jur 9Kuttcrfprad)e fo fd)öu unb überrafd)enb betannt

\>at, erft ctroa jclm 3at>re fpätcr gefdnieben rourben. Übrigens u>ar

Sbomafius, roas id> gegen neuere gebauten feftftellen möchte, für feine

3eit ein guter beutfd;er <5cbriftfteüer, im Stusbrude piel geroanbter unb
roeltmäunifd)er als ber ^albfranjofe Seibnij; im ©ebraud)e ber beutfd>eu

opradK finb Ebriftiau 28olff unb ©ottfebeb bie «Schüler von £l)omafiu6;

©ottfd)eb ift gctoöf)ulid) gefdnuadlofer unb im öatjbau ungelenker, nur

2Öolff übertrifft beu Seigrer cruftlid) burd) bie Einführung einer fefteu

beutfd;en Terminologie. $>ie Ginleitung bes £t)omafiuö, bie ber (^roeiten)

beutfdjen Überfetumg be5 23aln)afar ©raciau pon 1711 oorangeftellt ift,

ift ein Suisjug aus jenem Programme. SMan eifemit leid)t, mit roeld>er

©enugtuung £bomafiu6 auf fein Eintreten für bie 2ftutten'prad)e als

auf eine ©roßtat 3urüdblidte.

5>ie Hniocrfität unb it>r fdjroarses 23rett roaren alfo burd) Söorte

in beutfd)cr 6prad?e entroeü)t; eine 33orlefung über bie 9tad)ar;mung

be5 Erbfcinbes (roir finb in ber $cit °<?r 93ertoüftung ber ^falj, ber Er-

oberung pou (Strasburg, furj in ber 3^it 3roifd)en bem ^rieben pon

3timroegen unb bem Pon^ijsroijE) rourbc in beutfd)er 6prad)e angefünbigt

unb follte in beutfdjer <5prad)e gelefcn roerben. §>ie ^rofefforen roaren

über bie $et$ereicn gegen bie lateinifd)c 53ortragsfprad)e unb in 93er-

binbung bamit gegen bie ganje lateinifd>e, fd)olaftifd)e, „t)ernad>mal5 fo

fefte flebcnbe unb merflid)e 93ert>inberungen bringenbe" £et>rart ct>rlid>

entrüftet; über bie anbere föejjerei, bie einmal in ©eutfd)lanb „naturali-

fierte" franjöfifdjc 6prad)c anstatt ber lateinifd>en als ©runblage ber

23ilbung 5u forbern, mögen fie übrigens bie Entrüftung ein roenig aud;

gef)eud)elt haben. Söas aber bin 3°tn feiner Kollegen eigentlich gegen

2t)omafiu5 reifte, roar äuletjt roeber ber ©ebraud; ber beutfd>en <3prad)e

nod) fein Söibcrfprud) gegen bie fd;olaftifd)e Sftetfjobe, fonbern im ©runbe

feine £et)rc felbft, bamals nod) bie £et>re ^ufenborfs: bae 9ted>t fei ab-

zuleiten aus ber gefeiligen Statur bes 2ftenfd;en. ©er £eipsiger ^rofeffor

Sllberti, ber fd)on Porter ein 5)auptf)ei$er gegen ^3ufenborf geroefen roar,

trat je$t gegen £i)omafiu6 auf. 2Bie bae> aber t)eute nod) porjufommen
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pflegt, rourbe ber fad^lid>e (Segenfat$ bureb perfönlici)c Übelnetnnerci

verbittert; unb £f?omafius forgte bafür, bafc feine Kollegen fid> aud>

perfemlid) gefränEt füllen tonnten. 3n feinen Vorlefungcn griff er bic

Orü)oborcn oft an, unb jebes boshafte SSort rourbe bem ©enunjianter,

2llberti t)intcrbrad)t. 2Zid)t genug baran, ungefähr feit ber Seit feines

erften beutfdjen Programms gab £r;omafius in beutfdjer (Sprache eine

3eitfd>vift heraus, bie bem franjöfifc^en Journal bes 6aoans nad>gebilbct 3eitf*riftcn

roar; nur bafy £r;omafius gleid) eine «Stufe t> ö{> er ober tiefer ftieg unb

über neue 53üd>ererfd)einungen nid)t roiffenfd>aftlid) berichtete, fonbern

rcd)t übermütig plauberte; aud) jebc (Gelegenheit roaf>rnal)m, feiner fati-

rifd>en Saune nachgeben. £>ic erfte Kummer ber 3eitfd)rift (fpätcr

rourbe ber Sitel etroas el>rfamcr) roar übertrieben: „<Sd)er3- unb ernft-

tjafter, oernünftiger unb einfältiger ©ebanfen über allerfjanb luftige unb

nü^lid;e 53üd)er unb fragen erfter 92fonat ober ftanuarius, in einem

(§efpräd>e oorgeftellt oon ber ©efellfd>aft berer duftigen". §>er Qfcamc

bes Herausgebers roar nid>t genannt; aber jeber «Stubcnt unb jeber

^3rofeffor in £eipjig roufcte, bafj nur £f)omqius alle bic Keinen, für unfer

heutiges (Empfinben tjarmlofen Ausfälle gegen bie $)errfd>aft bes Slrifto-

tcles, gegen bic Hnbulbfamfeit ber frommen unb gegen bie SRücfftänbig-

teit ber lateinischen &onrurren35eitfd)rift, ber Acta Eruditorum, gefdjrieben

tjaben !onnte. <3d)on beflagten fid? bie Seipjiger ^rofefforen beim ©res-

bener S^onfiftorium über bie neuen beutfd>en 2ftonatsgefpräd)e. £f>o-

mafius roar oorfid>tig ober oerföl>nlid> genug, in ben ©efprädjen bes

Jebruarfjeftes einer Verurteilung äuoorsufommen; bie Acta rourbeu

gelobt, ber S^urfürft oon 6ad>fen erft red>t unb bie «Satire rourbe auf

einen allgemeinen, unperfönlicf>en £on f>erabgeftuumt. 2lls aber bic

^3rofefforen fd)amlos genug roaren, feinen mafjoollcn «Spott über bic

einjelnen ^afultäten für bas Verbrechen ber Sttajeftätsbeleibigung aus-

zugeben (roeil ja bie Vorfahren bes ^urfürften bie (Einteilung ber Xlni-

oerfität nad) ftahiltäten angeorbnet Ratten), als £f)omafius ber ©e-

roogenljeit bes erften 9ftinifters fid>er $u fein glaubte, füllte er bas Slpril-

r;eft mit einem luftigen 2luffalje, burd> ben feine ^einbe „ein heftiges

Reiften im £eibe empfinben ober bod) junt roenigften 5U einem oerbriefc-

lid)en liefen beroogen roerben mußten". (£s roar eine roi^ig-parobiftifd>c

£ebensbefd;reibung bes Slriftoteles, bie — roenn bas ©efei} ber £rägt>eit

nid)t in ber geifttgen 20elt ebenfo mächtig roäre roie in ber pt?r>fifd>en —
bas bura) bie Italiener, burd> £un)er unb burd> ^arnus unb ©affenbi

fd>on längft erfd)üttcrte 2lnfer;eu bes allerd>riftlid>ften gried?ifd)eu "-ßbilo-

fopfjen t;ätte enbgültig befeitigen muffen. (Sine Vertonung bes Slrifto-

teles roar aber bamals nid>t eine blofcc 2lngelegenl>eit ber "-Philologie
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ober ber <-pt>ilofopt>iegefd>id)te; roie Eurj Porter in ^ranEreid) unb £ollanb,

fo rourbe jetjt nod> in §>cutfd;lanb bie Hnfet)lbarEeit bes Slriftoteles

unb einer oerfpäteten <Sd>olaftiE von allen benen feftgef>alten, bie in

Religion unb 9taturroiffenfd)aft auf bem «StanbpunEte bes Mittelalters

ftct>cn geblieben roaren; insbefonbere oerfteiften fid) im Kampfe um bas

9taturred>t unb um bie 2Zaturreligion bie Offenbarungsgläubigen auf

ben alten Reiben.

Stjomafius f>atte bas erfte 5)albjcü)r feiner 3eitfd>rift bem S^urfürften

geroibmet unb fut)r in feiner Söeife fort, Vüd>er unb ben 3uftanb ber

©elet)rfamEeit freimütig ju befpredjen. (Seine O^i'uV roagten es lange

uid;t abermals, in Bresben, too ber §of tym günftig roar, feine Verur-

teilung ju beantragen. Hngeftraft Eonnte er behaupten: ber SKenfd)

roäre nid)t ber (Sprachen f>alber auf ber Söelt, bas Söiffen beftünbe nid)t

in 3öorten, fonbern in roaf>rt>aftigen ©ebanEcn; ungeftraft burfte er erft

red)t, roeil er es ju roiberlegen oerfprad), bas (Spftem (Spinozas in ©eutfd)-

lanb beEauuter machen als es bamals roar. @n neuer Streitfall mit

Sllbcrti rourbe gütlid) beigelegt. S>od> im Februar 1689 füllten fid) bie

Geologen ber £eip3iger lliuocrfität burd> bie gefamte £ätigEeit bes

£t>omafius fo gcEränEt, bafc fie n)n boeb roieber bei bem OberEonfiftorium

ansagten: als einen öffentlichen Verächter ©ottes unb bes geiftlid>en

Slmtcs. Einer biefer Geologen Eünbigte gegen ben ftreoler an Slriftoteles

ein anti-att>ei[tifcbes Kolleg an, bas für bie 6tubentcn beutlid) aud> gegen

<Sätje aus ben <Sd>riften bes S^omafius gerichtet roar; roer bie anti-

au)ciftifd;en <Sd;riften aus ben bamaligen Greifen ber £un)eraner einiger-

maßen fenut, ber roirb fid) nid)t barüber rounbern, bafy unter 2ln)eiften

genau genommen alle £eute oerftanben rourben, bie (roie £uben meint)

irgenbroie oon ber 2tugsburgifd;cn$onfeffion abroid>en. Es Eam 3U ärger-

lichen, für uns freilief) eher Eomi|d>cn Reibereien. £f)omafius, ber ge-

tabeit, aber uid)t jur Verantwortung gebogen rourbe, Eünbigte jur Ver-

teibigung feiner Et)re eine Vorlefung über bie Unterfd>iebe oon $ied)t

unb Stnftanb an, für biefelbe <Stunbe, in roelcf)er fein ©egner ju lefen

angefangen tjatte. (2ftel>r als tmnbert ftatyve fpäter ©erlegte ber junge

<Sd)Operu)auer ebenfo fein Kolleg auf bie Seit, bie £egel geroät)lt t>atte,

mit geringerem Erfolge.) £>ie Stubenten liefen ju S^omafius hinüber

unb beffen ©cgner blieb allein; bann rourbe bem £f>omafius <Scf>roeigeu

auferlegt unb ber Dr. Pfeifer Eonnte fein Kolleg ad majorem Dei gloriam

et confusionem Satanae fortfetjen. Styomafius burfte aud> feine EecEe

2lb[id)t, trotj bes Verbotes roenigftens bie Einleitung §u feiner ©egen-

oorlefung 5U beenben, nid)t ausführen. Sfber bie «Stimmung bei §ofe

fd)ien roieber günftiger geroorben ju fein; er Eonnte im (Sommer 1639
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tu Meinen ©driften eutfct)ieben gegen [eine 33erleumber losgehen, ob-

gleid; gerabe um btefe 3^it ein neuer ^anbel ben $urfürften gegen it>

n

£ätte aufbringen formen.

3m ©cjembcrftücf 1688 t>atte fid) £t)omafiu6 gegen bas 33ud) eines

bäni[d)cn $)ofprebigerö geipanbt, bas bas £utr)ertum ben dürften aus

fet)r tpeltlict)en ©rünben empfat)l, befonbers barum, roeil es bie ^ürften-

getpalt unmittelbar von (Sott ableitete. Styomafius erklärte fid) fct)arf

bagegert, batj Religion unb ^3olittf miteinanber permeugt roürben, unb

Jrttijierte aud; bas ©ottesgnabentum ber dürften. Qtatürlid) fomme bie

Sftajeftät urfprüuglid; pou ©ort, aber bie 3uftimmung bes 93olfes gehöre

eben aud) baju. ©er ©äne liefe eine ©egenfct)rift erfd)einen, bie (nach

£uben) reicher an 0d;impftpörtern u>ar als irgenbeine (Sjcpeftoration ber

neuen 3eü, &te es »n <5d)impfen boct) ju einer u?ar)ren 93irtuofität ge-

bracht t)aben folle. £t)omafius antwortete im 2Hat unb Qutü fetner 3ett-

fct)rift. 9tun nat)m fict) bie bäntfct)e Regierung ir)res £ofprebigers an

unb perlangte in ©resbeu eine 33eftrafung bes £t)omafius; aber es tarn

nichts babei l)eraus als ein 2totenrped>fel.

©er unbequeme SRann l)atte fict) injtpifcfcen in eine neue S^eijerei

gemifct)t unb perroicfelt, in bin Pietismus, ber feit ungefähr brei ftafyten

ju £eipjig buret) bie 33ibelfreunbe aufgefommen tpar; bie erfte 21bfid;t

tpar, bie beiben £eftamertte in ben ©runbfprad)en ju lefen unb fo ben

©eift bes tpabreu S^tiftcntutns aus ben Quellen $u fd)opfeu; jugrunbe

lag bie Überzeugung, ba$ man buret) 9letiu)ett bes Hertens unb innige

21nbad)t jum Heile gelangen tonnte, frei pou jeber Autorität, ©as £aupt

biefer neuen Triften, bie man junäd^ft nur fpottroeife bie ^3ietiften

nannte, mar ^ranefe. ©egen it)n amrbe ein 33erfat>ren eröffnet, unb er

tpcü)lte ban £t)omafius ju feinem juriftifd)en 33eirat. ©er Herausgeber

ber fatirifd;eu 2ttonatsgefpräd)e tpar ju roeltfreubig unb eigentlid) ju

toenig dmftlid), um bas pietiftifct)e treiben fo ernft ju nehmen, tPie es

bcanfprud>en burfte; u>äre er tt>eologifd> gerichtet getpefen, fo tpäre er

fid;erlicr) bie Söege ©ippels gegangen: aus ber $ird?e t)eraus in bie 2luf-

flärung; ba er aber fturift tpar, perteibigte er bie <2>aä)c Brandes als

getreuer <5ad)rpalter, liefe fict) aud) u>ot)l perfül)ren, in feineu 93orlefungen

piel aus biefem neueften ©emifd)e pou ©ottmnigfeit unb ^reigeifterei

einfließen ju laffeu. €>o tpurbe es für Sllberti unb beffeu ©enoffen nid?t

fd;roer, bm ^rojefe gegen ^cancfe auf £t;omaftus ausbeuten ju laffen.

9Um roärc biefer aud) bic&mal ot)ne &<fyaben bapou gekommen, tpic aus

allen bisherigen <Sdmlftreitigteiteu, roenn er nid)t in einer bt)naftifcr)en

£agesfrage Partei ergriffen t>ättc. ©in lutt)ertfd)cr ^rinj bes fäd)fifd)en

Siurbaufes follte ober rpolltc fict) mit einer braubeuburgifd)en ^rinjeffin

»iautfjner, $er 2(t^ei3mu3. II. 10
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»ermäßen, bie ber reformierten $ird>e angehörte. 3n bem u)eologi(d>en

©eaänfe, hinter roeld)em bie £jöfe ftanben, [teilte fid> £f>oma(ius fclbft-

oer(tänblid) auf bie «Seite ber ^oleranj; in ber 53ibel ftünbe nid;ts gegen

eine (olcf)e gemifd)te <£t>e. ©urd> Mefc 6d>rift geroann Styomafius Me ©unft

bes lun)erifct>en ^cinjen unb bes $urfürften von 33ranbenburg — es

bleibe ba^ingeftellt, ob er bie[e 2Birhing ertoartet fjatte —, oerbarb es

aber grünblid) mit bem ©resbener £ofe, alfo mit feinem bisherigen

93efd;üijer, bem Ober[u)ofmei(ter unb erften 2ttini[ter oon i^augroitj. 21uf

einmal erhielt bas Ober?on[i[torium bie längft erroünfd;tc 33ollmad>r,

gegen £f)oma(ius roegen (einer 93orle[ungen oorjugetjen, unb balb roar

eine 33erf)aftung ju erroarten; £l>oma(ius, ber für fiel? unb feine Familie

bas <£lenb oor (td> (at), roeun il;m [eine 93orle[ungen unb bie Veraus-

gabe [einer 3cit[d>rift oerboten roürben, reifte mit einiger $)eimlid>teit

nad> 33erlin, roo er nad) (einer legten «Schrift gut angetrieben roar unb

roo fid) jet$t aud? ^ufenborf für it>ti oenoanbte. (£r erhielt ben Auftrag,

i)aiic an ber (ogenannteu 9tftterafabemie ju £alle (oon bem Montage nad?

Srinitatis 1690 an) 33orle(ungeu ju galten; es i[t Mannt, roie bie[er An-

fang balb barauf 311 ber ©rünbuug einer Hnioer[ität in £alle führte unb

roie bie(e £od)(d)ulc burd> 3al)r3el>nte o&c 9Kittelpunft ber pieti[ti[d)eu

33eroeguug rourbe. ©ie 93erbinbung 3toi(d)en "-Pietismus unb Slufflärung

roerben toir nod> in anberem 3u(ammenl)ange 511 betrachten ijaben.

©eroifc i[t, bafy £f>oma[ius ben Pietismus, ber (einer Seele fremb roar,

unb bie Xluionsbeftrebungen hes berliner #ofes in feinen 33orle[ungcn

unb aud> in ben legten heften feiner 3citfcf>rtft mit bcroufjter ober unbe-

nutzter 6d)lauf>eit baju benüijte, um unoerfolgt gegen bie Ortyobojie

auftreten ju tonnen. Söagte er bo<fy jeljt bie ^lufjerung, bas f>öl3erne

5od> bes ^apfttums roäre burd? bas £utf)ertum nur in ein ei[ernes oer-

roanbelt roorben; unb: bk (d^oiaftifebe Geologie roäre bas 0d>ofetinb

bes Teufels.

©er erfte ©ebraud), ben er in £alle oon ber 3enfurfreu)eit machte,

roar bei, bafc er 1691 bas 53ud> Verausgab, bas (d)oii in fieipjig bie ©runb-

lage einer enspflopäbifdjen 93orle(ung geroe(en roar, bas er aber bort

nid)t tjatte bruefen laf[en bürfen; unter bem 93orroanbe, ein fold>es 2Ber!

in beutfdjer 0pmd)c roare unanftänbig, in 2Dal;rl)eit, roetl bie Geologen

fid> über ben ©runbfatj entfetten: toas ber Vernunft juroiber fei, bas

(ei fa!fd>. ©er 23ud>titel Reifet: „S^riftian £f)omafens 3ctt. unb Sbuu-

33ranbenburgifd>en 9*an)s Einleitung ju ber 93ernunft-£ef)re, Söorinnen

burd> eine leichte, unb allen oernünfftigen 2tten(<#en, roa(erlet) 6tanbes

ober ©e(d)led)ts (ie (erm, oer[tänblid)e Lanier ber Söeg gejeiget roirb,

olme bie 6t)llogifticam bas roat)re, roat>rfd> einliefe unb fal(d>e ooneiuanber
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ju entf<#eiben unb neue 2öaf>rf>eiten ju erfinden. 2tebft einet 93otrebe,

in tpelcfjer ber 2uitor fein 93orl)abeu beutlidjer erkläret, unb bie ltrfad>en

anzeiget, roarum er bem Autori Speciminis Logicae Claubergianae nid)t

antworten roerbe. #alle, ©ebrucft bet) <Xf)viftopt) Salfelben, (Elwrfürftl.

93ranbenb. £off- unb Regierungs 53ucf)br. 1691." 28omöglid; nod> roeit-

fd)tpeifiger, uad; bem llugefd)macfe ber 3cit, ift ber £itel bes jroeiten,

pia!tifd)en Seile, ber „Slupbung ber 33ernunft-£et>re", beren Söibmung

pom 29. September 1691 batiert ift. <£s ift Hein, aber bod) roof)l ber 33e-

ad;tung roert, bafc bicfer gottlofe teuerer eö tpagte, im £itel unb unter

bcn Söibmungen fogar feinen 9Zamcn ju perbeutfd>eu unb — proh dolor!

— cmftatt £f)omafius eiufad) Stomas ju fe^en, roas meines Söiffens

unerhört roar unb oon bcn Srben latinificrter 9Tamen bis l>eute nicf>t nad)-

geaf>mt roorbeu ift.

2Bie pielfeitig bic Sd)riftftellerei bes £t>omafius in Stalle rourbe,

too er nad> ber <£rrid)tung ber Xlniperfiät eine afabemifdje ^t>rc nacf> ber

anberen erroarb, roie er ber Pflege ber beutfdjen Sprache in fd>riftlid>en

Übungen unb fogar in ber 2lusfprad)e eine befonbere «Sorgfalt jutommen

liefe, bas gebort leiber tüd>t hierher. (Hr rourbc nid)t mübe, bie Religions-

freiheit 3U rühmen, bie in ber 9Har? 33ranbenburg t)errfcf)te; pon ber

©eroiffensfreifieit erroartete er, met>r für bie 3urunft als für bie ©egeu-

roart, bafc fie bie beutfd>e Kultur auf bie ^öf>c ber tpeftlicfjeu bringen

rperbe. Spener tpar inäroifd;en ebenfalls pon Bresben nad) 33erlin ge-

gangen; unter feinem Sinfluffe u?urbe bie XlniPerfität §<xlte in pietiftifdjem

Sinne ausgeftaltet; £l>omafius pafcte fid> biefer Strömung leicht an,

auct) in ^iufeerlid) fetten, fo toenn er bie Stubenten nid)t mef)r „meine

Ferren", fonbern „meine roerteften 33rüber unb ^rcunbe" anrebete.

Söidjtiger ift, bafc £t>omafius in biefer feiner pietiftifd>en 3?it — in latei-

nifd>er unb in beutfdjer Sprache, au<fy bem 3ru)alte nad) perfd)ieben —
33üd;er Verausgab, „§>ie ©efdnd)te ber 38eisf)eit unb £t>orl)eit", bie nic^t

met>r unb nid)t roeniger roaren als groben einer unparteiifctjeu $ird>en-

gefcf)id)te, roie fie balb barauf, lückenlos, roenn and) nid)t fehlerlos, pon

Slrnolb mit ungeheurer Söirfung herausgebracht rourbe. ftd) mufe bie

3=rage offen laffen, ob Styomafius bie grofje Arbeit Slrnolbs nur beein-

flußt t)abe bm<fy feinen 3lad?roeis, bafc bei* ^Oberbegriff unbefiuierbar

fei, ober ob er am (£nbe bem Speaialtften für &ird)eugefd)id;te feine Ma-
terialien jur 33enüimng überlaffeu l>abe. 93ielleid?t f)atte er fid) auf feine

Heine Sammlung befd>ränft, als er erfuhr, bafc biefe Aufgabe bei Slrnolb

in guten £änben roar. 3" ton Stücfen ber Sammlung pon £f>omafius

(manche roaren aus bem 9tad)laffe feines 93aters genommen) gehörte

aud? eine Slbl^anblung über bas Seben unb bie Schriften bes (Tartcfius,
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bereit 33erfaffer £eibniä war:, betreibe £eibniä, ber bann anonym nid?t

nur tooblbered>tigte Korrekturen, fonbern aud> giftige umgriffe gegen

Sirnolos „föird>eu- unb S?et}erl>iftorte" oeröffentlidjte.

3tt biefer feiner piettfti[d>en 3eit gab £l>omafius aud; eine viel-

genannte <Sd>rift bes Sltyftrters ^oiret neu t>eraus. ^oiret roar <5d)üler

unb Slpoftel ber Slntoiuette 33ourignon (1616— 1680), ber gottfeligen,

priefterfeinblid>en 6d>roärmerin, bie fid> in (Streitigfetten mit 93ifd>$fen

unb ^efuiten aufrieb, in güuftigeren 3eiteu ebenfogut roie Katharina oou

0iena es int Sieben ju fircf>lid)em (Sinflufc, nad> bem <£obe jutn t>of>en

9tangc einer ^eiligen \)ätte bringen fönneit. ^3oiret (1646— 1719) roar ein

befferer 0d>riftfteller als feine 9tteifterin; voenn man aber ertoägt, bafj er

mit befonberer (5ittfd)iebetü)eit bie menfd)lid;e Vernunft als (Srrteuntnis-

quelle oertoarf (gegenüber beu allein fieberen Srfenntniffeu aus <2mmlid)-

feit unb aus Offenbarung), bafy bagegen £l>omafius bem Nationalismus

juftrebte, toirb man es nur aus 3ufallsgrürtbcn erklären fönnen, bafc

£t>ontafius ^oicets mpftifebes 53ud> „oon ber fieberen, oberflächlichen

unb falfdjen ©elal>rtyeit" (1692) eine SDeile gefd>ä^t i>at. 2öir finb

t>eute fo frei geroorbeu, bafc roir ftart bie 58alnt)eit empfinben, bie in

einer foleben mt)ftifct>en Rriti! bes ©escartes fteefte; ^3oiret roitterte mit

gutem Ned)te ben SItaterialismus in bem oertneintlidjen Dualismus bes

£>cscartes unb burfte (roir glauben bie «Stimme Maliers ober gar ©oeu)es

5U oerrte^men) eiitrocnbcu, bie cartefianifebe ^pfü laffe uns nur ben

£cidmam ber 2tatur ernennen (sunt observationes de cadavere naturae);

Sbomafius, ber mit ©ott burdjaus auf feinem oertrauten ftufce roar,

ftaub ju ber fran3ö)i)d>-fan)oliid;eu 2ftpftif nidjt oiel anbers als ju

bem proteftantifd>e?t Pietismus: er oerbanb fid> nur mit unerroarteten

93uuocsgcuof)en. Slud) t>at er in einer fpätereu 93orrebe (1708) fein 93et-

l)ältnis 3U ^oiret uneber 3U löfeu oerfud)t.

2tad>bem ec 1696 nod> feine Sittenlehre herausgegeben t)atte, otme

orn)obore unb ot>ne mnfttfd,)e Geologie, in mancher 23e5ief>ung fd>on ein

Vorläufer oon 0baftesburt), wollte er als €>d)riftfteller oerftummen; oiel-

leid)t angeekelt oon ber ©et?äffigfeit feiiter ©egner, otelletd>t uujufrieben

barüber, bafc er fid; bem Pietismus 311 toeit genähert f>atte, ber \a bod>

an bem 5iu)alte unb an ber ^orm feiner <3d>riften (0pener tat es)

2lnftof5 nehmen mu&te; man muffe, fagte er ärgerlid), bie perlen nid)t

oor bie Säue roerfen. 3öal>rfd;eintid) roar es it>m aber ein 93ebürfnis,

oor feinem eigenen ©eroiffeu über bie legten fragen ins reine ju kommen,

bie U)m burd? feine 33e5iefmngen ju ben SKpftifern unb ju ben <petifteu

met)r oon aufcen entgegengebracht roorben toaren. SBenn es nid)t immer

oerfeblt roäre, einem älteren Genfer um eines ähnlichen 3öortgebraucbö
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roilleu bie 3bcen neuerer ©enfer untergulegeu, (0 formte man root)l

fagen: in Styomafius t>attc jid) — unter bem Einflufe bei ^tetiften, aber

aud) unter einer 9teaftiou gegen biefen Einfluß — bie Überzeugung pom
cpiimatbesSSilleusunb Pom ^3anpfi)d)ismusf)erausgebilbet; 3ugleid) aber

aud; pou ber 2öcrtlofigfeit bet 6d;lagroorte, mit benen bie neuere ^3^>x>[ü

immer nod) arbeitet. §>er einfüge ©eguer bes Slriftoteles unb ber <Scbo~

laftif t)atte jid; — roieber einmal Ratten Pietismus unoSHpfti! 3erfet$enb

geroirft — 3U ein roenig <3prad)fritif burd;gearbeitct. §>as Söort „&caft"

fei ein asylum ignorantiae; bie qualitas oeculta fei ein fd)ön flingenbes

SBort, burd; beffen „Straft" ber 2taiurforfd)er feine Unreiffent)eit perberge

unb bin armen jungen bas ©elb f)eimlid) (oeculte) aus ber £afd)e 3ief>e.

2luf allen 9taturgebieten, in einer rücfftänbigeu 3eit nod) rüdftänbigcr

als 6d)elltng f)unbcrt ftaf)re fpäter roar, perfud)te aud; £f)omafius eine

9taturpt)ilofopr;ie aus ber £iefe bes ©emüts $u fd;öpfeu ober 311 fd;affeu.

Von ©ott ift in biefem „Verfud) über bas QBefen bes ©eiftes" faum bie

9*ebe, befto mef)r pon einem Söeltgeifte. 3u ber Slufftellung eines befon-

beren metapt>i)fifd>en 6pftems fam es glüdlid)ertpeife nid)t; £f>omafius

begnügte fid> bamit, ben Vorurteilen entgegenjutreten, bie ben 0tubenten

ein freies Einbringen in bie 2Beltroeisf)eit peru>ef)rten unb insbefonbere

bas neue 9taturred)t auf beffere ©runblagen ju ftellen, es gänjltcf) aus

jebem 3ufamment)ange mit einer pofitioen ober natürlichen Geologie

ju löfen. ©urd)gefüf)rt t)at aud) Styomafius biefen ©runbfatj nid)t, bafür

aber eine Stmoenbung pon biefen ©runbfätjen gemad;t, bie nid)t wenig

ju feinem bleibenben 9Ui£)me unter ben Slufflärern beitrug: er fd;rieb

mit feiner gangen früheren £eibenfd)aft gegen einige folgen bes £eufels-

unb ^eyenglaubenö. ©urd; eine ©iffertation „de crimine magiae" (1701)

brachte er bie furchtbare ftrage in ^luß; ältere (Schriften gegen bie fjexen-

projeffe rourben neu herausgegeben ober überfetjt, £t)omafius felbft

fritifierte ben ^erenpro^efe unb bin ©tauben au £eufelsbünbniffe; eine

roirffame öffentliche Meinung gab es nod) nid)t, aber bie fianbesfürften

begannen, ftd) biefes fpftematifdjen Onftigmorbes 3U fd)ämen. 5Sir muffen

uns f)üten, bie geiftige <£at bes £f)omafius um bes Erfolges roillen 3U

überfeinen. Vetter unb pan ©ale fyatten ben £eufelsglauben entfd)iebener

bekämpft als er. £l)omaftu& f)atte, roenn tt)m als einem Sftitgliebe ber

Suriftenfatultät QlUen von ^exenprojeffeu oorgelegt roorben roaren,

lange genug gebanfenlos bie Verfolgungen gutgeheißen; fpäter empörte

er fid) über bie unhaltbaren formen bes ^roseffes, nod; nid)t über ben

©lauben au bas ©afein pon ^ereu; ja nod) in ber ©d;rift über bas Ver-

bredjen ber Säuberet leugnet er bas ©afein bes Teufels nid;t, ber ü)m

irgenbroie in feine fie^re pom ©eifte 31t paffen fd)ien. 3öenn roir feilte
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feine bat>nbred)enbe 6d;rift gegen ba& Hnwefen ber £erenpro5effc lefeu,

muffen wir über bie £eid)tgläubigfett ftaunen ober über bie würbelofe

53orfid>tigfctt, bte bem gemeinften Aberglauben ^unbert 3ugefiänbniffe

mad;te. 2öir f>aben aber gefet>en, bafy ber oerbienftoolle Sefuit (Spee in

gleicher Söeife ju wtrEen fud)te unb wirfte. 9tod) war bte £eufel6lofig?ett

ebenfo feiten unb ebenfo gefcu)rlid) wie bie ©ottlofigEett. Unb gerabe

burd) feinen 33eraid>t auf eine grunbfablief) e 33etampfuug bes Seufels-

glaubene, burd) feine 23efd>ränrung auf bie juriftifd>e 0eite ber £ejren-

projeffe erreid)te £f>omafiu6, u>aö bie aufgeflärtefte Geologie nod) nid)t

gehofft t>atte: bie 21bfd>affung ber Wolter. Sie würbe für eineunct>riftUd;e

(Einiid;tung erklärt, jum erfteit 9ttale würbe bas ©efüt>l au&gefprod;en,

bas uns nod) fjeute bei bem 33ericf>te über einen ^jerenprojefc fd;aubern

läfet über bie Qualen ber armen Söeiblein unb über bie oiet)ifd)e Qtteber-

ttad)t ber 9tfd,>tec unb genfer; nur bafc Styomafius fid) nid)t gegen bie

Barbarei alter Seiten empörte, fonbern gegen einen 1) öd) ft gegenwärtigen

23raud). 3n ber lleinen (Schrift über beu 2Bat>nfinn ber Wolter (bie ©iffer-

tation ift von £bomafiuö nid)t »erfaßt, aber oeranlafot) wirb wieber

beroorgetjoben, baf$ llnfd>ulbige fiel) unter ber Wolter $u ^anblungen be-

nennen, bie fic nid)t begangen Reiben, bafc Angeklagten, benen eine €>dmlb

gar nid)t bewiefen war, jum Swecfe ber Überführung Öualen auferlegt

würben, graufamer als jebc (Strafe, bie bie <5d)ulbigen treffen tonnte.

§>aJ3 £t>omafiu6 iit biefem ganjen Kampfe eigentltd) nur ben £eren-

projefe 5U ocruid)ten fud)te, für fid) fclbft aber einen lutt>erifd> robuften

£eufcl6glauben jtoedbieniid) t>eud)elte, ift 5U wenig belannt, als bafy ich

nid)t nod) ein wenig babei Derweilen follte; ict) folge babei ber beutfd)en

Ausgabe feines 33üd)leins (oou 1706), weil fie aud) in einem Anfang

feine wirt'lid) unwürbige „6elbftocrteibiguug" enthält. §>ie Überfdjrift

lautet: „^ur^e £ef)r-6ä^c 93ou bem £after ber Säuberet)." (Sin fd)led)ter

.^upferftid) jeigt ben 33loctsbcrg mit oielen £eren auf tyren 33efenftielen;

ein erflarenbeö <5eb\d>t<i>en lacf>t aber über bae 33latt. „§>u fief)ft ber

£eren £t>or auf felbtgem erfcf>einen. Söie wot)l id) irre mtd); er ftef)t nur

auf Rapier." §>ie ^i-ofa ber 6cf>rift get)t bef)utfamer 5U 3öer?e. §>as

^3apfttum, eine aus bem Reiben- unb ^ubentum jufammengefctjmoljene

^abel, l;abe ben $Krenglauben aufgebracht, liefen leugne er nid)t,

wol;l aber bie 2ftöglid>feit oou 23ünbuiffen ber £eren mit bem Teufel;

aud) glaube er nid)t, „bafc es fo oiel unb biefe alle $e%en unb Sauberer

gewefen, fo oiel biötjero im geuer aufgeflogen". (£r beruft fid) auf oan

S>ale, 33etter unb ba& 93ucb oon <5pee (beffen Warnen er nid)t !ennt,

ben er ni<$t für einen ^at^olüen £ält), will aber ab feine eigene unb

neue Meinung aufftellen, bafc e& jwar einen Seufel gebe, wenn aud) nid)t
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ben bes 33oltsglaubens, bafc aber Verträge mit bem £eufel fabeln feien.

Smsbrücflicr) jagt er, er trage [einen £eufelsglauben nict)t jum 6ct)eine

por. ®c billige es aud; nid;:, bafc man 33effcr barum, bafc er ben Seufel

uid)t anerfenne, $u ben Streiften rechne; rper ben Seufel leugne, müf[e

nid>t aua) (Sott leugnen; man [olle 33effer lieber einen 21bämoni[ten

nennen. 31>n [clb[t, £t)oma[ius, u?erbe man geroij} aud) lä[tern, tro$

[eines Seufelsglaubeus, Mop- besb;alb, roeil er bie [ogenannte 3<Hiberei

nta)t für ein [trafbares fiafter f>alte. „3ft al[o bk fraget gibt es benn

eine teuflifd)e 2ttagie ober S^ubcrci?" 33el;auptet toirb, bafc ber Scufel

mit ben £eren an beftimmten Orten Unjudjt treibe, Urnen bafür bei

<Sd)äbigungen ber 9ttenfd>en r;elfe unb enblid) U)re 6eele £ole. SJUt ftraf-

recf>tlicf>en Ausführungen toenbet fiel) S^omafius nun gegen £arpjop,

ben angefe^enen guriften, ber in Stycorie unb <£raris ben ^e^enu>al)n

ber ^5rote[tanten ungeheuerlich unterftü^t t>atte; aud; be[[en Berufungen

auf bas Alte £e[tament werben rationalt[tifd) jurücfgerpiefen. §>er £aupt-

punft aber [d)eint if>m, ba|3 Sarpjop an bie 23ünbni[[e mit bem Seufel

glaube unb fiel) bafür boef? nur ber fatt)olifd>en 0d)lufefolgerungen be-

bieneu forme. 9tttt bitterem £or)ne toenbet fiel) £r)oma[ius gegen bas

le^te Argument Sarpjops, bafc närnlid) bie £eren nur buret) ben £ob

aus ben <Sd)lingen bes Teufels befreit toerben fönnen. „2Ber [ollte voofyi

fi<$ immer einbilben tonnen, bafc ein lutt)eri[d)er 9ted)tsgelef>rter auf bie

Ab[urbität geraten unb glauben [ollte, bafc ber 6d)arfricr)ter ein orbent-

liebes 3n[trument jur 93efef>rung [ei." 2ftit ber gleiten £ogif bürfte

man einen 2Henfct)en umbringen, um fyn oon ber granjofentranfyeit

5u befreien. SBeiter richtet £l>oma[iu& [eine Singriffe gegen ben gelehrten

<5pi3eliu8, ber ben ßroeifel an ben £eufelsbünbnif[en für eine 93or[tufe

bes Atheismus erklärte; umgefefjrt, roenn ©ei[tlid)e pon ber ^anjel [o

aberglaubt[ct)e 9ftärct;en portrügen, [o toürben fieute mit ge[unbem

SHenfd) enoer[tanbe leicht baju geführt, fid) aus [old)em Aberglauben in

ben Atheismus 511 flüchten; unb 33ar)le, ber ben Aberglauben für törichter

unb [d)äblid)er l)ielt als bie Ah)ei[terei, [ei nod) nid)t roiberlegt u>orben,

£>ie ®ird)enPäter (aud) Auguftinus unb Sertullianus), bie «Spiäelius als

Seugen für [eine Meinung anrufe, [eien bei aller ©ottesfurd)t unb Ein-

falt au<$ fet>r leichtgläubig geroefen. ^ür Angelegenheiten bes Seufels

laf[e [ict) eine mah;emati[d)e §>emon[tration taum beibringen; bennod)

roolle Styomafius bie Unna bglict) feit pon £eufelsbünbnif[en beroei[eu; ber

Teufel fonne feinen 2eib annehmen, aud) bie 93erfud)ung ftefa £i)rifti

buret) ben Teufel [ei Pielleict)t eine <J3r)anta[ie, ein £raum ober £äu[d)ung

burd) einen b'tfen 9Hen[ct)en geroe[en; roas man ber Dilfe bes Teufels

5u[cbreibe, tbnne auch buret) natürliche Mittel erreicht werben, ©as ganae
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©erebe grünbc ficf> auf unfaubere fabeln von bei* 33ermifd)uug bei* (Engel

unb ber 9flenfd>entöd>ter. §>iefer fabeln f>abe fid) bte päpftlidje S^lerifci

bemächtigt, um red)tfd)affeue £eute, bic fie fjafcte unb bod; fonft nid)t

oerfolgen tonnte, unter bem 93orroanbe ber Säuberet auf beu <2d>eiter-

t>aufen 3u bringen. SMlfürlicb f>abe biefe ßterifei bas Verbrechen ber

3auberei in bas (Softem be& römifd>en 9^ed)t6 f)ineiufonftruiert. Reibet*

aber f>abe £uh)er biefem llmoefen fein (Eube gemacht unb bie proteftan-

tifdje Geologie twbe eben bie £eufclsbüubniffe mit ber gefamten alten

0d>olaftif l; erübergenommen; entroeber aus §>euffauU)cit ober „roeil

etliche Theologi bamals ben t>errlid;cn 9Zuijen, rooburd) ficf> biefer Irrtum

bei beu päpftlid>en Theologis fct>r beliebt gemad;t f>at unb ber it>neu

gleichfalls baraus juroad^fen tonnte, [d>on ju ooraue gefdjmecfet unb

\i<$ fold;eu gefallen laffeu". £l>omafius fei fein 2luf)änger bee £artefiue;

beffeu ^ilofopliie roerbe aber oicllcid>t bod> bas ganje 2Zeft ber fd>ola~

ftifd>eu ©rillen serftören unb bamit aud? bie nichtige ^inbilbung oou

bem £after ber 3<*uberci. Stuf bie unter entfetten Martern ergroungeuen

©eftänbniffe fei uidjtö 31t geben; roürbe bod^ fein 9ttd)ter (0 ab[urb unb

unoerftänbig (ein, bae 3«ugnis oon taufenb Söeibern anjuuetjmen, bie

einmütig ausfagten, „fie roäreu im SMmmel geroefen, Ratten mit 6t. ^etro

gerannet ober fcättcn bei feinen ftagbfmnben gefd)lafcn." S>ie ben 3öunfd>

n<\<fy einem 33ünbniffe mit bem Teufel f>egen unb bie fold>e 28ünfd)e

ju erfüllen oerfpred>en, feien betrogene unb 33etrüger unb beibe ju bc-

ftrafeu; ebeufo bie u)re 2ttitmeufd)en mit Saufr^ieit bebrot?en; aber

$>ummf>eit unb 93osf)eit fei nid)t 3<»uberei. 3um 6d)luffe roirb erflärt,

ber Verfaffer t)altc bas gauje Safter ber 3auberei für eine ^abel unb rate

barum (mit 6pee) jur 33ef>utfamfett in ben fjejcenprojeffen; ber ^ötft

follc niemals bic ftnquifition roegen eines Scufelsbünbniffes geftatten,

unb bie untere Obrigfeit erft red>t nid)t.

2luf biefe fd>arfc, trotj einiger 3urücff)altuug nid>t mi^uoerftet)enbe

Qlbfage an ben Seufelsffanbal bes ^roteftantismus folgt nun in unferer

Ausgabe ein red?t fd)lauer 3Biberruf, ber aber bereite 1702 erfolgt roar.

£s fei eine Verleumbung, bafc er nid)t an ben Teufel glaube. @£ glaube,

bafy ber Teufel bie allgemeine ltrfad;e bes 33bfen fei, insbefonbere ber

Auftifter bes 6ünbeufalls, er glaube an fd)äbigenbe 3<>uberer, $e%en

unb 23efd)roörer, an Verrichtungen biefer £eute, bie mutmafelid? 00m
Xeufcl tjerfommen, er billige bie Austreibung von 23efd)toörern unb bie

Einrichtung oon 3<*uberern unb fyejien, bie 6d>aben angerichtet ober

3U fd>aben fid> nur bemüht l>aben; aber er leugne noef) beftänbig, bafy

ber Teufel ^örner, flauen unb Prallen tjabe, bafc er roie ein 9ftönd>

ober roie ein 3I?onftrum ausfege, ba$ er überhaupt in irgenbeiner ©e-
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ftalt erfreuten tonne. §>ie 33erid>tc über ^eufelebünbniffe unb über

bas treiben auf bem 33loctsberge feien betrügerifd>e (Erfindungen ober

mdand) olifd>c (Hinbilbungen ober burd) i>cn genfer erpreßte Slusfagen.

SBunbcrbarc <£at\ad)cn, geheime fünfte ber ftubeu unb Qigeuner gebe

e& allerbinge; aber ein böfer 2ttenfd) tonne burd; &atan$ ®raft aud) of)ne

95ünbnis 23öfes wirten. ©er bisherige ^eyenprojefe f)abe nichts getaugt,

weil man if)tn bas Seufelsbüubniö jugrunbe legte, quod non est in rerum

natura. 9Ran muffe alfo im ^erenprojeffe bel)utfam fein, lieber feine

Hnwi|feiü)eit eingeftcl;en, als beut Teufel bie <Sd;ulb geben. £t)omafiu6

bleibe bei feiner doeta ignorantia. Sin ©eftäubnie auf bei golterbant

beweife gar nid>ts. £r füt>rt bas ätmlid; wie 6pee aus, freilief) um nad>-

t>er ben gangen 3öat>n wieber für tatyolifd) 5U erklären unb fo ben ^ro-

teftantiemus auf feine 6eite $u bringen. „3d> fürd)te, wenn man mid)

unb bid) marterte, wir würben alles auefagen, was man von uns be-

gehrte; unb trenn mau uns weiter wegen ber llmftänbe marterte, würben

wir aud? llmftänbe unb jwar fold>e bajulügen, bie wir wüßten, bafy fie

ber 9tfd)ter gerne t)örete unb burd) bereu Sluefage wir am erften von

ber harter abtämen. 9ftit einem 2Bort, id) f)alte bafür, bafc bie £eren-

projeffe gar nichts taugen unb bafc ber 91. 33. gedornte leibliche Teufel

mit feiner ^ed) teile unb feine Butter barju ein purum inventum ber

päpftlid)en Pfaffen fei, berer u)r größtes arcanum ift, bie £eute mit 9t. 23.

folgen Teufeln fürchten ju machen unb ©elb ju 6eelmeffen, reidje (Erb-

fd)aften unb «Stiftungen ju ^löftern unb anberen piis causis fjeraue-

julocten." £r;riftu6 unb bie Slpoftel Ratten ben Teufel noö) nict>t jum

Sctftein ber &ird)e gemacht, „damals f)iefc es: wer Qtyriftum leugnet,

ber leugnet ©ort. £eute Reifet es: wer ben ger;örneten unb gemalten

£eufel leugnet, ber leugnet ©ott." 2Han ad)te auf bas 9J.93. &f)omafius

unterftreid)t bureb bas Notabene, aud) in ben «Schlußworten bes 5öiber«

rufe, ba freilief) äußerft oorfid)tig, bafc er nur ben förperliefen <&atan

mit Römern unb flauen leugne. (Einen fupranaturaliftifd)en, unförpei-

lid)en, fublimierten Seufel erfennt er an, ungefähr fo, wie aud) bie auf-

getlärteften englifd)en Reiften (£olanb etwa auegenommen) einen un-

förperlid)en, fublimierten ©ott anerkannten. 2öo ba unb in bem ©laubeu

an fogenannte natürliche Söunber bie ©renje jwifdjen bewußter unb

unbewußter Slnpaffung an ben Scitgeift war, bas wirb fid) mit allen

Mitteln ber Sentit einbeutig nid)t met)r ausmachen laffen.

£s ift burd)aus nid;t überflüffig, bei ©elegetü)eit ber ^erenprojeffe

bamn ju erinnern, in wie ftartem ©rabe bie Freibeuterei eines £f>o-

mafiuö ber Sluffaffung wiberfprad), bie bamab unter ben lutt>erifd)en

©ciftlidjen gang unb gäbe war. £f)omafiu6 erregte ben 8<>*n bev Ortho-
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boxen ungefähr ju ber gleichen Seit burd) eine anonpme 6cf>rift, bie in

bem uralten (Streite jtpifd>en roeltlid)er unb geiftlid>er 9ttad)t entfetteten

füc bie Surften unb gegen bie proteftantifcfjen ^3äpftlein Partei nafcm.

Unter ben ©egenfd>riften ift au<$ eine von bem Hamburger ^rofeffor

Sbjarb, einem fet>r gelehrten unb fonft gar nid)t Übeln Spanne.

©iefes ^ampfjlet enthält aud> einige 93erfe, in benen £f>omafiu6

ein oerlorener <Sof>u genannt wkb, „ber f>affet, was man liebt, unb liebet,

roas mau Raffet, ber £ofm für Söaffer fäuft unb (Spott für £rebern fri&t,"

ein Sfntael unb roaf)re6 $ircf)cnübel, ein 23ibelhitiEer. §>ann Reifet es

als £>auptoorrourf:

„©efpenfter glaubt er nid>t, auct> feinen 23unb ber 5}e*en,

2öel<$ aü)etftifd) ©ift, bas er hierunter f>egtl

€r ift ein £5llen-£uf)n, bas jet$o erft toill fadfen (gadern),

23is bafy es nad) unb nad> bie (£ier Eingelegt,

£>en <Sabbujäer-©eift von neuem ausjubrüten,

21cf) bafür rooll' uns bod> ber liebe ©Ott behüten."

§>ie Singriffe oon orn)oboj:er (Seite fdjabeten am berliner |>ofe

toeber bem 9ttr)ftifer noct) bem 2(uftlärer £t)omafius, roeber unter bem
erften Könige, nod> unter bem jungen (Solbatenfönig; er blieb unbe-

helligt unb tonnte fogar einen 93erfud> fieip^igs, bm fortgejagten £ef)rer

toieber 311 geroinuen, ju einer 93erbefferung feiner «Stellung in Dalle

benutzen.

9tod> auf jroei feiner 33üd)er mufe befonbers tjingeroiefen roerben;

bas größere Reifet (es toar oort)er 1710—-1712 lateinifd) erfdnenen): „£od>-

nottnge Sautelen" für bie (Stubenten ber 9*ed>tsgelet>rfamfeit unb bes

^irdjenredjts; bas Heinere (1713) ^anbelt oon ber ®ebse£e. §>te „lau-

teten" bieten feine perfcmlidjften aufttärerifdjen 2mfd>auungen; für bie

$ir4>engefd>i<#te beruft er fiel) fd)on auf Strnolbs Söerf, bas (S^omafius

tyatte biefe grjfetjerei ja t>orl>er gelehrt) eigentlid) ben $et$erbegriff auö

ber Söelt fd>affte; überbtes erääf)lte £l>omafiu& in biefem 93ud>e ausführ-

lich unb faft ganj offen, roie er felbft fid> aus einem frommen £uu)eraner

5u einem ©egner aller Oiü)oborie geroanbelt f>abe. Vorüber fofort

met)r ju fagen fein roirb.

Sine heftigere Erregung als biefe „lauteten", bie aroar in einem

perfonlid>en £one gehalten roaren, aber bie £f>eorie nid)t ju oerlaffen

fd>ienen, erzeugte bie fleine, burd) U)reu (Stoff praftifd>e 6ct)rift über

ben S^onrubinat. £l>omafius fyatte fiel) freilief) gehütet, etroa ber roilben

(£f>e bas Söort &u reben; er begnügte fid> mit bem gefd>id)tlid)en $lad>-

roeife, bafy ber S^onrubinat erft fef>r fpät in ben 9Uif ber Unef>rlid)feit ober
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6$<mi>U<$tdt gekommen toäre unb bafc man ficf> für biefe 33efd>impfuug

nur auf bie fah)oli|d>e 2fnfd>auung von einem E^efaframente berufen

tönnte. Er perteibtgte bie ßebsel)e, bie man jetjt tool>lu>ollenb eine ©e-

u>iffensc£e nennt, mit feinem Söorte; er machte es genau fo, toie nacb

bem Vorgänge Eampanellas piele Porfid)tige Reiften, bie bie Hni)alt-

barfeit ber bisherigen ©ottesbeu>eife aufzeigten, für u)re Verfem ©ott

nid)t leugneten, es aber ben rechtgläubigen ©eleljrten auferlegten, falt-

barere ©ottesbetoeife beizubringen. §>ie allgemeine Entrüftung gegen

^omafiuö, ber bas Getrifteten nocf> baju nicf>t pom 6tanbpun?te bes

2taturred)ts, fonbern juft pom 6tanbpunfte bes $ird>enrecf)t8 oerfafct

haben mollte, tpurbe aud) pon liberaleren ©eiftltd>en geteilt, fo pcm 9tein-

beef in 93erlin, bem fpäteren tropfte, ^omafius lieft fid> zu einer ein-

gebenben Slnttport nid>t t>erbei; er befdn'änfte ficf> auf bie anonpme Er-

klärung, bafc er ja mit bem gefeijlicf>en Verbote beö Slonfubinats ein-

perftanben rpäre. Er u>ar ein behaglicher alter f)err getporben, ber feineu

Überzeugungen nid>t Piel pergab, fiel) aber nid;t neue Verfolgungen

juzieben tpollte. 2tad> feinem fed>zigften Qa^re gab er nur nod> teils

eigene, teils pon feinen 0d)ülern perfafete 6ammelrper!e f>eraus, bie

enttpeber rein gelehrten ^ntjalts waren ober, u>ie bie „ernfti)aften, aber

bocl> munteren <5cbanhn unb Erinnerungen über allerbanb juriftifd;e

|jänbel" (1720—1721), populär-rptffenfd>aftlid)e ^urisprubenz ober, u>ie

bie „Pernünftigen unb d>rtftlicf)en, aber nic^t \d) einzeiligen ©ebanfen"

(1723— 1725) oft nur Klaubereien eines ©reifes boten, nidjt feiten fd>on

ctroas gefd>toät$ige 93edd;te über feine eigenen £ebensfd)icf)ale. Er ftarb

nad) furjer ^ranfyeit in feinem 74. Lebensjahre. Gc^löjer rüf>mt pon

tym, er f>abe auf 22tft- unb 3Zad)roelt mein* gerpirtt als alle ^ilofopljen

©riecbenlanbs zufammengenommen.

Sbomafius \><xt 1695 felbft dn ©laubensbefenntnis niebergefc^rieben;

es u>äre aber aus %wd gewichtigen ©rünben gänzlid? perfekt, fein Ver-

hältnis zu ©ott unb Söelt banad) zu beurteilen. Erftens ftanb er bamals,

als ob er ein unfelbftänbiger Neuling getoefen toäre, pollig unter bem

Einfluffe ber epangelifd>en ^ietiften unb bes franzö[ifd;en Sttpftifers

^oiret. Er bat ficf> Pon biefer Verbinbung mit aller Entfcbieberu)eit los-

gefagt, 1708 — roie fd>on eru>äl>nt — in einer zweiten 93orrebe zu bem

33ud;e ^oirets, 1707 aber fd;on in einer 23orrebe zu einer beutfe^eu

Überfettung bes ^auptroerfes pon £ugo ©rotius. 2Bas er ba über bie

traurige Enttoicflung bes Pietismus aus einer bereinigten 2luflel>nung

gegen geiftlici>e Sprannei zu einer eigenen, toieber fanatifd>en (Sefte,

mas er befonbers über bie ^opfbängerei, Xlntoiffenbeit unb 2(lbernf>eit,

}a eigentlich über bie 6d>eiubeilig!eit bes jüngeren pietiftifdjen ©e-
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fd;lect)t8 porbringt, bas ift ganj porjüglict) unb folltc in feiner ©efct)icbte

bes Pietismus überfein werben. 28ie mit bem Pietismus war es ihm
aber: auet) mit ber Sftoftif ergangen, barum erflärte er fict) plö^lict) fo

fa)roff gegen [einen früheren Liebling ^Joirct. <Ss fönnte genügen,

biefen 6iuneswea)fcl allein bura) bie <Erfd;ütterung ju erklären, bie

£odcs „Effan" in ifrni perurfact)t t)atte; es mögen aber: aua) trübe

Erfahrungen mit ben 6tubenten unb beti pietiftifa)en <Profefforen poh
£alle mitgefpielt t)aben. ©er zweite ©runb, ber bagegen fpria)t, in bem
©laubensbefenntniffe pou 1695 (eigentlich pon 1694) ben Slusbrud feiner

legten 2Bcltanfct)auung ju erbliden, ift ber, bafc £bomaftus biefc 270

furjen £ef>rfä^e jwar niebcrgefct)rieben, aber nict)t für bie Öffentlich feit

beftimmt bat; als fie gegen feinen ^Dillen gebrudt worben waren, Per-

langte er fogar pon ber 93et)örbe eine $onfisfatiou. 3ct) gebe aus biefem

„©laubenöbefenntniffe" einige groben aud; nur barum, u>eil fie für bie

Übcrgangsjeit bes £l;omafius bejcidmenb finb: er Perfuct)te es recht

grünblia) mit einem unMaren Pantheismus, bepor er ficf> pöllig ber Ver-

nunft anPertraute; ia) mufc übrigens einem Stusjuge bes ftets juper-

läffigeu 23rudcr („ßur^e fragen", VII, 6. 563 ff.) folgen, weil id> mir
ben fet>r feltenen ©rud ber Confessio in biefen 3ettläuftcu nicht pci-

fct)affen formte.

©ott tonn weber buret) bie <5inulict)feit, nod; buret) bie ©ebanfen
bes 93crftanbes begriffen werben, fonbern nur buret) bie Steigung bes

^erjeus. ©ott, ber nichts wirft aufeer fict), ift jwar in allen Kreaturen,

unb feine Kreatur ift aufcer &ott, unb alle Kreaturen waren Por u)rer

6d> öpfung in 0>ott bereits eingeroiefelt unb Perborgcu; bennoct) ift ©ottes

Söefen pon bem Söefen ber Kreatur unterfdneben. ©er ©eift fann ot)ne

Materie fein, aber bie Materie nict)t ot)ne ©eift; alle Körper hefteten

aus Materie unb ©eift. ©er ©eift jeboct) ift ber 9*aum, in roelct)em alle

Körper bewegt werben; ©ott ift ber 9*aum, in welct)em alle ©eifter

bewegt werben. (Wlan benft an bas SKätfelwort Newtons, ber SRaum
fei bas <Senforium ©ottes.) 9öie nai)e fia) aber auet) bei £t)omafius Per-

ftiegene 9Kpfti! unb ©ottesleugnung berühren formen, bas ert)ellt aus
einer fnappen 3ufammenftellung zweier 6ä^e bes ©laubensbefenntniffee,

wenn man nur aus u)nen ben logifct)en <Sct)lufe $u 5iet)eu fict) bemüt)t:

„Stile ©inge finb irgenbwo, in ober aufjer einer <&acfye, unb was nirgenbs

ift, bas ift nict)t; ©ott ift überall, aber in feinem gewiffen Oü." £i)omaiius

felbft 3iei)t ben logifa)en <5ct)lu& ntct)t, ber att)eiftifa)er Hingen müfcte
als alle S^ereien ber ^3antf>eiften unb ber 2Ih)ftifer: alfo ift ©ott in

allen <Sad>en mitentt)alteu, finbet fiel) aber nirgenbs als ein befon-
beres Söefen; alfo ift ©ott nict)t.
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§>ie ©ei[tesgefd)id>te, inforoeit fie ^fnlofoptnegefdndjte ift, t?at fid) s&riftian

toeit grünblidjer als mit £l>omafius mit £t)riftian Söolff befd)äftigt, toeil ^iff

fie alljumeitfcblid) bem Erfolge nad)gel;t unb u>cil fie Mc Meinen 33au-

meifter an großen 6r>ftemen immer f)öj>er einfd)ät$t als bie ftarJen 33al>n-

bred)er, bie fein 6d)ulgebäube unb feine bef<$rän?te <3d)ule f)interlaffen

^aben; 3Solff übertraf ben £|>omafius nid>t nur an Ocbnungsliebe unb
an fauberer Terminologie, fonbern aud> an naturroiffenfd>aftlid>eu Rennt-

niffen, er mad>te aus ben ©elegenl>eits- ober aud> roobl 93erlegeiu)eits-

gebanJen bes fd>arffinmgen Seibnis erft ein gefd)loffenes 6d>einfr>ftem

unb l>atte bamit gewaltigen 3ulauf; bie 6tubenten lieben bie 0i)fteme,

benn roas man fd>roarj auf toeifc befi|t, tonn man getroft nacf> £aufe

tragen. Aud> toar er im Vergleiche mit £t>omafius ein Virtuofe beö ab-

galten §>enfens; feine ^Begriffe ftanbeu feft, toie fid) bas für bie 33au-

fteine eines «Spftems fd>icft. 3t>m fehlte aber gerabe bas [tetige Söeiter-

ftreben, bie treibenbe Straft ber llnjufriebentjeit mit bem (£rreid>ten, bie

uns an £t>omafius fo liebenswert erfcfjeinen. Söolff roar oft pebantifd),

nid>t nur für bie 9tad>geborenen, fonbern aud? [d)on für bie ßeitgenoffen

aufjertjalb §>eutfct>lanbs; £t>omafius toar niemals ein ^ebant, toenn er

uns aud; oft in feiner ungelenken 6prad>e unb in feiner £ugenblef>re

altmobifd) entgegentritt.

9tamentlid> in biefer £ugenb- ober Sittenlehre, bei ber man aber £f>oma|ius'

niemals oergeffen follte, bafc ber £ugenblef>rer ba als Qugenberjiel^er
3:u9cn&le^re

rebete unb oielleid;t abfid>tlid) ben ©ebanfenfreis feiner pietiftifdjen

Kollegen nid;t oerliefe. ©s fdjmedt gar fef>r naö) £ra?tätletn. 9tid>t nur

oon ©ott ift bie 9*ebe, fonbern aud; oon ©ottes Vorfetmng. Aber roas

gemeint ift, bas ift bod) roo|)l ef>er bie natürliche Religion Herberts als

bas pofitioe (Efn'iftentum; benn eine äußere Verehrung ©ottes roirb ef)er

für roünfd>ensroert als für notroenbig gehalten (worüber fid) mächtiger

Sftännerftrett ertjob) unb ber Aberglaube roirb abermals für fd>limmer

erflärt als ber Atheismus. 23ir roiffen, bafc biefe letzte grage ben An-

fang bilbete ju einer Veroegung, bie ben Atheismus für ungef<ü)rlid>,

ben Aberglauben für ftaatsfeinblid) crüärte. $et$erifd) ift aud; bie 33e-

()auptung, bie Siebe fei bie einjige £ugenb.

Als £ogi!er ober Vernunftlef>rer ift £bomafius felbft in feiner mp- Sogif

fttfeben ^3eriobe nur roenig oon feiner aufflärerifd;en 9tict)tung abgeroidjen.

2ttit einer Verbeugung oor bem übernatürlichen £id>te ber Offenbarung

beginnt er; biefe Verbeugung roar bei ©rotius nod; fet>r tief geroefen,

faft bemonftratio, bei ^ufenborf roar fie fd>on eiliger, bei £bomafius roir!t

fie e^er roie eine £öfüd)!eit ober 5^mlid>feit, bie ber Anftanb gebietet,

eigentlich läuft Me SrEenntnislet>re f<$on auf 6enfualismus hinaus.
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£>ie 6innlid)feit (b. I). feie Sätigfeit ber <Sinnc) bef>errfd)e ben Verftanb;

ber 38ille — man beachte bie $e£erei — ge^e ber Vernunft ooraus.

3Bas mit bes 9ftenfd)en Vernunft übereinftimme, fei allein u>abr, bas

Söiberoernünftige fei falfct). Xlnb mit bem alten $euer feiner Sugenb

befämpft ber £ogifer £f)omafius bie fd)olaftifd>e 6r;llogiftiE unb bie Vor-

urteile, bie fid) auf Hntertoerfung unter Autoritäten ftü^en. Qm (£ifer

bes ©efeci)ts greift er mitunter einzelne 6ätje feiner freibenferifdjen

Vorgänger an, eines 33acon unb 33rorone, eines Herbert unb eines £fd;tm-

baufen; aber im roefentließen ift er \a bod> mit tynen einoerftanben.

3n feine letjte 2öeltanfct>auung, bie aber bei biefem 2mttfd)olaftifer

oiel metjr pl>r>^ifcf> als metapf)r;ftfd) oerftanben roerben mu^, füt>rt fcljon

fein „Söefen bes ©eiftes" (1699), oon bem er nad) feiner Befreiung oom

Pietismus nid)t oiel jurücfyunelmien brauchte. 5Bir bürfen nietet über-

leben, bafc Sbomafiiis aud) in feiner reiffteu $tit Lebensarten über ben

Teufel als ben böfen ©eift utd)t oerfd)mäf)te unb ba$ juft bas „SBefen

bes ©elftes" pf>r)füalifd;e £ct>rfä^c (über SBärme unb $älte, über bie

oier Elemente u. bgl.) aufftellt, bie ju jener 3?tt englifcf?e 9taturforfcf)er

bereits lad>enb abgelehnt Ratten. Söas £f)omafius aber vorträgt, bas

ift bod) etroas ©utes unb in biefer Raffung 9?eues: es ift ein beinahe

gottlofer ^anpfpct)ismus. 3d; roage bie 33et>auptung, bafy man biefc

£ef>re nur richtig oerftef)t — unb bie ©egner l)aben fie richtiger (b. b.

moberner) oerftanben —, roenn man überall für „©eift" ben mobemen

23egriff „Energie" einfetjt. $Ran f)örc nur: Sun beftefje im 33eroegen

unb Veroegen im Sun, bat) er fei ©eift unb 93eroegungstraft Sin ©ing;

jeber Körper bcftef)e aus ©eift unb Materie; bie Quantität gebore foroof)l

jum ©eifte als ju ber Materie; bie roirfenbe llrfadje fei nid>t äufeerlid>;

bie ©eftalten ber Körper feien itmen oon u)rem geiftigen Söefen gegeben,

fogar ber 9taum (roenn id) red)t oerftefje) fei oon einem ©eifte ausge-

fpannt.

Qim grünblid)ften umgelernt t>at aber Styomafius in ber p|>ilofo-

pt)ifd?cn 33egrünbung feines 9taturred)ts, bas er — unb feine 3ettgenoffen

mit u)m — für bie Krönung feines fiebensroerfes l)ielt. (Sr f>atte barüber

oor feiner Befreiung 23üd>er gefdjrieben, bie fid), nod) unfelbftänbig,

an ©rotius unb ^ufenborf anlehnten, geijt gab er (1705) jroar roieber

iiic^t ein neues «Softem eines Statur- unb 93öl!errecf)ts Ijeraus, aber ganj

neue „©runblageu", bie fid) (fd>on im £itel) nur auf ben gefunben 2tteu-

fd;enoerftanb beriefen unb nebenbei bas göttliche Lecf>t ju oerbeffevu

fid) trotjig anmaßten. „Fundamenta juris naturae et gentium." <£r

fanb nid)t met)r bie 3eit ober nid)t mein* bie Verwegenheit, biefes gott-

lofe 35ernunftrecht ausjugeftalten; roir finben aber in biefer grunblegenben
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Einleitung polle 33eftatigung bafür, bafc er [0 etwas wie einen ener-

getifdjen ^3anp(t)d)i8muö im ©tnne f)atte, unb fönnen nur ftaunen über
bie 2tynüc$!eit feiner ©%e mit ben neueften Verfugen einer Söelt-

erfiärung.

„SBas fi<$tbar ift, ift Materie; was unftdjtbar ift, bie Statur." 3u
biefer tiefften Einfielt in bie Hnerflärbarfeit ber Statur, bie it>n gerabeju

ben ©a^ ppu bei- Erhaltung bei' Straft auöfpredjen läfet („ber £eib ift fterb-

lid>, inbem er in ©taub Penpanbelt wirb, bie Gräfte aber finb unfterb-

licf)"), fommt nun ein ganj unjweibeutigeö ©e!enntniß jut Unfreiheit be&

menfcf>licf>en Söillenß. ,,©ie Gräfte aufcer bem 2ttenf<#en berpegen bie

Gräfte bes 2ttenfd)en im 93erftanbe uub im SBiUen; barum fann ber

23erftanb gejroungen rperben." ©er erfte Erreger ber ©eele fei ber Söiite,

ipetl er ben 93erftanb betpege; uid?t ber Söille perlange etwas na<ty ber

Erfenntnie bes 33erftanbes, fpnbern ber 93erftanb betrachte bae für gut,

rpas bem Sötllen gut fc^eine; barum fei ber 93erftanb äufeerlid) frei, aber

uid>t innerlich . „§>er 28ille ift frei in 21nfef>ung bes 93erftanbes, inrpenbig

aber nid)t, weil er leine gleichgültige (inbifferente) ftretyeit f>at." Eine

fpgenannte freirpillige ^anblung forme alfp auet) feinem freien Söillen

zugerechnet rperben. Wan f>brt fd)Pn ©ct)ppen£auer.

Hm rpiepiel tpeiter fiel) bes £f>Pmafiu5 leeres 9taturrecf>t ppn bem
ppfitipen Rechte entfernt tycitte als Herberts angebliche 9laturreligiPn

ppn ben ppfitipen SMigiPnen, ba$ whb aus bem 8ufammenf>ange einiger

$e$ereien biefer Einleitung flar. Sllles 9tect)t fei äu&erlia), ni<fyt inner-

lich §>ie ppfitipen Redete feien PPn 2ftenfcf)en Per öffentließt, bae natür-

liche <Red)t hingegen fei in alle £erjen etngeaeidmet, fei unperanberlid)

rpie bie Statur ber ©inge. ©arum erbltcfe bie fid> felbft überlaffene Ver-

nunft in ©Ptt feinen ©efetjgcber, fpnbern einen 33ater; auf bie Üben-

tretung ber Staturgefetje forme feine eigentliche ©träfe fplgen. ©er
cberfte ©runbfatj bes menfct)iict)en ^anbelns laute nad> bem 2taturrecf>t:

f>anble bem StPccfe gemäfc, bein Sieben lang unb glücflid) ju machen;
barauö ergeben fid> (rpie bei ©ct)openf>auer) bie beiben Xlnterfä^e ber

©üte unb ber ©erect)tigfeit, ber ppfitipe unb ber negatipe: tue anberen,

was bu tpillft, bafc man bir tun fpile; tue anberen nicfjt, rpas bu nid)t

tpillft, baf$ man bir tun fplle.

3ct) tjabe mief) in biefem Sluö^uge an bie ©ebanfen unb auet) an

bie Sluöbrucfsrpeife bes £f>pmafiu6 gehalten unb bennPct) Pt)ne $lbfict)t

feine £ef>rrpeife mpberner gefärbt, al6 fie rpar, rpeil iö) um ber &ür§e

rpilien bie meiften t|>coIogtfcf>cn Smflänge fortliefe; ict) fjalte mict) barum

für Perpfiidjtet, ü)n nPd) burd> einige ^rpben felbft ju SÖPrte fommen
311 laffen; man wirb fel>en, roie eilig, rpie ironifet) beinahe er bie 53er-
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pflid>tung ablehnt, fid> beim ©ebraud;e ber Vernunft auf bie Offen-

barung ju berufen. Steine roörtlid;eu Anführungen im folgenben finb

aus ber „93eruunft-£eiHe" oou 1691 unb aus ber ,,^3oütt)d)eu &lugt)eit"

von 1710 (td; jitiere nach ber Ausgabe von 1725) genommen, alfo aus

einem 23ud;e feiner erften 3eit in £>alle unb aus einer populären 6d;rift

feiner legten ftcfyve.

„3tad>bem burd) ben 6üubeufall ber 33erftanb gar fel)r oerfinftert

voorben unb man fold>ergeftalt burd) untcrfdjiebene müf>fame Mittel

beufelben ju erleuchten oounöten gehabt, ift ber Unterfd>ieb 3toifd>en

benen ©ele^rteu unb Ungelegten entftanben . . . Aber ^ur 93raucfmng

beö natürlichen £id;tö finb feine fremben «Sprachen eben notroenbig,

fonbern man Cami ficf> beffen aud; otme biefeibeu bebienen, es mögen
nun Cannes- ober Söeibesperfonen, 3unge ober Alte, Arme ober 9teict)e

fein . . . ©enn bie ©otteögefjeimniffe finb jroar über ben menfd)lid>en

33erjtanb, aber fie finb uid>t bemfelbigeu juroiber, fonbern ©ott t>at in

feinem ^eiligen 2öort fid> fo oiel mbglid> nadt> uns 97tenfd)cn affomobieret

unb rebet fo!d>ergeftalt mit uns alö ein 9flenfd>, ber juglcid) ©ott ber

£err ijt."

(Si* i>abe fid) in feiner ©arftellung mit feines 93ater& £ogif unb 2tteta-

pl;r)]if begnügt unb fieb babei nicht übel befunben. „3ebod> mufc man
ju ber 93ernunftlel)re bie terminos nid)t redmen, bie bie Vernunft rüd)t

begreift unb oon benen ber SHeufd) blofc aus göttlicher revelation fid;

einen bunfelu coneept mad;ct; baunen^ero l>abe id> nid;tö oom ©eifte,

oou Sngcln, oou ber (Sroigfeit, oom infinito ufro. gerebet . . . id> glaube,

bcifo unter benen «Subftanjen ©ott alleine infinitus t)ci&e unb über meinen

23erftanb fei . . . 20a6 aber quantitatem infinitam ober infinitum mathe-

maticum betrifft, fo ift root)l biefelbe uirgenbö, roeber in benen entibus

realibus (ben roirflieben fingen), nod> in benen entibus rationis (ben

Söefen bes 93erftanbes), fonbern ein bloßes Söort, bas nichts bebeutet

unb nict)ts nutzet, als Hofr bie Hnroiffenf>eit unferes 33erftanbe6 ober

ben Mangel unfercr Gräfte bamit $u bemänteln. " Söorte an fid; feien

roeber falfd; nod; roar)r; beim bie 3öorte gelten ex arbitrio hominum,

nicht ex natura.

3roifd)en ben wagten, ben falfd>en unb ben unerfannten ©ingen

fei ein foldjer Xlnterfd)ieb roie 3roifd>en ben notroenbigen, ben unmög-

lichen unb ben möglichen; ©ott alfo gehöre nur ju ben möglichen ober

unerfannten ©ingen; es laffe fid> oon ©ott, roenn man feinen 95erftanb

pouffieret, nur ausfagen, roas ©ott nid;t fei, niemals aber, roa& er fei;

ber ©otteöbegriff jielc mef>r auf bie Qüjciftens ©ottes als auf fein Söejen.

93on ben <3ad>en, bie bie <£t>riften Sngel nennen, forme bie Vernunft
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aber t>öct>ftens behaupten, bafc it>rc ^riftenj moglid) fei. „<So fann bem-

nad> t>ie Vernunft biefeu fingen nid>t einmal einen Flamen geben, toetl

fie gar nichts baoon toeifc . . . fie tut am beften, bafc fie alle biefe Dinge

bem übernatürlichen £id)t überlädt."

9tod> freier oon Religion unb $trd?e lauten einige Gätje auö [einer

„<Politifd>en $lugl)eit". Die ©ottesfurd>t eines roeifen Cannes geige

fid> Pornet)mlid) in einem gerechten unb fittfamen £eben. „Gottes-

furcht ol>ne £ugenb ift nidjt Gottesfurcht, fonbem Aberglaube." (Nie-

mals tyat fid) ber Deismus ber (Englänber ober felbft bie Aufflärungs-

arbeit SBaples ju einer fo ftarfen ftotmel buref)gerungen, bie freiließ

in einem 2Zacl)fal$e, nid)t ofjne jebe Wintert) ältigreit i[t.) „?>ie Silbernen

ober Dummen ergreifen ben Decfmantel ber Religion ober Gottes-

furcht . . . Diefer Decfmantel roirb jtoar öffentlich aud> oon argltftigen

fieuten gebraucht; bod> geiget bie (Erfahrung, bajj tyn bie Silbernen

aud) tooljl 5U nutjen roiffen, inbem lein £after fo abfd>eulid> unb

t>anbgreiflid> ift, bas nityt öfters in ber 38elt unter bem 93ortoanb ber

Religion unb 2Seisf) eit begangen toorben fei . . . Argliftige unb 93er-

fd)lagene aber beftärfen bie Silbernen in u)rem törichten Aberglauben,

bamit fie bei Gelegenheit ft<$ beffen jur Ausführung u)res 93orf>abens

bebienen fönnen." 3^ einer Anmerfung totrb ju ben Süorten „Decf-

mantel ber Religion ober Gottesfurcht" hinzugefügt: „ober bocl> aum
toenigften ber Oru)oborie". £f>omafius läfjt aber leinen 3«>eifel barüber,

ba$ er feine Angriffe nict)t gegen eine beftimmte $trd>e gerichtet roiffen

toollte. 3öof>l aber oerurteilt er rücffid)tslos bie päpftlidje ^ierard;ie, bie

nur ben Vorteil u)rer $ird>e im Auge fyätte. Diefe SHerifei f)abe bie £eid)t-

gläubigfeit unb ben bltnben Gel)orfam für bie sroei u>efentließen 6tücfe

u)rer $lugf>ett ausgegeben; 22tönd>e feien oon Statur unvernünftige £iere,

nämlid) im £öd)ften Grabe abergläubifd), enttoeber bumm ober argliftig.

„Unb alfo beftunb bie ^römmigfeit, toie fie bm Seuten eingepräget tourbe,

in nichts anbers als in (Ehrerbietung unb Anbetung ber ^lerifet; bat

Seben mochte babei fo gottlos fein, als es toollte; hingegen tourbe ber-

jenige, ber bie S^lerifei md)t oenerierte, oor einen Atl) elften unb gott-

lofen 2ftenfd)en gehalten, er mochte gleid> fonft fo flug unb tugenb^aft

leben, als nur immer moglid) ift" (6. 58).

Aber bie Söenbung gegen bie lutf>erif4)e Ora)oborie ift nid>t roeuiger

entfd)ieben. „Dannenf>ero bürfen roir uns aud) nid>t tounbern, bafc bie

proteftierenben Geologen, ba fie Consilia ju ftellen anfingen, oornefjm"

lid> barauf faljen, bafy nichts roiber bie Religion (bie ^onl'orbienformel ift

gemeint) gefd>el>en möchte; hingegen bie 33efferung ber «Sitten entroeber

aus ber Ad)t liefen ober bod; barinnen feinen Rat nad> ben gemeinen
SKauttjner, 2)er Slttjettmuä. II. 11
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Regeln menfd>lid;er Vernunft gaben, fonbern nad) u)ren eigenen ©runb-

fä^en, bie ein anderer fo leicht nid)t »erflehen fonnte" (6. 63).

2öir fe(>en auö folgen 2lufceningen, wie fid) binnen eines 5<*(>t"

fmnbertß wirflid) bie 33egrünber einer Raturreligion unb eines Ratur-

red)ts in einer gememfamen ftorberung aufammenfanben. §>ie beiben

antit£eologifd>en 28iffenfd>aften waren 31t gleicher Seit um 1625 ans

£id)t getreten; wollen wir nun betrachten, a>ie biefe £et>ren ungefähr

fmnbert ftafyxe fpäter fd>on ©emeingut ber ©ele^rten geworben waren,

fo galten wir uns beffer als an neue ftarfe ©eifter, bie fd>on wieber weiter

gingen, an einen ©urdjfdmittsprofeffor, ber etwa bet>aglid> bie Meinung
oon 1725 ausfprad). 3d> wät)le als 93eifpiel ben pf>ilofopl>ifd)en Suriften

p). ©unbiinö Rifolaus Hierommius ©unbling (1671—1729), ben 93ruber bes"be-

!annten „Hofnarren" ftatob tyaul greu)errn oon ©unbling; Rifolaus

Hieronpmus war in ^alle juerft ein <5d)üler, bann ber Rad>folger bes

S^omafius, glänjte burd> eine nidjt unwitjige ©elat>rtl>eit unb würbe

aud> nocf> nad) feinem £obe fe^r gefdjätjt unb oiel gelefen. 3ur Unter-

lage ne^me id> feine 33orlefungen über ^olitif, bie oon feinen <5d>ülern

nad> Ü)ren ßollegienfjeften (1733) herausgegeben würben; ber lebhafte

£on fpridjt bafür, bafc es fid) tatfäd)lid> um Rieberfd>riften nad) münb-
lid>en Vorträgen f>anble; ber eigentlich oerantwortlidje Herausgeber,

ein ^ofrat ftranetenftein, oerfid>ert übrigens, ber feiige $)ext ©et) eintrat

©unbling f>abe bie nad>fd>reibenben ©tubenten in jweifetyaften 6acf>en

mit feinen <£iörterungen beraten. 2öir befitjen alfo an ber poftumen

<Sct)rift ein ©ofument aus ber legten fiebensjeit bee trefflichen ©unb-
ling, ber übrigens aucf> eine eigene 9*ebe über Religionsfreiheit heraus-

gegeben tyatte.

3n einem befonberen Kapitel (6. 346 ff.) wirb bas 93er£ältnis jwi-

fcfcen &taat unb $ird>e bef)anbelt. ©er ftürft fjabe fein Retyt, religibfe

£e|>rfät$e aufjuftellen. „§>ie Dogmata ge^en ü)m fo wenig an als mir.

3d> *ann nad) meinem ©utbünfen nid>t Dogmata etablieren, er aud)

nid>t . . . Söenn ber Princeps Dogmata madjen foll, fo will icfy lieber

unter bem 93apft ftet)en." ©er Surfe fei ein foldjer abfoluter Herr, aber

ber fei ein Dummrian, ©er ^ürft fyabe bae Red>t, bie wal>re Religion

ju fbrbern; aber bie wat>rc Religion beftelje in ben wenigen 6ätjen (ein

l)öd>ftes Söefen, Räd)ftenliebe), welche bie Ratur uns lef>re. ©ie Ausrottung

ber fallen Religionen fei nur etwa in ber £f)eofratie ber Suben möglid)

gewefen, als ©ott nod> fid)tbar unb perfönlid; für feine ©ebote eingetreten

fei. 3m gegenwärtigen ©eutf<$lanb erflärten bie Anhänger aller brei

anertannten Religionen, fie wären befonbers in ber 28af)rf>eit, unb bie

«Socinianer wären ber Meinung, fie wären alle bigott. Slufeerbem fyabe
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fein ftürft bie 27tod)t, ber SBelt [eine Religion aufjuaroingen; bie Triften

feien auf ber (Erbe in ber Sttinberjaf)!. ®s fei eine 2Had)tfrage. „Qbib

mir ©elb, gib mir Dragoner, fo roill id) per praemia, par force 21nf)änger

befommen, roeldje befenbieren, man fönne burd) ein 53rett fe^en, roelcf>e6

»ier Ringer tiefe." §>ie 9*eligionseinf)eit roerbe niemals auftanbe fommen.

§>er ©eift ber Verfolgung fei oerroerflid) ; bei ber ©rünbung pon Staaten

l>abe man eine materielle Vereinigung im 2(uge gehabt, nid)t eine reli-

giöfe (£inf)eit. Hnrufjeftifter freiließ bürfe ber $ürft nid)t bulben, nament-

lich nidit unter ben ©eiftlid)en. „ftd) bin fein 93riefterfeinb, bin felbft

eines $5riefters €5of)n, f)abe aud) fd>on geprebigt, fann aber nicf)t in Qlb-

rebe fein, bafy bie ^ßriefter muffen im 8aum gehalten roerben."

3öas man gegen bie Soleranj porbtinge, gegen bie ©ulbung pon

^reigeiftern unb 21tf)eiften, bas fei leeres ©erebe. „5n bet Söelt ift Piel

Hnglücfs entftanben, nid)t burd) 2(tf)eos, fonbern bux<fy Vigots, burd) ben

^apft unb anbere £eute, fo bie tolerance nid)t abmittieren." §)ie 3^1
ber Streiften fei gar nid>t grofe, roenn man bie fieute nicf>t of>ne ©runb

%u 21u)eiften mad>e; in ber ganzen $ird>en- unb ^3f)Uofopf)iegefd>i4>te

feien faum jroei red>te Streiften ju finben; felbft «Spinoza fyabe einen

©ott gelehrt unb u)n nur ber 2Belt gleid) gefeijt, roie bie alten 6toifer.

^raftifdje Streiften gebe es freilief) genug, unter ben Lüftungen, ben

ftbioten, ben „Ojcen", um bie man fiel) ntdjt ju befümmern brauche. Slber

bie tf>eoretifd)en Streiften perbergen fid), unb inbem fie fid> Perbergen,

finb fie füll; barum finb fie feine 9*ul)eftörer. „<Se£e \6) bas systema

eines Athei an, fo fdjeint er turbaturus, roeil er fiel) für nichts fürchtet;

unb roenn er nad) feinen prineipiis lebet, fo machet er fiärmen. Siber

roer lebt nad) feinen prineipiis? £ebt u)r nad) eurem Catechismo?

Stein, unb alfo roeil it>r nid>t banac^ lebt, roollt if>r benn fd)lie&en, ba%

ber 51tf)eift nad) feinem systemate lebt. 6ein Systema ift roie unfer

Katechismus. §>ie Streiften roollen unter 2ttenfd)en leben, honores

baben, etroas erroarten in ber Söelt, unb leben alfo aud) naef) u)ren passio-

nibus." ©ottlos fei nur, roer feinen 9täd)ften nid)t liebt, roer Unruhen

erregt ufro.

53ei ben ©eiftiid>en fei bie dxibe ber §>ulbung nid)t. <Sie pertragen

\iö) ei)er mit ben ftuben als mit anbersgläubigen Triften, roeil bie Suben

ifmen nid)ts nehmen. (£s bretje fid) bei itjnen alles um 9ttein unb ©ein.

Söollte ein ftürft bie Ktrd)engüter ben ftuben geben, bann roürben bie

©eiftlicfjen eine 9*eoolte anjetteln. „§>esroegen mufe man benen ©eift-

lid>en auf bie Ringer fefjen, fonft fommen roir bem ^apft fef)r na^e,

roenigftens nad) bem oerjüngten 9ftaf$ftabe. 21uf Kanjeln laffe man
moralia prebigen unb eontroversien anbersroo traftieren." §>er grofce
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S^urfürft wirb gelobt, weil er fogar «Socinianer jugelaffen tyabc. Um ber

Soleranj willen follten bte ©eiftltd>en aus ben ^onfiftorien entfernt

werben. M58o bte Pfaffen bas Regiment J>aben, fte|>ct'6 allemal übel aus,

weil [ie ben spirituin persecutionis t)aben." 2tur bte S^au)oltfen werben

(wie in Eltons 6cf>rtft über bte ^refcfretyett) von ber allgemeinen £o-

leranj ausgefdjloffen; unb bie Quäfer, wie überhaupt alle ^anatUer.

fünfter Slbfdjnttt

Sie lacfyenben 3tx>etf(er

53eoor wir batan gef>en, bie religiöfe unb politifdje ©eiftesbefreiung

gefd)id)tlid) ju perfolgen, bie fid> an bie Sntbecfung ber 2Zaturgefelje unb

ber 2ftenfcf>enrecf>te fnüpfte, bepor wir alfo bie fortfd>rittlid>e Entwicklung

ber Sluftlärung unterfud>en, muffen wir bin Sinflufc einer $üaö)t be-

trachten, bie bie Befreiung auf ganj anberem alö auf logifd>em 2Bege

förberte. 3d) meine bk Cöftlid>e <5abe bes £acf>ens, über bie wiffen-

fd>aftlicf> äu reben leid)t boppelt pebantifd) f)erauswmmt. Unb bod>

gehört bas Ijelle ©eläd>ter, bas man aud> S^ifel o°er 6fepfis ju nennen

pflegt, wenn es f>etlig genannte ©egenftänbe betrifft, ju bin gewaltigen

2öaffen, bie bie 9tenaiffauce äwar uid)t erfunben, aber bod> perbeffert

f>atte. tiefer ladjenbe 3weifel würbe im 18. 3cu)rlmnbert aud> in Gfnglanb

unb §>eutfd>lanb fiegfjaft, bis ju bem ^eiligen £ad>en bes Humors per-

fetnert; bocf> ausgegangen ift ber lad>enbe 3weifel pom «Süben, pon ben

romanifdjen 35öl!ern. 93ei ben Italienern f>aben wir fd>on groben fennen

gelernt (2ftad>iapelli, 33runo), wenn aud> faum — wie balb barauf bei

ben ftrangofen — ftärEfte Ißerfonlicfjfeiten bas ©eläcf>ter bes Sweifels

3U if>rer «Spesialwaffe ausbilbeten. etwas fdjrill tönt bas ©eläcf>ter faft

bes emsigen «Spaniers, ber trotj eines 28efensunterfd)tebes ju biefer

©ruppe gehört, bes rabifalen 0iepti!ers 0and>e5.

6panien f>atte aus geograpf>ifd>en unb gefd>id)tlid)en Sufallsgrünben

ben 33oben hergegeben, auf welchem bie aperroiftifcf>e SlufElärung ins

d)riftlicf)e Slbenblanb gelangte; wie auf ber ftnfel Sizilien, fo lebten aud)

in «Spanien bie bret monon)eiftifd)en S^onfeffionen eng beifammen, traten

äucinanber oft in adjtungspollen 35er!el>r; unb bie 35ergleicf)ung6mbglid)-

Eeit war ber 9Sed>tgläubigfeit nid>t förberlid). 3Zirgenbs freilief) wütete

fpäter bie frtquifition gegen jebe 2lrt pon ltnd>riftlicl>feit fo ungehemmt
wie in «Spanien; naef) ber gewöhnlichen Meinung ift benn aud) bort bk
S^etjerei grünbltd>er ausgerottet worben als anberswo. ©ie Vermutung
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lag nafje, bafc bennod) feie £unberttaufenbe oon Arabern unb 3uben,

bie mit ber §)ro£ung bes 0d)eiterf>aufen8 ber fau)olifd)en $trd)e juge-

trieben roorben roaren, feine roaf)rf>aft gläubigen 5?atf)olifen würben;

bafy fie entroeber fjeimlid) u)rer alten Religion anfingen ober, pon U)rem

alten ©lauben abgefallen unb bem neuen mit £aj3 ober mit 93erad>tung

gegenüberftefjenb, gar nichts glaubten; ober bod) nur [o etroas roie eine

fonfeffionslofe 93ernunftreligion. (£s märe natürlid) töricht, aus ber

21usnaf>mserfd>einung bes einen (Spmoja <Sd>lüffe gießen ju roollen auf

bie ©efinnung aller fpanifdjen (ober portugiefifd)en) ftuben; roas toir

aber über biefe Smigrantenfamilien rpiffen, bie in ben freien 3Zieber-

lanben eine 3ufiucf>t gefunben Ratten, beftärft uns nur in ber Vermutung

:

ber Snquijition entronnen, teerten biefe Suben ju bm 33räud>en ü)res

93ol?es jurücf, bie ©ebilbeten unter u)nen )ebod> toaren unb blieben

mancher $et$erei geneigt.

^ür «Spanien felbft läfct \id> bie Vermutung nid)t überall nad>roeifen,

bafc bk greibenferei von ber 3"<?utfition nid>t ganj unterbrücft roorben

fei. 2öir muffen uns an toenige ^unfen galten, bie bas roeiterfcfjtoetenbe

unterirbifd>e ^cuex ©erraten.

§>a ift 3unäd)ft ber Hmftanb beachtenswert, bafc es in Spanien fd>on

ober nod) im legten Viertel bes 16. 3at)rl)unbert5 eine überaus große

3<u)I pon S^eijern gab, bie — äf)nlid> roie fpäter bie fransöjifdjen Quietiften

unb bie eckten beutfdjen ^ietiften — fid> auf eine innere Bereinigung

mit ©ott befd>rän!ten unb irgenbroelcf>e äufeerli<$e ®ultf>anblungen ober

6a!ramente nid>t nötig ju tjaben glaubten. 8d> gefje gar ntct>t auf bie

^rage ein, ob Soijola einmal ju biefen 0d>toärmern gehörte, ob ferner

bie Slluminaten, bie unter 58eisf)aupt in ber beutfd)en Slufüärung bes

18. 3^cl)unbert8 eine red)t grofee religiöfe unb politifdje 9*olle fpielten,

gefd)id)tlid) mit jenen fpanifd>en21lombrabos jufammenfjingen, ob enblid)

ber Sefuitenorben, bejonbers buxö) SHotina, mit biefer 0ct>tPärmeret ain

gefährliches 6piel fpielte; genug baran, bafc eine fold>e <Se!te ober eine

foldje Partei, bie oon ber $ird>e nichts roif[en wollte, in bem 6panien

ber rücffidjtslofeften 3n<Juifition gu eriftieren nid>t aufhörte.

§>a lebte ferner [d)on in ber erften Hälfte bes 16. ^afjrfjunberts auf ©opean

ber 3berifd)en ^albinfel ber gelehrte Qurift Antonio ©opean, ein <ßortu-

giefe aus einer berühmten ©elel^rtenfamilie, ber toenigftens oon (£alpiu

ju ben Sltfjeiften gerechnet roirb. Sofepf) 0caliger behauptet jtpar, bafc

(Ealpin fid) geirrt Ijabe; aber in biefem ftalle toenigftens läfct ber 9*aud>

auf irgenbein ^euer fd)liefcen. ©ooean (geft. 1565) roar nid)t nur ein

ausgejeiefmeter fturift, fonbern machte aud> lateinifd)e 95er[e. (Ob aud>

franjöfifdK, ift mir nid>t befannt; es roirb nur pon u)m erjätjlt, er l>abe
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fo gut fran^öfifd) gefprocfjen, bafc man u)n faum für einen (Spanier

gehalten tyätte.) 2Sas £alpin u)m, toie ben (Spöttern Rabelais unb §>es-

periers, portoirft, bas ift unflar gefaxt: er fjabe mit äi>nltd>er 33errucf>t-

I>eitunb33linbf)eittpie2lgrippa, 33illanuopa uni> ©ölet ©ottesläfterungen

ausgefpten unb atpifdjen 2Henfd>enfeelen unb Sierfeelen nid)t unter-

lieben; bod) läfet eine (Stelle Permuten, bafc (£aU>in U)n eines fripolen

Slbfalls pon ber Deformation berichtigen wollte. Uns ift ein lateimfd>es

Epigramm erhalten, bas mancherlei ju ben!en gibt, ©opean tyatte fid>

in einem §)iftid>on über einen ^arlamentsrat luftig gemacht, ber tpäljrenb

eines ©etoitters in eine 3elle flüchtete, tpeil er glaubte, ©Ott tpäre in

feiner 3^- ®iz SlnttDort bes 9tats toar ebenfo boshaft vok toitjig:

Antoni Govean', tua haec Marrana propago

In coelo et cellis non putat esse Deum.

§>as £übfd)e Söortfpiel „in coelis" unb „in cellis" ift in biefem §>iftt-

d>on nid>t red>t tjerausgefommen, toeil ber 93erfaffer offenbar nid)t ge-

tieft genug toar, „coelis" in bem 9tyi>n)mu8 bes Pentameters unter-

zubringen. Slber bic 33efd>impfung, ©opean fei ein 9#arrane, alfo ein

(Sprößling pon 3uben ober Arabern, toar um fo beutlid)er.

(San^ea Uns fümmert por allem ber Piel genannte, bod) feiten gelefene

(Sanc^ej, u>ieber ein ^3ortugie[e; aud> er lehrte in 6übfranfrei$, au<#

er umrbe „befd>ulbigt", ber <So£n einer Qübin ju fein, alfo ein 2ttarrane.

Sin 33eifpiel, wie ^3t>ilofop£iegefd)id)te gleid) jeber anberen ©ef<#id>te

nacf>gefd>rieben toirb: nid)t einmal ber Sütel pon (SandKj' oftgenanntem

53ud>e toirb richtig toiebergegeben. (Sr Reifet in ber Originalausgabe pon

1581 (Seiben): „Franciscus Sanchez Philosophus et Medicus Doctor

— Quod nihil scitur." 9Zid>t nur Übertpeg-^einae, fonbern fogar ber

alte 93rucfer geben ben £itel falfd) ertoeitert an.

§>as 33ud> pon genau 100 Quartfeiten ift fefjr luftig 5U lefen, tpenn

man [id> an einige Eigenheiten bes 33erfaffers getobt) nt f>at: er toieber-

t>olt eigentlich ot>ne jebe Unterbrechung (bas 33ud> tyat fein Alinea) immer

nur ben einen ©ebanfen, ben ber £itel ausfprid>t, unb ift pon einer £eb-

tjaftigfeit im Vortrage, bie mir bei feinem lateinifd) fcfjreibenben Slutor

je porgefommen ift, toeber bei einem antifen nod) bei einem mittelalter-

lichen. 9Han f>ört ii>n bisputieren unb fief>t it?n geftifulieren. §>ie Stotij

ber ^3anteniana, bafy er ein $ube oon ©eburt getoefen fei, würbe feinen

(Stil, ber ben ©egner ju überfd;reien fd)eint, piellei<#t bod> in ju moberner

Söeife erflären. $reilicf>, 3Zaturu>iffenfd)aftler, <)3ortugiefe, nocf> jung unb

3ube: es gei>t ber armen SfRetapty pfif fd>tcd>t unb ber ruhigen SBiffen-

fcl)aftlici)feit.
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^ranciscus <5and?e3 ober 6anctiu6 (geb. in Portugal u>af)rf4>einlici>

1552, geft. ju £ouloufe 1632), ftubierte in $ran!rekf> unb Stauen SHebijin,

lebte bann ab 2Jr$t in £ouloufe unb gab aufcer bem genannten ffeptif<$en

Bud>e nur einige fleine pf>ilofop£if<3)e 2lbl>anblungen, fonft nur mebijinifcfce

€><#riften fjerauö. 2lls bie 2lbl>anblung „Quod nihil scitur" ersten, tr>ar

<Sand>ej no<$ fetjr Jung.*) §>a& er fid> bamit gegen Slriftoteles oorroagte

(an oielen ©teilen), roar fein geringer Beroeis [einer SapferEeit; es toar

nocf> nidjt ael>n Safjre £er, baf$ Petrus Hanaus, ber ftar!e Befämpfer

beö Slriftoteles, in ber Bartholomäusnacht ermorbet roorben u>ar, oon

2tri[toteli!ern, rote man erjä^Uc; in S>eutfd)lanb, in £>etbelberg, u>ar bem

Smiiariftoteurer Lantus nur bae galten oon Borlefungen über Sogt!

unterlagt roorben.

3n bem folgenben hirjen Sluejuge aus 6and>e3 fjalte id> mid; ftreng

an bes ftreitlufttgen 6leptifers eigene Söorte unb roill, um einen beut-

lid>en Begriff oon feiner Seb^aftigfeit ^u geben, oiele <5ä^e in ber ur-

fprünglidjen Raffung bringen; eine geroiffe fünftlerifdje ftormlofigteit

roirb burd> ben gerollten §>isputierton nocf> gefteigert.

„3e mef>r einer aus bem Slriftoteles aufjufagen roeife, für befto

gelehrter gilt er." 2öer an Slriftoteles nid;t glaubt, ift ein ©otteöläfterer;

roer roiberfpridjt, ein 6opf;ift. 6and;e5 roill nur ber natürlichen Vernunft

folgen, fid> nicf>t tnecf>tifcf> auf Autoritäten oerlaffen.

2iid>t einmal, bafc ict> nichts roeifc, roetfc id). <£s gibt nur 3lominal-

befinitionen. §>aö Söefen ber §>inge tonnen roir nid;t erfennen. 2öte

bürfen roir einem §>inge, bas toir nt<#t lernten, einen Slamen geben?

23ir bürfen nid>t. Slber roir tun es. ftebe Definition müfcte, weiter-

geführt, $um Begriffe „©ein" führen; oon biefem Begriffe aber roiffen

roir nicht, roas er bebeute. §)te 2öorte ber <Sprad;e l)aben feine ^efttgteit,

*) €r foll 19 gabre alt geroefen fein. §>ie einte itenben «Sätje bes £tattat& roürben ben

Scblufc julaffen, «Sandjej habe bas 2Berfcben gor als jroölfjäbriges Kinb juerft ausge-

arbeitet. <Sr jagt in ber SBibmung an feinen ftreunb a Saftro: „2lls icb jüngft biefe 0d>rift

gufdUig jur §anb nabm, bie icb oor fieben gabren oerfertigt battc, um fie nacb ber befannten

9*egel neun gabre ju büten, fanb icb f'e »on SKotten unb 92täufen jernagt; hätte icb nodb

»eitere aroet gabre gekartet, fo roäre fie am @nbe eber für bas fteuer als für bas Siebt

geeignet geroefen; eine ftrübgeburt alfo. §>a aber aueb «Siebenmonatünber lebensfähig

finb, mag aud> bies 93ucb nacb fieben gabren SBartejeit am fieben bleiben temnen, fo

unfertig es ift." £ro^ ber ruelfaa) fcbolaftifcben ^ecbnif ber 93eroei6fübrung roäre biefe

Eingabe oöllig unglaublia). Slber bie <Sacbe toirb babura) noeb toller, bafc bie SBibmung
bes 23ucbes (oon 1581) oom Januar 1576 batiert ift, ©anebej alfo bamals erft fieben

gabre alt geroefen roäre. 5)ie ©ebtoierigteiten ober ilnmöglia)!eiten biefer Slnnabmen
roerben beigelegt burd> eine Vermutung, bie ©ertratb in einer fatbolifeben, aber forg-

fältigen Hnterfucbung über ©anebej unb feine Seit (in einer 93eilage) ausgefprodjen bat.

§ält man an bem gabre 1632 als feinem (Stetbejabre feft unb nimmt an, er fei niebt

70 fonbern 80 gabre alt geworben, fo mufj er 1552 geboren roorben fein unb niebt, nacb
ber £rabition, 1562. 3llle biefe 2*ecbnungen finb ebenfo unfieber toie unariebtig.
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feine 6icf)erf)eit, feine Hmoanbelbarfeit. 3()te Vebeutung fcängt oom
<J3öbel ab. $n t>en Söorten ift feine 9Uu)e. Ztnb bo$ bref>t fid) alles um
28orte.

0o ftet>t es aud) um bie Definition bes SBiffens; je me()r 2öorte,

befto größer bie Verroirrung. Definitio difficilior definito. Die ganje

£ogif, oon Slriftoteles bis jur ©egeruoart, ift ooll oon leerem ©erebe.

Die Unioerfalien ber Söortrealiften finb ben „ftbeen" ät>nüct). Vei ben

Disputationen ber Dialeftifer fommt nichts heraus. „An tu hoc scire

vocas? Ego nescire." Die Dialeftifer finb toie bie «Sdjroarjfünftler.

itnnütj, lang, fd)toierig unb nichtig ift bie 38eisf)eit ber (Syllogismen.

Die erfte Hrfadje bes ©anjen fennt niemanb; man müfcte aber

fie ober alle Verfettung fennen, um irgenb etroas oollfommen ju er-

fennen; man müfete alle 2öiffenfd>aften innehaben, um eine ju befitjen.

2ftan roeifc aber nid)t einmal oon ben Snbioibuen etroas unb bie species

gar finb (Einbilbungen.

Durd) Söorte ift bas SBefen ber Dinge nid)t ju erflären; benn bie

Söorte roerben unauff)Orlid) oerborben, oeränbert unb gemifd)t. (Ss gibt

feine richtige unb reine (Sprache; es gibt feine ©emeinfetjaft aroifetjen

2öorten unb 6ad)en. Söeber über Vergangenes nod) über künftiges

läfot fid) mit <Sid)ert)eit urteilen; unb bk oornef)mften ftvagen finb am
jroeifelfmfteften. ©ott roeife alles, roeil er alles unb in allem ift; aber

ju ©ott fjaben roir fein Verhältnis. (Nulla nobis cum Deo proportio.)

2Ran fagt aud), bafc fein 2ttenfd) nact) einer <Stunbe berfelbe fei, ber er

eine 6tunbe Porter roar. 6o ift bie 5öiffenfd)aft bem fiabprmttje ju oer-

gleidjen, aus bem man nid;t me^r t)erausfinbet; roir finben ba ben £ob.

Das ift bas Snbe unb ber £of)n aller oergeblid)en unb eiteln Slrbeit. <£ine

tmnbertföpfige lernäifd)e <Sd>lange, bie niemanb erlegen fann, ift bie

3öiffenfd)aft. Die <Sinne allein finb nid)t trügerifd) unb bie 6inne er-

fennen nid>t. Der Verftanb urteilt in VUbern. Das roäre erträglid),

roenn toir oon allen toiffensroerten Dingen finnlidje Vilber Ratten; roir

fjaben fie aber nur oon ben (£igenfd)aften, nid)t oon bem SBefen ber Dinge.

Vieles toirb teils oon ben «Sinnen geboten, teils oom Verftanbe hinzu-

gefügt. Die getoiffefte Srfenntnis liefert ber 6inn, bie unfid)erftc ber

Verftanb. Slber aud) bie «Sinne täufd)en (folgen einige alte ffeptifd)e

Söenbungen); unb roenn bie 6inne täufd)en, fo gef)t ber Verftanb im

Srrtum nod) roeiter.

2öeld)e Rette oon <Sd>lüffen, welcher 2Hifcf>mafcr;, um ju beroeifen,

ba^ ber Sttenfd) ein Söefen fei. Der Veroeis ift bunfler als bie grage

Du fagft: biefes SBort bebeute bas unb bas. Xlufinn. Du roeifct ni<fyt,

roas „Söort" ift, nid)t, roas „bas" ift, nid)t, roas „bebeuten" ift. 6ofrates
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fyat gefagt, er roiffe nur bas eine, ba^ er nid>ts roijfe. Als et)rlid>er

?ttcnfd> t>ätte er nid>t einmal bas mitteilen bürfen.

Aus bem Ariftoteles tft feine 2Bctst>cit ju i>olen. 2Sas nüfct bie ganje

2ttür;e, bk er auf bie 6r)llogismen oerroanbt f>at? 95dm 6d>reiben machen

roir feinen ©ebraud) von u)nen; er felbft aud> nidjt. Die 33eroeisfüf;rung

erzeugt nid)t bas SDiffen, nid>t ben roiffenfd>aftlid>en ©eift; ber gleidje

93erftanb erjeugt bas SSiffen unb empfängt bie 3been, oon 33eroeifen

u>irb er ba&u nur angeregt. Überhaupt fud>en nur bie Gummen bie ganje

2Biffenfd)aft bei Autoritäten. Söenn es ein Söiffen gibt, fo ift es frei unb

ftammt aus einem freien ©eifte. Sieber als barbarifcr;e 6r)llogismen

bauen, [oll einer ein 6dmfter roerben ober fonft ein £anbroerfer. SSiffen

ift ein inneres fieben, eine £ätigfeit beö 93erftanbes, nidjt ein Suftanb.

Söiffen tft ein Erinnern. Aber aud> bas fei toieber falfd); benn £iere,

SBeiber, $inber r;aben Erinnerung unb roiffen bod> nichts.

$n<xn fage, SBiffen fei bas Ernennen ber Dinge aus u)ren Urfad>en.

Aber bie $rage nad? ber Urfad)e ift nod> fd>roieriger als bie nad> bem

Ding. Bebe ltrfad>e f>at roieber eine Hrfadje unb fo ins Hnenblicf>e. Du

flüd)teft au ©ott als ber erften Hrfad>e? <So entgeht bu bem Hnenblicf>en

unb flüd>teft ju bem Unenblidjen, Unbegrenzten, Unbegreiflichen, Hn-

fagbaren, Hnoerftänblidjen.

man fagt großartig: SBiffen fei bas pollfommene <£rfennen einer

<&a<S)C. Srfennen? oollfommen? 2öieber ftnb bie Söorte ber Definition

bunfler als bie grage. Alle 33ebeutungen ber 2Zamen finb sroeifetyaft.

2Ber foll entfdjeiben? Seber r;ält fid> felbft für fct>r gelehrt, id> aber tjalte

alle für Ignoranten. Alle 3Biffenfd>af* ift <£rbid)tung; benn alle Söiffen-

fd>aft beruht auf 93eroeis, unb biefer auf unberoiefenen 33orausfe^ungen;

alfo bringt ein 33eroeis aus f>i)potf)etifd>en 93orausfe^ungen nur eine

r;t)potr;etifd)e 2öiffenfd>aft f>eroor, feine fefte unb fixere.

Daju fommt bie Seilung ber roiffenfd)aftlid)en Arbeit. $eber roät)lt

fid> ein befonberes Arbeitsfelb unb niemanb roeife etroas, roeil alles mit-

einanber jufammenljängt unb eine unfagbare Verfettung oorf>anben ift.

Die Geele ift nid)t oollfommen genug, um etroas oollfommen ju

erfennen; fie roill alles naef) u)rem Söefen umgeftalten. Omni enti inditum

est se conservare. Seber beurteilt bie anberen nacr; feiner eigenen Statur«

Alfo füf>rt alles 6tubium ju nichts. Xlnb am oerberblid>ften ift bie

Dialeftif. 2öer ba am meiften fctjroa^t, gilt für gelehrt. Die Dialeftif

ift eine Girce, bie u)re £iebf)aber in (Sfel oerroanbelt. 6and>e3 roill bereinft

eine beffere 2tteu)obe lehren. Aber es roirb fd>roer fein; man fpeit ben

Irrtum, ben man eingefogen r;at, nid)t leidet roieber aus. Er roill lehren:

ber 33erftanb tyat bas ©rperiment nötig unb bas Experiment ben 93erftanb.
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S>ie @d>rift ift freiließ eine nüpd>e (Srfinbung gemefen; jeber Steuere

ift feitbem mie ein ßnabe auf ben ©dmltern eines liefen. Aber ber £r-

Eenntnis t>aben bie 23ü<$er bocf> nichts genügt, §>arum ift bie ©eiftesarbeit

ein elenbes Zehen, eigentlich eine Qixt £ob. (Sanc^ej mieber^ott es: ber

©ele^rte mirb am dnbe melancfjolifd? unb ge^t jämmerUd) jugrunbe.

28ir änbern täglid) unfere Meinung unb ftnb im Sllter eines Urteils

nidjt me^r fcU)ig. §>urcf> £eibenfd>aften unb Vorurteile merben unfere

Urteile beeinflußt.

Söer olfulte gigenfhaften jur <£rMärung f>erbeiäiet>t, entfmllt nur

feine Xlmoiffen&dt; tt>cc von ctu>aö »»fruit" fagt, fagt, er miffe es nicf>t.

$>ie Berufung auf bie Volfsmeinung (vox populi vox Dei) ift töricf>t;

bas VolE irrt unb bie albernften Meinungen ftnb fd>on gebilligt morben.

3e älter ein 6atj ift, befto fixerer mirb er geglaubt. Nihil dictum quin

dictum prius. „5>ie £el>re \>at niemals eine größere Straft als bie, bie

fie oom £ei>rer erhalten t>at."

eandjej fpielt für gembt>nlid> bie Stolle eines frommen 3meiflers

red>t gut, mie unmittelbar nad> u)m ber allerbings burdjaus »erlogene

£uet: alle 28iffenfd>aften trügen, man fyat ju glauben. Stur ba% £uet bei

biefer Vettelei fein ©enügeu finbet, &and)e?> jebod) in ber £öf)le bes

fioroen (bie 6d;ule oon Souloufe roar um U)rer Verfolgungsfud>t roillen

berüchtigt) jroar oft Sted>tgläubtg£ett f>eud>em ju muffen meint, aber burct>

feinen ganzen £ou bod) oerrät, bafc U)m ber ©laube nid>t ein Slfr>l bes

Sroeifels, fonbem ein ©eläd>ter ift. $ür ben fatf)olifd>en ©lauben fagt

er bas nid>t ausbrücflict), toot)l aber für ben neben bem ^trd>englauben

einhergel)enben Volksglauben ober Aberglauben. Söenn mir es bem

großen 6feptifer 33aple t>od> anrechnen merben, bafc er 1682 feine auf-

Elärerifdjen ©ebanfen über bie Ungefät)rltd>feit ber Kometen Verausgab,

fo muffen mir um fo met>r 6and>ea rühmen, ber bereits 1577, nid>t fo

mobern mieVaple, aber bod) tapfer genug, ein ©ebid>t gegen bie&ometen-

furd;t oeroffentlid>te. 2Das bie Statur mirte, bas tue fie für fid> allein,

nid>t für ben Sftenfd>en, am menigften jum Graben bes 2nenf<$en, ©er

Sftenfd) ift in feinen ^anblungen frei, bie Statur ift unmeigerlid) an U)re

©efe|e gebunben. Unb ba greife eins ins anbere, bas (Erfd? einen eines

Kometen bebeute nichts für fid> allein, fonbern f)änge mit allen Urfad>en

unb Söirhmgen bes SSeltalls 3ufammen. Gollte aber, gegen alle Ver-

nunft, ber dornet etmas bebeuten, fo mürben mir — ber grunbfäpd>e

3meifel oon öancfKj melbet fid) mieber — niemals erfahren femnen,

mas er bebeute.

3n einige Verlegenheit fommt 0ancf>ea gegenüber bem (Stauben an

©ämonen unb anbere ©eiftererfd)einungen; natürlid) mirb rurjer^anb
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jugeftanben, was etwa bavon in ber Vibel berichtet roirb. darüber

hinaus roatjrt <Sand>e5 [eine ©ebanfenfretyeit. Sc leugnet — unter un-

aufhörlichen Verbeugungen por ber Vibel — ba& Vorfjanbenfein Pon

'•Proptjeten, ja eigentlich bie 2ttöglid?reit einer Verbindung aroifcf>en bem

fleinen 2ttenfd?engeifte unb bem ©elfte ©ottes. ©äbe es aber Ißto-

pfjeten, fo roären fie nu^los. (Sfs gibt einen einigen Dämon, bas ift unfer

eigener ©eift.

tiefes Rütteln an alten Autoritäten fonnte offenbar ber <2>d)ultbeologte,

alfo ber $trd)e, ebenfo gefat}rlid> roerben u>ie ber 64>ulp|nlofopfcie

ober ber 0d>olaftit, gegen bie fid> bie Singriffe beö roilben 6ieptt£er6 in

erfter £inte richteten. Wie bei Montaigne unb roie bei Vacon entroicfelte

fiel) ba aus ber alten fdmlgemäßen 6!epfi& ein neuer fprad)tritif4>er Sroetfcl,

unb biefe 6pra$rriti? machte nicf>t £alt por ben religtöfen Gegriffen.

2Bar bie Definition fernerer ju faffen als ber ju befinierenbe Vegrtff,

fo roar es aus mit ber 0icf>erl>eit ber ariftotelifdjen SogtE, auf ber man
bie ganje d>riftlid>e Geologie aufgebaut fjatte; unb roaren, um überhaupt

etroas roiffen ju fönnen, bk €>ad>en nötiger als bie 2öorte, Srfaljrung

nötiger als Vüd>errpei6f)ett, bann mufete eben bie gefamte Vorftellung

pon ©ott unb Statur grünblidjer als bisher geprüft roerben.

Su ben unc£riftltd>en fpanifdjen 6ct)rtftftellern, roenn aud> juft nid>t ©racian

ju ber <Sd>ule ber GEeptiter, fo bod) ju ben (Spöttern gehört ber berühmte

@d>riftfteller 33altl)afar ©racian (geb. gegen 1600, geft. 1658), beffen

„£anb-Orafel ber 3öeltElugl)eit" burd> bie <£mpfel>lung unb ttberfe^ung

€>ö)openl>auers in Deutfd)lanb fef>c belannt geroorben ift. 6d>openl>auer

tyatte fiel) perleiten laffen, bas Vu<$ bes fpanifcf>en ^efuiten, bae er, um
bie fpanifdje «Spraye ju erlernen, als alter <2d>ülec überfe^t tjatte, äufcerft

forgfältig übrigens, juerft fe^r rutjmrebig ben beutfcf>en Verlegern unb

bann ben beutfd>en fiefern ju empfehlen. Die Dunfetyeiten ber Urfd>rift,

bie 6d>opeiü)auer beffer als feine Vorganger erhellt ju fyaben glaubt,

laufen barauf Ijinaue, bafc ©racian einer ber f<$limmften Verfünftler

ber 0prad>e roar, einer ber Perrufenen ©ongoriften, beren jterpoller

<5d>roulft ein ganzes ftafyxfyunbext europäischer Dichtung oerftimmt f>at,

leiber aud) oft bie bes SBunbermanns 6t>at*efpeare. Das „^anb-Orafel"

por 6d?openf>auer in fttanheidp unter bem £ttel „l'Homme de Cour", in

einer fetjr perbreiteten Überfettung pon Slmelot be la ^ouffaie, in Deutfd?-

lanb unter bem £itel „kluger £of~ unb 2öcltmann" *) otel gelefen, ift

*) 2lud) latetnifebe Übermütigen gab es unter bem Sitel „2lulicus". 3>ie (jroeite)

beutfebe Überfettung, bie pon 1711 (aus bem Jranjöfifcben oon ^elintes, bJnter toeld>em

«Pfeubonpm fi<$ ber oerfcbollene £. 2Beifcbad> verbirgt), ift babureb bemerkenswert, b<xfc

fie als Empfehlung unb Einleitung bie erfte beutle 2lntunbigung bringt, bie Sbriftian
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mct>t gang fo fcl>r fEeptifd), toie ber breibänbige allegorifd>e Vornan „El

Criticon", ben id> leiber nur aus einer oerunglücften Überfettung fenne;

aber bas ^anboraiel ift bod), roenn aud; bas 28er? eines ftefuiten, ein

odllig und>rtftlid>es 23ud), ein £ef)rbud) bes Egoismus, bes Meinen ftreber-

l>aften Egoismus, tmnbert frü)re naö) 2ftad;iaoelli, l>unbert $af>re oor

£arod>efoucaulb, &pafy unb Religion beifeite. 3n bretyunbert £et>rfätjen

roirb ber junge 9ftann für ein Sieben erjogen, bae> bem £t)rtftentum ganj

entfd>teben roiberfprid)t. Ob (£ef)rfa| 96) bas ©eroiffen bes einjelnen

jur (Sntfd)eibung über bie begriffe ©ut unb 33flfe aufgerufen toirb, u>age

id> bei ber §>untelt)eit ber 0prad)e nict)t 511 entfe^eiben; getoifc aber roirb

(£ef>rfa^ 100) angeraten, fid> oon allen Vorurteilen ju befreien, fid)'s

jcbod; nid;t anmerken ju laffen. 2Xls ob bas Gtyrifteutum gar n\d>t auf ber

Söelt toäre. 9fte^>r nod>: als ob ber 3ögüng bes ©racian roie otme jebe

Religion, fo aud> of>ne ben fpanifd>en (^rbegriff auftoad;fen foüte; fo

roirb (£ef>rfa^ 246) angeraten, nid?t 6atisfa?tion 3U geben, falls fie nid>t

ausbrücflid; oerlangt toirb. 9Han tamx fid> oorftcllen, toeld>e ftreube

0d>openl>auer, ber Sobfeinb bes (Ehrbegriffs, an fold>en unb ät>nlicf>en

£)iesfeitig?eiten t>atte. (Es roar aber bod) nid?t red?t oon tym, bafj er, ber

feine itberfe^ung ben Verlegern nid>t genug anpreifen Bann, ben <3d>lufe

bes 33ud>es bod) ein roenig gefälfd;t l>at, fd)toerlid> ganj unabfid)tlid;.

©racian beenbet feine und>riftlicf>en $lugl>citsregeln mit bem ganj offen-

fid>tlicb ironifd>cn ober bod) fd)ablonem)aften Wate: fei fromm unb tugenb-

t>aft. (Schopenhauer mad>t baraus: „9ttit Einern 2öort, ein ^eiliger fein,

unb bamit ift alles auf einmal gefagt." Unb roeil in ber 6prad>e 6d?open-

t>auers ber „^eilige" etroas ganj befonberes bebeutet, woran ber Sefuit

©racian bei „santo" gar nid>t beuten tonnte, roirb bie 93erbeutfd>ung

nur nod) uned;ter.

§>afür, bafc id> nid)t allein bas 93ud; ©racians für und>riftlid; l>alte,

jroei tleinc ^tnroeife aus ber beutfdjen ilberfe^ungsliteratur. Qm $af>re

1803 erfd)ien „©racians 2ttann oon 2öe!t", in einer freien Bearbeitung,

aus bem 3Zad)laffe oon $. S). ^epbenreid). llnb biefer 5}er)benreid> toar

unter allen 6d>ülem oon Rani ber entfdriebenfte 21tf)cift; er t>ätte bas 23ud)

nid)t überfe^t, roenn er es nid)t für minbeftens undmftlid) gehalten t)ätte.

6cl)openl>auer lobt biefe Bearbeitung ^ei)benreid)S ein ganj Mein

wenig als bie befte oorljanbene; um fo toilber läfet er feinen $ovn aus

an einer ttberfe^ung aus bem 3al>re 1826, bie unter bem £itel „©as

It)omafius 1687 an bas \d)wax^ 23rctt bec Ilnioccfität Scipäig ongcfd)lagcn \>attc: eine

33oclefung über 93altl>Qfar ©racians „Oracialo manual y arte de prudencia". £f>t>mafill6

fdjeint bie UnjupcclaffigEcit ber Stmelotfdjcn Überfe^ung nad)gea?iefen unb bie SKarimen

©racians in ein 6t)ftem gebracht 511 baben.
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fdjroarje 33ud> ober £et>ren ber £ebensroeist>eit ©racians" erf<$ienen roar.

<3d)openf)auer läfjt ftc|> fo roeit f)inab, bie SKoralität ©racians 311 oer-

teibigen; ber Verfaffer bes „fdjroarjen 23ucf>es" war aber offenbar ber

Meinung geroefen, ein ^ollenbud) überfe|t ju f)aben.

<Seltfam genug nimmt fid) unter ben fpanifd)en ^eiben!ern ein SoMowi^

fjerr Caramuel von £obforoiij aus; er rourbe 1606 5U Sftabrtb geboren

unb ftarb 1682. (£r gehörte roof>l bem alten böf)mifd)en 91belsgefd)led)te

an, roie er benn aud> naty 33eenbigung bes §>reif$tgjäl)rigen Krieges in

23öi)men tätig roar, offenbar im «Sinne ber ©egenreformation. (£r gab

Diele 33üd>er heraus, bie fid) entroeber mit matl)ematifd>en unb aftrono-

mifd)en fragen befaßten ober ganj rechtgläubig roaren. $n ben 93erbad)t

ber S^eijerei geriet er nur burd) feine Neigung jum ^arabojeen. 2wd> oer-

riet er ein beben!ltd>es ftntereffe an $ej$ereien baburd;, ba% er in einer

Theologia dubia alle Sinroürfe ber 2ltl>eiften unb ^reibenfer fammelte.

(£r burfte fiel) in 9*om oor bem ^apfte Sflejcanber VI. rechtfertigen; nact>

23eenbigung ber 33erteibigungsrebe foli ber ^5apft berounbernb aus-

gerufen ^aben, nod) niemals t>abe ein 2ttenfcf> fo gefproeljen. §>ie £itel

einiger 2öer!e biefes (Earamuel oon £obtorotij laffen einen (Sigenbröbler

als Verfaffer oermuten; id> gefte^e mit 33efd)ämung, bafy id> bem 9teije,

biefe merfroürbig betitelten 33ü4>er ju lefen, nod) nid)t nachgegeben l>abe.

3n ben gelehrten 0tveit, roie unb roann bie ©ottlofigfeit bes Sroeifels frranfcety

nad) ^ranfreid) gelangt fei, mifd)en fid) allerlei Vorurteile: nationale,

reltgiöfe unb l)umani|ttfci)e; roir roiffen, bafc im 13. $al>rl)unbert gu ^aris

bereits ein Stampf um bie SlufBlärung ftattgefunben f)atte, bafc alfo bie

^rage müfcig roar, ob ftranj I. burd) feine 2Tad>af)mung italienifdjer Kultur

guerft ben Stoeifel begünftigte. Söeber im 13. nod) im 16. nod) im 13. ftafyv-

tmnbert ift oon ^ranEreid) eine ber Irinnen Steuerungen ausgegangen;

im 13. 3at>rt>unbert u>aren bie Slraber, im 16. bie fttaliener, im js# frw
Snglänber bie freiben?erifd)en £e^rer ber ^ranjofen. Vegeidmenber ift

es für ben frangofifc^en ©eift, bafc bie SlufJiärung ju ^3arts jebesmal

mef>r Stuffetjen machte als anbersroo, bafc bie Partei fd)on burd) befonbere

Stamen fid) fd)ieb unb fo leid>t eine <Sonberrepublif in ber ©eleijrten-

republi! bilbete.

§>er Slusbrucf esprits forts reid)t roeit jurücf.

9Zod) felbftjufriebeuer nannten fid) bie fransbfifdjen ^reibenfer les

galants hommes. *)

Vielleicht t)ängt es mit biefer Stamengebung jufammen, ba$ bie

<parifer 2ltt>eiften gejault roerben konnten 3U einer 3eit, ba eine folelje

*) Qn Snglanb Ratten fid) bie &ird>enfeinbe fclbft „Jreibcntcr" genannt, ftol3 ; in

5>eutfd)(anb würben \k oon ben ©egnern ,,^xdQC\\Wt" genannt, pecäd;tlicl).
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<Statiftü nod> nid)t üblid) roar; id) u>iü auf bie 2tad)rid)ten, bafc ee ju

Beginn beß 16. 3af>rr;unberts in "Paris 50Ö00, in $ranfreid> 60000

21n)eiften gegeben t>abe, gan^ unb gar Bein ©etoid>t legen; bocf> aber

auf ben mitberidjteten Hmftanb, ber 2öaf)lfprucr; biefer fieute fei geroefen:

©eift unb Körper ©ergeben. ©8 rourbe alfo furj an ber ltnfterblid>feit

ber 6eele gejroeifelt unb an ber 2mferftet>ung. Wad) ber 6d)ulroei6£eit

jener Seit fein ü)eoretiler, fonbern ein praftifdjer 2ltf)ei&mu8. Söir

erinnern uns, bafc fd>on Petrarca bie ^ranjofen befdjulbigt fyatte, juft

bas Qenfeitö unb bie 21uferftef)ung &u leugnen unb bae Süngfte ©erict;t

für ein finnlofes 2lmmenlieb ju erflären.

<#oftd 6o red?t ein 3a>eifler roar oielleid)t ber tolle ^oftel noef) nid)t, er;er

ein oerunglücfter ^eligionsftifter. ©an& geroifc ein Söirrfopf, ef>er ein

$e£er als ein 2(tf>eift, aber bod> too^l ein Xlnd?rift. §>er gelehrte ©uillaume

^oftel (Postellus), ber um ba& fta^r 1500 geboren, etft 1581 in einem

Softer ftarb, roafjrfd? einlief) alö ein ©efangener. <£r roar §)orffd>ulmeifter

geroefen, roar bann als Kenner ber orientalifcfjen Sprachen oon ^rang I.

in ßonftantinopel oerroanbt roorben, rourbe SProfeffor, trat in ben ^uiten-

orben ein, rourbe roegen feiner 6d;riften ausgeflogen unb eingeferfert,

genofc in Benebig einiger gretyeit unb fd>eint bort fid> närrifd) aufgeführt

unb närrifcfje ©inge oerfünbet 5U l)aben. 9Bie 3. 33. bie (Srlöfung ber

SBeiber buref) einen roeiblidjen i)cilanb, feine ftreunbin, bie Bergine

Beneta. (£r felbft gab fid> für geftorben unb roieber auferftanben aus,

5u roeldjem 8*oede er ficf> feinen grauen Bart fdjroarj gefärbt tjaben foli.

<£r letjrte allerlei und>riftltd)e Träumereien oon ber Söieberrunft aller

§>inge unb bafc £tniftu& bie Söeltfeele fei. §>aö (Sdjiimmfte, bas man if>m

nad) erjagte, roar bie Behauptung, eine gute Religion laffe fid> nur buref)

eine Bereinigung ber jübifdjen, djriftlidjen unb tür!ifd)en f)erftellen; i<f>

fann aus eigenem Söiffen nid)t entleiben, ob biefes ^araboron beiftifd)

ober gar (roie man gemeint f)at) im 6inne bes Bud>e6 oon ben brei Be-

trügern ju oerfte^en roar ober ob (roie 9ttorf>of annimmt) nur aus jübifd>en

unb mof>ammebanifcr;en Quellen Beiträge gur €rforfd?ung ber roafjren

d)riftlid>en £ef>re geholt roerben follten. <jßierre Baple £ält ben gelehrten

^3oftel einfad> für einen 6d)roärmer; er bringt u)n in 8ufammenf)ang mit

ber Bette ber ©uillemette, bie (im 13. S^^unbert) als ^eiliger ©eift

in roeiblid)er ©eftalt großen Sulauf f>atte, im £eben als ^eilige oerel>rt,

aber 20 $at)re nad> if>rem £obe als 8<*uberin oerbrannt rourbe; folc^e

^e^ereieu roie oon ü)r aus ben Sitten ber gnquifition roerben über ^Softel

nidjt berietet: ba$ fie bie ßarbinäle fortjagen, ^apft toerben unb neue

Soangelien fdjreiben laffen roollte. tlbrigene ift bie ungeheuerliche Hn-

5ud)t, bie man nad)r;er ber ©uillemette unb iljrer Bette oorroarf, buref)
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nichts beroiefen; es gehörte — tote roir oft gefet>en l>aben — ju fren feften

Regeln ber 9*ed>tgläubigfeit, fcen $e^ern abenteuerliche Hnfittlidjfeit

naefoufagen.

<£tne 2tusnaf)meftellung, obgleich er ein entfcf)iebener 8tt>eifler ift, $>»p6riets

nimmt um feiner £apferfeit ober ftred^eit roillen ein anberer ftranjofe

ein, beffen 23üd)lein id> gern jum Stuftafte roetyle für eine ©arftetlung

ber unoergleid)lid>en ^reibenferei ber ftranjofen, beren fiuftigfeit im

©ienfte ber ©etftesbefreiung nid)t t>o4> genug eingef<#ät$t roerben fann.

©ie Meine Sammlung von 9teligionsgefpräd)en, bie minbeftens uncf>rift-

lid>, oielleid)t roirflid) at^cifti[cf> gemeint roaren, erfdjien in g=ranfreid)

bereits 1538, jur $dt, ba ber ^ßroteftantismus, oon ber Königin oon

9Taoarra befd)üt}t, oon ^rang I. mitunter gebulbet, rafcf>e gortfd>ritte

mad>te. ©er £itel bes tollen 6d>riftd>ens lautet: „Cymbalum Mundi

en frangois contenant quatre dialogues poetiques fort antiques joyeux

et facetieux." ©er luftige 33erfaffer nennt ficf> im 33orroorte einen

ungläubigen Stomas. 21uf eine Ausbeutung oon „Cymbalum Mundi"

(roortlid): bie 28eltfd>etle) roerbe id> mid) nid>t einlaffen; es mag genügen,

bafc bie SBorte (bei Vilnius) oon einem ©ele^rten gebraucht rourben, ber

feinen eigenen 9fru)m auspofaunte, bafc ber Smsbrucf Cymbalum in bem

befannten <Sa£e oon ber tönenben 6d>elle ($or. I., 13, 1. cymbalum

tinniens) ftef>t, bafy er im 16. 3<u)t(mribert bie ^lofterglocfe bebeutete,

ba% ber 25erfaffer eben einen paefenben £itel getoä^lt t>atte unb o^ne

Diel ^ebanterei ungefähr feine ©enoffen im Unglauben jufammenrufen

roollte. Ob Cymbalum ben tf>eologifd)en £efer jugleid) an symbolum

erinnern, ber 2öortfd>alI an eine 28ortfd)elle, laffe i<fy batjingeftellt; ben

<Spafmaad>ern aus bem £anbe Rabelais' ift jeber Übermut jujutrauen.

©er 93erfaffer bes Cymbalum Mundi mar 33onaoenture ©esperiers,

ein ©id)ter unb ©elel>rter am £ofe ber Königin oon 2taoarra, roofjl

gelitten als luftiger Rat- unb £autenfd)läger, oielteid>t aud> als <Sefretär

ober gar ^orreftor u)rer eigenen «Schriften, ©ie berben 6d)roänEe, mit

benen er fie unb u)re ©amen ju erb eitern pflegte, rourben erft na<§ feinem

£obe gefammelt unb bann oermefjrt herausgegeben unter bem Sitel:

„Nouvelles Recreations et Joyeux Devis." ©iefe ^eiteren ©efct)icl)ten

barf man nid>t mit bem ©ecamerone bes 93occaccio Dergleichen; fie finb

faft niemals fünftlerifd) abgerunbete fleine 9tooellen, fie finb et) er £tfd>-

gefprad>e, roie fie allerbings in ber fiuttjer^eit nur an einem foldjen $ofe

mogltcf) maren; eine freibenferifdje Senbenj liegt nidjt jugrunbe, bod>

fd>eut ber (Eruier nicf>t baoor jurücf, ef)ebred>erifd)e ober oerfreffene

©eiftlid)e roeiblid) ju oerl>öf)nen; in gefd>led)tlicf)en ©Ingen ift ©esperiers

nidjt fo grotesf roie Rabelais, eigentlich nid>t einmal fo friool roie feine
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Königin, aber er folgt bem ©efct)ma<i feiner Seit unb rebet pon ben per-

fd>iebenen Öffnungen bes menfct)lict)en Körpers fo unbefangen tote pon

ßnopflöchern, jum <£ntfe|en ober jur f>eimlict)en S^eube unferer prüben

3eitgenoffen.

©eöperiers mürbe um 1500 ober im erften Qatjrje^nt bes 16. 3at)r-

t)unbert& geboren unb [tarb 1544. $üan ermeift feinem Slnbenfen einen

fd>led>ten ©ienft, roenn man it?n nur als einen valet de chambre 9ftar-

garetenö einführt; bas mar ein Heiner ^oftitel, ben er anerfannten fct)rift-

ftellerifct)en Seiftungen perbanlte. <£r t>atte aus bem ©ried>ifd>en unb

£ateinifd)en überfetjt, bei einer 33ibelüberfet$ung mitgemirtt unb t)atte

fict) buret) franjofifd^e Sieber unb Epigramme einen Flamen gemacht;

er roar ate §>ict)ter etwas geringer ale 2Harot, boct) er gehörte ber gleichen

<5cr)ule an: aud> er mollte nur bie 9ttutterfpract)e gegen bk latetnifct)en

gebauten fiegreict) toiffeu. ftn einem ©ejänfe, bas für 9ttarot fd>ltmm

ausgeben ju roollen fd>ien, trat ©esperiers mit ber fteber für 9Karot

ein, getoifc aud), toeil er baburet) bie Königin ju getoinnen t)offte. ©ee-

pevierö ftanb bereits im ©ienfte ber Königin, ba er 1536 ein ^ampfjlet

gegen bie 9Bar)rfager fd>ricb unb 1537 (bie erfte Ausgabe, pon ber

es nur ein einjiges (Sjremplar geben foll, fd>eint um ein 5at)r porgebruc!t

5U fein) bas berüd;tigte Cymbalum Mundi Verausgab. $)a$ Parlement

ging fofort gegen ben ©ruefer por, ber 53erfaffer tpar buret) bie ©unft

ber Königin gefd;ütjt unb füt)ltc fid) fo ftd>cr, bafy er in Sport eine jmeite

Ausgabe ans £ict)t gu bringen roagte. Ob bie Königin il)m bas übel-

nahm, ob fie überhaupt genötigt rourbe, fict) pon ü)m roie pon ben anberen

ftreigeiftern lo&aufagen, bas ift nict)t rect)t auszumachen, ©esperiers

befct)mor fie, it)n boct) roieber in ©naben aufzunehmen, als u)ren 6e-

Eretär, u)ren $ocr), 6tallfnecr)t ober ^arbinal; fie fcr)eint ii)n aber bie

an fein Sebensenbe nur inoffiziell unterftü^t ju t)aben, or)ne it)n in feine

(Stellung jurüc{tet)ren laffen §u bürfen. 6ie toar nict)t mäct)tig genug

gegen eine "jpolitir, bie bie ^reigeifter perfolgte. SHarot flüchtete, ©ölet

tourbe Eingerichtet, ©esperters fyat mat)rfct)einlict) feinem Seben felbft

ein <£nbe gemacht. Sin 93ermerf auf bem einzigen übriggebliebenen

Syemplare ber (Srftausgabe befagt: „©er 35erfaffer roar ein fct)lect)ter

Sttenfct), ein 2ln)eift, roie man aus biefem abfct)eulict)en 33uct)e erfahren

!ann. Söie bas Seben, fo bas Qcnbe; bas roirb bezeugt buret) ben <£ob

biefes <Sct)urren, ber bes menfct)lict)en 9tamens unroürbig roar."

<£s gibt über bas, Cymbalum Mundi eine ganze fleine Siteratur;

balb roirb ber 93orrourf bes 2ltt)eismus jurücfgeroiefen, balb roirb jebes

buntle SBort allegorifct) ausgebeutet, als ob mir es mit einer ungefdnett

ergattert ^abel ober gar mit einem 0ct)lüffelromane ju tun t)ätten.
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33eibe 33emüfmngen fcfjeinen mir oergeblid). Das Cymbalum roenbet

ftd) mit fold>er ßecfyett 3ttglei4> gegen bie Rbmifd>e &ircf>e unb gegen

bie Deformation, 5a^ ein 3*oeifel nid>t befielen bleiben fann: ber 93er-

fa[[er ladjt über alle pofittoen Religionen, nicfjt ab ein Detft, fonbern als

ein Atbeift, toie jmei Rentenalter fpäter 93obin in [einem oiel ernsteren

Heptaplomeres. Das 33lutbab ber Bartholomäusnacht liegt jroifdjen

beiben 0d>riften. Aber aud> mit ber Ausbeutung ber Dialoge, u>ie fte

oerfud>t roorben ift, ift es nichts, ftür einige 3eü>n fd>etnt es ju ftimmen,

u>enn man Sttercurius für eine Allegorie 3efu £f>rifti erflärt; bann aber

pafct ber <5d>lüffel toieber ntd)t; ät>nlicf> ftct>t es um bie anberen Deu-
tungen. 34) glaube, bafc man nid)t bem oollen 93erftänbniffe, roofcl aber

bem ©enuffe bes Cymbalum auf eine otel ^roanglofere Art wu)etommen
lann. Desperiers roill fid> über bie Religion feines £anbes luftig machen,

über ben alten ©lauben foroo^l als über ben neuen; felbftoerftäublid) rotll

er bafür nid)t ben ^euertob erleiben — fo oiel toert ift U)m bie ganje

&ad>e nid>t —
, felbftoerftänbltdj foll feine 93efcf>ü£erin, an beren S)of er

5unäd)ft bei ber Abfaffung benft, leine Unannehmlichkeiten erfahren.

(£r f>at gar nicf)t oor, irgenbeinen ©lauben mit ferneren ©rünben be-

fämpfen ju roollen. Das ift ja ber ftluct) ber Reformatoren ober ßejjer-

madjer, bafy fie ben Teufel mit 33eeljebub austreiben, ben alten Aber-

glauben mit bem neuen. <5r, Desperiers, roill ber Königin unb ü)rem

£ofe nur letd>te Söare bieten; toie man fonft 2ftärd>en erjäl>lt, fo trägt

er einige formlofe Dialoge oor. Das 2ttufter: bie d>bttergefpräd>e bes

£ufianos. Über foldjes 3eug l>aben bie ©rieben gelacht unb fid> nid>t

geärgert. Ratürltd) roirb man beim Sefen fetner ©efpräcfje an bie neuen

©ötter benfen, an bie Religionsbüdjer bes alten unb bes neuen 33unbes,

an allerlei (Streitigkeiten jroifd>en ber £auptfird?e unb ben Abtrünnigen.

Tant pis! ®r trägt feine gottesläfterltd>e Meinung oor; er f>at £öcl>ftens

ben dolus eventualis — toie man Ijeute fagen roürbe — : id> fann es

nicf>t ^inbern, roenn man bei meinen ^armlofen öpäfcen an biefen ober

jenen 8a>eifel erinnert roirb. 2öer bie oier Dialoge bes Cymbalum fo,

jum £ad>en oorbereitet, lieft, ber roirb fid> nid>t einbilben, jebe Anfpielung

pebantifd) in irgenbeine beftimmte ^e^erei ober ©ottesläfterung über-

feinen ju fbnnen, ber roirb aber ben 3ornausbrud> aller frommen be-

greifen; benn unter allen Deutungen ift bie eine ganj getoife, bafc näm-
lid> unter bem alten 33ud)e, mit roelcfjem 6cf)inbluber getrieben toirb,

bie 23ibel ju oerfteljen ift; unb bie 23ibel roar ben Reformatoren nod>

t>eiliger als ben ^att>olifen.

2ttercurius, mag er nun ber alte ©ötterbote fein ober fonft toer,

fommt alfo nad> Spou, bem neuen An)en (£pon roar im 16. 5af>rfmnbert

9Jlautf)ner, 2)er WtfjeiSmul. II. 12
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für ftranfreid), roas Seipjig im 18. füt ©eutfd>lanb, bie 6tabt bes freien

23ud)f)anbel6), um ein altes 33ud) neu binben 5U laffen; es enthält alle

<3d)icffalfprüd>e unb bie <£aten Jupiters, aus 5er $eit, ba er felbft nod>

nicr^t roar; es enthält aufeerbem eine £ifte ber gelben, bie befmumt finb,

mit ©ott ein eroiges £eben ju führen. $vod €5d>elme entroenben bem

©ötterboten bas auseinanberfallenbe 33ud> unb fteefen äum <£rfatj irgenb-

eine f)eibnifd>e 92h)tt>otogie in feinen 9tanjen; fie fjoffen, mit ben 38a£r-

fagungen ein gutes ©efd)äft ju mad>en.

©er jroeite Dialog bref)t ftd> nid>t um eine ©umml>eit, fonbern um
einen luftigen 6treid> bes SHercurius, ber ja ber 6of>n eines ©ottes,

aber trotjbem ein 33etrüger ift. SHercurius f>at ben 9ttenfd>en einmal

ben 6tein ber Söeifen gezeigt unb ifmen jum ©efd>en?e oerfprod>en, ben

6tein ber 9öaf>rl)eit, ben man red)t gut auf bie roaf>re Religion ober

auf ben eckten von ben brei fingen bejiet^en fann. (£r l)at ben Stein

aber ju "puloer oerrieben, unb feitbem roüf)len bie 2öaf>rt)eitfud>er überall

fjerum, um ein 2ltom bes «Steines ju finben. 6ie finb fct>r fomifd) in

u)rem Qfifer, in u)rer Überzeugung unb in u)rem 8<*nt; befonbers bie

reformatorifdjen Geologen, von benen £utf)er unb 95ucer fenntlid)

gemacht roerben. Sflercurius geftetjt feine Betrügerei offen ein. 2öas

bie 5l0mmcn ful* euic SDOirhing ber aufgefunbenen 0taub?örner galten,

bas ift überall nur eine 2Birrung ber lärmenben £et>ren; er tjabe nur

gemeine 0taubfdrnd)en gefd>enft unb fd>öne SBorte baju, unb bas finb

bie neuen £el)rgebäube geblieben: Gtaub unb fd>önc 38orte.

3m britteu Dialoge i>at 9ttercurius fd>on entbeeft, bafy man fein <Sd)icf-

falsbud) mit einem anberen oertaufd)t f>at, in roeld>em bie argen fiiebes-

gefd)id>ten feines 93aters erjäf)lt roerben. ©er alte (Efel 1 (Entroeber ftanb

aud? biefer ©iebftaf)l in bem 93ud)e, bann i)ätte fid> ber alte £err oor-

fetyen follen; ober biefer roidjtige Hmftanb roar roieber einmal nidjt oer-

jeidmet, bann roar bas ganje 23u<$ gefälfd)t.

©er oierte ©ialog, ein ©efpräd) jroifdjen jroei £uuben, bietet ber

©eutung befonbere 6d)roierig?eiten; roenn unter ben beiben £unben

oon einigen Auslegern bie Religionsfanatüer £utt>er unb (Saloin oer-

ftanben roerben Bonnen, oon anberen (etroa mit befjerem 9ted)te) bie

£ibertiner Rabelais unb (Stienne ©ölet, fo ift bod) offenbar eine 2u)n-

lid>feit in ber Scidjnung nid)t oorf>anben. 3d) befd>eibe mid> bamit,

bafy ©esperiers in biefem legten ©efpräd>e mit abfid)tlict)er lln?larl)eit

bie (Soangelien unb aud> bie ©etjeimniffe ber cf>riftlid>en S^onfeffionen

oerfpottet fyat, oielleid)t fogar auet) (Sreigniffe, bie in ben legten ftatyxen

ben $önig gegen bie Reformatoren aufgebracht Ratten, bafc es aber

^)eute oergeblic^e Slrbeit roäre, jeben <&pa$ oerfte^en ju roollen, ben oor
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Dierjmnbert galten oielleid)t nur bie Königin oon Daoarra unb einige

<Singeroeif>te oerftef)en formten. Sind) §>eeperier6 fagte feine Meinung

(roie Dabelaiö) nur jusqu'au bücher exclusivement; es ift beffer, bafy

einige alte 33üd)er für uns Dätfel enthalten, als bafc Rabelais unb §)es-

peciers lebenbig Derbrannt roorben roären.

©ie öettgenoffen mochten fid) auf bie Deutung fold)er Sttasfenfctjerje

beffer oerftefjen ab mir fernen <gn!el. 2Bir roiffen nicfjt einmal, ob bie Ver-

mutungen, bie man über bie Hnterrebner im Cymbalum geroagt f)at,

gelehrte 6d)rullen roaren ober Treffer. §)afe bie Stnagramme Dfjetulus

unb (Subercue fid) auf £utf)er unb 23ucer bejief)en, ift freilid) äufeerlid;

ganä Har, aud) bafy ©rarig ein Smagramm oon ©irarb ift; ob aber roirf-

ltcf> ©irarb nur fooiel ift roie ©erwarb (ber Saufname bes (£xasmus),

fd)eint mir aus inneren ©rünben unfidjer. Obgleid) jutu Deid)stage

oon Augsburg über einen 2tta6fenf<$erj berichtet roirb, ber angeblid) in

©egenroart bes föatfers unb feines föntgltd>en 93rubers ^erbinanb \tatt~

fanb unb ber bod> an bie ©affenbübereien bes Cymbalum erinnert. §>ie

©efd)id)te ber Deformation als Darrenpantomime:

(Eine Sftasfe, burd> einen Settel auf bem Dücfen als Deud)lin fennt-

lid) gemacht, fct>leppt eine Slnja^t geraber unb Irummer ^öljer herein

unb roirft fie in ben @aal. darauf erfd)eint ein ©eiftli<$er, ein Sattel

auf bem Dücfen nennt u)n <S:rasmus, ber ficf> bie größte 3^ü{?c nimmt,

bie geraben unb bie frummen ^öljer in einige Orbnung ju bringen;

er gerät in Qoxn, ba u)m bas nid)t gelingt. Dun erfdjeint £utf>er unb

roill bie Orbnung baburd) fjerftelten, bafc er bie frummen <Sd>eiter anjünbet;

aber ber ganje £aufe £olj gerät barüber in 33ranb, unb £utf)er läuft

baoon. §>er ^aifer fommt unb oerfud>t, bas ^euer mit feinem §>egen

ju töfdjen; natürlid) roerben bie flammen burd> bas Umrühren ber

£jöljer nur nod) heftiger, unb ber Säufer roirb in 2Sut oerfeijt. Dun finbet

fid) aber aucf> ber ^apft ein; ber erfd>ricft, benft nad> unb toeife balb

SMlfe; in einiger (Entfernung fielen jroei Urnen, oon benen bie eine,

mie bie 21uffd)rift befagt, mit 2öaffer gefüllt ift, bie anbere mit Öl; ber

^3apft \ö)ütUt bas Öl ins fteuer unb mufc nun felbft baoonlaufen.

ftür bie ©efafjren, unter beren tmmerroäfjrenber ©rofjung S>e6perier6 ftrem^ i. unb

fein Cymbalum mundi fd>rieb unb bruefen liefe, erinnere icf> nod) einmal ^arö rt^tc

baxan, was über bie 6d)icffale ber Deformation in ftranfreid) gefagt

roorben ift. ^ranj I. mar ein etwas liebensroürbigerer DJenfd), aber ein

Diel fcr;roäd)erer £t>arafter als £einrid> VTII. oon Snglanb; roenn er in

ein l)übfd)e6 ^offräulein oerliebt roar, fo machte er fie au feiner 9Hätreffe

unb brauchte ba^u feine $ird)entrennung. 2Bot)I gab es einen 2wgen-
blicf, in meinem aud) in ^r^nfreid) ber Slbfall oon Dom beoorjufielen
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friert; fctjltefclid) fanb es aber ^ranj I. für geratener, ben ^)3ap[t jutn

93unbesgeno[[en ju behalten, Unb mit [einer berühmten 3uge£örig!eit

jum neuen ©ei[te \tanb es [0 : bafc er bk 28i[[en[d>aften befd>ü|te, (olange

er [id) nid)t anju[trengeu brauchte, bafe er ein J^reunb ber mobernen
S>id>ter roar, [olange [ie u)m met)r Vergnügen als Verlegenheiten be-

reiteten, bafc er ben <}5rote[tanten Vor[d>ub leiftete, wenn [ie u)m 60I-

baten [teilten ober [on[t gegen [eine $Jeinbe oerroenbbar roaren. 9tid>ts

roar biefem Könige gleichgültiger als eine religiö[e Überjeugung. (Seine

<Sd;roe[ter Margarete, bie Königin oon Staoarra, burfte, ofme ü)ren

fau)oli[d)en ©lauben 311 oerla[[en, u)re prote[tanti[d>e ©efinnung fa[t offen

befennen, [olange bas bem Könige in [einen politi[d>en $ram pafcte; [ie

burfte ein unratf>olifd)es ©laubensbetenutnis brucEen la[[en unb tonnte

burd) 3af>re auf u)ren Vruber rechnen, roenn [ie gegen bie Verfolgung

reformierter ©et)tlid>er auftrat; [ie burfte in ü)rem eigenen £anbe ben

^5rote[tanten eine ^eeiftatt gewähren. Slber eigentlich roar Margarete

nur tapferer unb auoerlä[[iger als Sranj, uid>t roeniger inbifferent in

©laubens[ad)en. §>ie $Ren\d>en u)rer näd)[ten Umgebung roaren nic^t

S^eijer, [onbern ftretbenfer; man nannte [ie bamals £tbertiner. Sttarot,

ber begabtere §>td;ter ü)res engeren Greifes, roar ein Sibertiner. 2tuu

roar ju[t [eit 1534 ber toanfelmütige ftran^ I. roieber einmal aus Poli-

tiken ©rünben jur Verfolgung ber 5?ctjer übergegangen, £atte balb

barauf uid)t unbeutlid) bie eigene <3d)toe[ter geroarnt: er roürbe ein oon

^e^erei angefteeftes ©lieb [id? 00m £eibe abbauen la\\en, er roürbe bie

eigenen SSinber opfern, ftefyt roar bie €infüt>rung ber 5n<fuifition auf

franjö[ifd>em Voben 2öirflid>feit geroorben; bie Königin oon Qtaoarra

tourbe machtlos.

£ii>«ttnet ©lücflid)erroei[c roaren ber 3nqui[ition bie feierlichen $etjer, bie

£aloini[ten unb bie £uü)eraner, oerfjafcter als bie lu[tigen fiibertiner;

für u)r unfan)oli[d>e8 ©laubensbefenntnis (Miroir d'une äme pecheresse)

roürbe Margarete oon ber &anjel f>erab mit dermorbung bebvofyt; ü)re

feden Srjatjlungen, in benen bie 23ettelmönd>e als £umpen |>inge[tellt

rourben, burfte [ie unge[traft oeröffentlid>en. 9Rarot blieb ungeJränft,

[olange er übermütig bk Heiligtümer ber ^ird>e unb bes (Staates oer-

t)ö£nte. <5ogar Rabelais oerlor [pater bie Ebnigiidje ©un[t nic^t, roeil

er bie fül>n[ten Vlasp^emten in Sibertinagen unb tolle Abenteuer ein-

juroicteln oer[tanb. Hnb [0 burfte aud> §>espeuer unbekümmert um bie

3nqui[ition [eine zotenhaften 6d>nurren erjctylen, rote er [eine fiieber

äur Saute fang; preisgeben mufcte it>n Margarete erft, als er im Cym-
balum Mundi, roenn aud> in bunllen 2ln[pielungen, 3u>eifel <*n ben

Dogmen oorgetragen ^atte. ®s i[t ganj gut möglief), bafc er fid) einen
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§>egen in ben £eib rannte, um bem ^oljftofce gu entgegen. £enri Qctienne

meinte, es roäre ungewiß ob ©esperiers ficf> in einem ftieberanfall ober

in 93er3toeiflung umgebracht I)ätte; roir roi[[en barüber ntdjt mel>r als

biefer ©elel)rte bes 16. Safcr&unberts.

9lls auf einen Saugen für bie 2lnfid?t, bafc ©espeners !ein $e|er,

fonbern ein ^reigeift ober £ibertiner geroefen fei, fann id> mid> auf £aloin

berufen, ber eine befonbere <Sd?rift gegen biefe 6d)üler bes £ufianos

unb bes (Epifuros getrieben t>at. 6ie f)ätten ja mancherlei Soweit ber

$au)oli6en oerfpottet, roären aber roegen tyrer 3ud>tlofigteit nid)t einmal

roert, ben ^3apiften jugeaäfjlt ju roerben. Caloin unterfdjeibet ba oon

ben eigentlichen 2fu)eiften unb Leugnern ber unfterblkf>en 6eele (Seroer,

5>olet) bie Verirrten, bie juerft ber Deformation zuneigten unb bann

an jebem ©lauben irre rourben. £aloin tjatte fid) roieber einmal oon

feiner blinben 2öut blenben laffen; 6eroet roenigftens roar ein richtiger

®et$er geroefen, ein ef>rlid>et ©laubensoerbefferer; ftarfe ©eifter, fiiber-

tiner roaren ©ölet, ©esperiers unb Dabeiais.

3d> t)abe für biefe DJänner aus bem Greife ber Königin oon Daoarra

gern bie SBe^eidmung „£ibertiner" geroä^lt, roeil fie gegen Glitte bes

16. 3al)rl)unbert6 bas gebräuchliche 6d)impfroort roar; „esprits forte"

nannten fid) biefe freien erft in ber Qdt Subroig XIV.; unb ber ftolje

Dame „free-thinkers" fam ja erft ju Slnfang bes 18. 3al)r|)unbert8 auf.

„£ibertiner" rourben bie Dtenfdjen, bie fiel) oon ben Dogmen unb oon ben

23räud>en ber$ird>e losgelöft Ratten, oon u)ren bigotten ©egnern genannt,

unb eine moralifd>e 9ttinberroertigfeit, gefd)led)tlid)e £üfternf>eit rourbe

mitoerftanben; nod) fmnbert ftafyte fpäter tjatte bas SBort bei ben from-
men biefe oeräd)tlid)e 33ebeutung; in bem entfdjeibenben ©efprädje

Sroifd>en Orgon unb Sleante (Sartuffe, 1. 2lft, 6. «Sjene, oon 1667) roirft

ber ©laubige bem Stuftiärer oor, feine €5prad>e fdnriede nad> libertinage,

unb (Heante antroortet: „C'est etre libertin que d'avoir de bons yeux."

3d> roü&te nid)t ganj genau ju fagen, roann unb roie ber te<$nifd)e 2lus-

brud ber Dömer (libertinus=5:reigelaffener) im ^rans&fifcfjen ben 6inn

oon religiofer unb fittltd)er Slusgelaffenfjeit erhielt; bie meiften roort-

gefd)ict)tlid)en ^orfdjungen achten leiber immer no<$ mefjr auf ben

£autroanbel als auf ben 93ebeutungsroanbel. Dur fooiel mag oor einer

näheren Xlnterfud)ung feftgeftellt roerben, bafc juft je^n 3al)re oor

bem Srfd>emen beö Cymbalum oon £ollanb aus eine oerroegene €>eüe

fid) ausbreitete, bie oon ben rechtgläubigen ©egnern bes Sibertinismus

befd)ulbigt rourbe; biefe ungefähr pann)eiftifd?e <5efte lehrte (nad> ber

Encyclopedie unb bem Dictionnaire de Trevoux): ein einziger gött-

licher ©eift lebe in allen ©efd>öpfen, bie 6eele fei nid>t unfterblkf), bie
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&ünbe [ei ein Unbing, 'parabies unb £5lle feien (ürfinbungen einet ftaate-

flugen Geologie, es [ei aber erlaubt unb nütjlid), ftd) einer befteljenben

(Staatöreligion anjupa[[en; id) fann es nid)t bewei[en, Permute aber, bafc

ein 3ufallswort bes bleuen Seftamcnte jum Flamen für bie[e Xlnc^riften

gemacht würbe, ba6 28ort Acßegrivoi, bas [elt[amerwei[e im gried)i[d)en

£ejcte ber 2lpo[telge[d)td>te (VI. 9) fte^t unb ben Crflärern siel $opf-

5erbred>en gefoftet t>at. 3d> fann es u>ieberum nid)t beweifen, permute

aber porläufig, bafc bie fo genannte <3e?te [ociniani[cl) war, weil fic fef>r

blaßpl)emi[d) ober unflar über bie ©ottfjeit (Styrifti backte. ftn biefem

3u[ammenf)ang ift es bemerfenswert, ba& bie £ibertiner (unter £oppin,

Quentin unb 93ocquet) über 93rabant aud) nad) ^ranEreid) brangen unb

bort pon ber Königin pon Staoarra be[d)üt}t umrben. 5Bid)tiger noef) bürfte

ber 93ebeutung&wanbel [ein, ber [id; balb barauf in ©enf polljog, weil

t)ier bie ftreigetfter [id> [elb[t £tbertiner nannten. (£s waren etnge[e[[ene

©cnfer Sßürger, gut eoangelifd), aber unjufrieben mit ber geiftlid)en

Sprannet, bie ber perbof)rte (£alPtn an ber €>pitje ber aus ^ranfreid),

aus 33a[el unb aus (Strasburg eingewanberten ^roteftemten au65uüben

[ud)tc. ftm <£r[d;einung&jai>re bes Cymbalum [iegten bie £ibertiner unb

£alpin neb[t [einem 2int>ange würbe perbannt; bod) fd)on brei $af)re

[päter gewann [eine Partei bie Oberf)anb, £alpin rourbc jurücfberufen

unb begann bie wilbe Verfolgung freier 23efenntni[[e unb freier fiebene-

füljrung; bie ent[e^lid;e Einrichtung <3crpets i[t nur ein ©lieb in ber

Rette feines überjeugungötreuen unb perbred>eri[d)en SBirfens. 2lucf)

6erpet würbe nur wegen antitrinitarifd>er (alfo nad} fpäterer SBejeic^-

nung focinianifd>er) £el)rmeinungen umgebracht.

3n ber 93ebeutung oon Hnfird>lid)feit peraltete bas 2öort; bie beut-

fd>en fünften fagten bafür SBüftling, £üftling, 2lu8[cl)weifling. Campe
fd>lug fioderling por; „wir perftet)en nämlicf) barunter einen 2#en[d)en,

ber [icf) über bie ©runbfäi^e ber ©otteölefjre ober Religion unb ber £ugenb-
let)re wegfegt, al[o in [einer §>ent- unb £anblung&wei[e ungebunben

(locEer) 3U [ein [id) erlaubet." §>er frömmelnbe @inn wir!te alfo no<#

nad), Ptelleid)t aud) nod) in bem ^erfonenperjeicjmiffe ju <Scf)illet6

Räubern, wo ber SJermerf lautet: „£ibertiner, nad)l>er 93anMten."

ein 5tocitc6 9tur um bes gleichen, offenbar nachgeahmten £itelö wegen [ei an
Cymbalum ^c fcr Stelle Porgreifcnb auf ein anberes 93u<# f>ingewie[en, über welches

id> allerbings nur nad) fremben Angaben berichten fann, nämlicf) nad>

9teimann6 fiiteraturangaben über bie ©e[ct)tcf)te be& Sltyeiemus. 34>
t>abe mir bas ungebrudte 23ud) bie jur 6tunbe nityt oerfd)affen lönnen;

es wäre mir bei ber gegenwärtigen Xlnficf>er£eit ber tyo\t [cf)werlicl) pon
einer 33ibliotl)eE anoertraut worben, — wenn es eyiftiert.
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§>aö 33ucf> ift ftcf>erlid) gottlos toic bas Cymbalum mundi oon 1537.

©er unbefannte Verfaffer nennt bie Religioneftifter noct> 93etrüger,

bleibt aber in bec $auptfac£e bei einer Slnzmeiflung bes ©afeins ©ottes

ftef>en. §>ie £anbf<$rift, über bie Reimann berietet, ftammt aus bem

3at>re 1668 unb tyat u)ren £itel oon ber ganz anberen 6$rift bes

ungezogenen ©esperiers entlehnt. ,,Cymbalum mundi, hoc est doc-

trina solida de deo, spiritibus, mundo, religione, ac de bono et malo,

superstitioni paganae et christianae opposita." (Bin Vermerf ber

£anbfcf>rift, bie angeblid) naef) ben papieren bes italienifdjen 93er-

faffers oermefjrt unb oerbeffert ift, behauptet, ber erfte ©ruef fei 1617

erfdjienen; eine gebruefte Ausgabe mar jebod) nia)t aufzufinben, unb

bie £anbfd;rift mar mir eben nid)t jugänglid). 3d) überfe^e alfo nur

bie #ugerungen Reimanns, laffe aber bie einleitenben SBorte fort, in

benen ber fromme ©efd>td>tfd>reiber bes 2lü)eismu6 feinen 2lbfd>eu

fräftig genug ausbrücft.

gebe Religion fei eine politifd>e (Srfinbung, u)re Quelle unb Söurjel

bie ^errfd)fud)t; bie ntcf>t8toürbigften 2ttenfd>en feien ber S^öriig unb

ber <33riefter. Sttofes f>abe nichts anberes angeftrebt als bie £errfd>aft

unb feine 2Honard>ie hinter bem Söorte S^eofratie perborgen, £J>riftu&

fei ein ausgezeichneter Str^t unb nebenbei ein ^ilofopl) gemefen, \)abe

bie ftuben nur oon Vorurteilen befreien unb ilmen alfo nichts anberes

einwarfen mollen als £iebe ju ©ott unb bem 2täd)ften, bod> bergeftalt,

ba$ er ©ottesliebe in 9?äd>ftenliebe auflöfte unb zeigte, Religion !onnte

ofjne bert ©ottesgebanfen befte^en. 93on ben Stpofteln unb 6d>ülern fei

fjernad) biefe 2etyve falfd> oerftanben toorben; man f>abe bie figürlichen

Reben mörtlid) genommen unb fd>lecf>ü)in, mas für bie Stuffaffungs-

gäbe bes tybbels gefagt mar. §>ie $ir<$enoäter unb bie ©eiftlic^en tyaben

bann alle ©laubens- unb £ebenslef)ren zum Smpor!ommen einer neuen

£ierard)ie f)ergerid>tet, ^aben aus jübifetjen unb £eibnifd>en Sappen ein

ftlicfroerl tjergeftellt, bem fie milllürlid) ben 9lamen ber d>tiftücf)cn Re-

ligion beilegten. §>ie ^eiligen 0d>riftfteller oerbienen gar Beinen ©lauben,

roeU fie Saugen in eigener 6acf?e maren unb nichts meniger als infpiriert.

Vielmehr muffe bie Vernunft zur Ridjtfclmur bee ©laubene unb bes

£ebens genommen merben, über ©ott fei nickte zu bejahen unb nicfjts

ju oerneinen; bie ganze ftrage fei zu ben unbefannten fingen zu rechnen,

hierin fünbige ber 2ln)eift ebenfo mie ber ©ottbegeifterte (Entheus),

biefer aber fernerer, meil er ben ©ottesleugner mit feigen Mitteln be-

bränge. 3d> merbe oielfacf) an ben £on bes flegelhaften beutfd>en

2ltf>eiften fönutfen erinnert, ber toenige fru)re nad> Stbfaffung bes zweiten

Cymbalum in Qena auftrat.
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ftranaöfiföe Qutüd ju ber rätfeloolleu 3ett »ort fttarty I. unb feiner b eiteren

3«>cif!cc (S^tpefter. Ss gibt einen ernften unb einen luftigen 3a>eifel. 2lud> ber

ern[te, ja tragi[d)e 3a>cifel ift bem franjofifdjen ©ei[te nid)t fremb, roorüber

uns balb bie grofcc ^erfönlidjfeit pon gierte SBaple belehren roirb; £ier

[oll ja aunäd>[t nur pon bem lad>enben 3toeifel oie 9-Jebe [ein, in bem

fid> roät>renb ber Deformationstampfe bie be[te franadfifdje ©e[ell[d>aft

gefiel, bis £od> hinauf, bis hinauf ju ber berühmten 6d)roefter bes Königs

ftranj I. Uno begrifflich get)t biefer Weitere S^eifel oom f>armlofen 6pott

über fird>tid>e Einrichtungen bis ju einem ausgekrochenen 2ltt>eismus.

2Dir roerben es mit einigen erlauchten Damen ju tun tjaben, au&er mit

ber Königin pon Daparta mit Rabelais, £a 33oetie unb Montaigne; bod)

aud> Heinere Talente bürfen nid)t ganj überfein roerben: §>olet, Sftarot.

gür bie ganje ©ruppe ber geiftreidjen Männer, bie ju ber Königin

pon Daoarra unb bann roieber ju Montaigne [o ober [o in 33ejie£ung

[tanben, ungefähr pon bem Sluffommen ber Deformation in granfreid)

biß jur ^Bartholomäusnacht, für biefe ladjenben §>id)tcr unb Genfer,

bie man als t>eimlid>c ^Öroteftanten ober als Freibeuter betrachten fann,

fidlerer jebod) als fird>enfeinblid>e Stifte* betrachtet, für alle biefe

freien (Seelen unb unfreien 2ttenfd>en ift es bejeidmenb, bafc ber ®önig,

ber religionslo[e ^ranj I., ein oölliger ftubifferentift roar, fid> nur aus

politifdjen ©rünben um religiöfe fragen tummerte, aber, roie ge[agt,

[eine 6d>roe[ter, bie tapfere unb entfd)ieben freibenferifdje Königin pon

Daparra (geb. 1492, ge[t. 1549) im ©uten roie im33ö[en ^roang, u)re ©e-

füf)le für bie ^teuerer oft ju perleugnen, u)re ftreunbe preiszugeben unb

[id> in U)ren Erjä^lungen mit root)lfeilen 33ost)eiten gegen bie ©ei[tlid;!eit

ju begnügen. §>as frioole 23eEenntnis jur fatf)olifcf>en $ird>e, bas ben

5?önig ftranj I. immer roieber jur SBefämpfung bes "proteftantismus

perpflichtete, f>at fünfzig ftatyxe fpater [ein nod> ern[teres ©egenftücf in

ber Dotlage pon ^einrid) IV., ber, berühmt burd) [eine Sapferfeit unb

feine Hrd>enfeiublid)c ©efinnung, bod? [eine Überzeugung jutn Opfer

brachte, um in ^3aris eingießen ju tonnen, ber, immer bes Abfalls oer-

bädjtig, um ber erroün[d>ten 2lb[olution roillen $u jeber Erniebägung

por bem Zapfte bereit roar, ben ^3ap[t [ogar bei ber Eroberung oon gerrara

entfd)eibenb unter[tü|te. 21ud; auf faü)oli[d)er 0eite roar ber 9tta<$t-

tmnger [tärter als bas religib[e SBebürfnis, nid>t nur in Italien, aucl> in

^ranfreid); roir lernen es nur nicf)t in ber 6dmle, b<\$ bie Familie Sott?-

ringen, bie ber ©uifen, U)r 53aterlanb in 23ranb fteefte, ftzanhtid) an

ben Danb bes 33erberbens brachte unb bie &<$anbtat ber 93arh)olomäus-

nad>t anzettelte, nid>tum bes©laubens roillen, [onbern nur, um [id> burd>

Vernichtung ber Hugenotten ben Söeg jum £f>rone au ebnen. Überall
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tpar bie Religion nur ein 93orwanb; unb ben ^olittEern machte es gar

nichts aus, für if>rc 3wecfe bie Literatur $u unterbrächen.

Unter fokf>en Hmftänben fann es ntd)t überrafd)en, bafe au<# bie

ftärfften 3weifler bes franjöfifdjen 16. $af)rl>unbert$ nid)t ben 33etenner-

mut fanben, ber in $>eutfd)lanb unter gan5 anberen 93erl)ältniffen einem

£utf>er nachgejagt werben !onnte; £utl>er war freilid) mutiger ab fein

Altersgenoffe Rabelais, aber fein 9ttut feftigte fid> erft an ber £off- ftabdaiö

nung, von ben Keinen machtgierigen beutfd>en dürften unterftü^t ju

werben. 2lud) für Rabelais (geb. 1483, geft. 1553), ben fpracf>gewaltigften

unb geftaltungsfräftigften unter ben bid>terif$en3roeiflernftranfrei4>s, ift

es beäeidmenb, bafc er bie erften Seile feines „©argantua" unter bem

ödmije von ^ranz I. Verausgab unb nad) beffen £obe für bie ^ort-

fe^ung bie <J3rotefticm bes Radjfolgers erwarb, mit red>t unfauberen

Mitteln. Riemals ift ein 3a>eifler «in befferer £ad)er gewefen. <£r lachte

über alle ftafultäten, alfo aud> über bie ber Pfaffen, baju über bie ©efe^-

wibrigfeiten ber ©roßen. 93is ju feinem Snbe blieb er perfönlid) unbe-

helligt, obgleid) Gorbonne unb Parlament fein £auptwerf perbammten.

Neffen «Satire, bie für uns mitunter unperftänbli<$ ober ungenießbar

geu>orben ift, an manchen 6tellen jebod) mit unoerfiegter Wacfyt auf

uns wirft, Perl)üllte fid) gern in Allegorien, bk ben Seitgenoffen waf)r-

fd>einlid> feine Rätfei aufgaben. Offen Partei genommen für bie „neue

Meinung" (ben ^roteftantismus) u>irb nirgenbs; bafür enbet bas 93ud>

mit einer jiemlid) beutlid>eu Allegorie, beren gottlofer £ofm roeit über

bie porfidjttgen 23efreiungsperfud>e ber Reformatoren l)inausgel>t.

Clement Sftarot (geb. um 1485, geft. 1544) tpar feine folcf>c <)3erfön- 3narot

lkf)feit wie Rabelais; roo ber gewaltige <Pfarrl>err burd) bie Riefenfjaftig-

feit feiner Hnanftänbigfeiten bie leibhaftige 'prübeue auf ben Rücfen

wirft, ba begnügt fid) ber S^ammerbiener bes Honigs, ber £eibbid>ter

ber Königin oon Raparra mit zierlichen 0d>weinereien; beiben gemein-

fam ift aber ber £aß gegen bie romifd)e S^lerifei, leiber aud; bas 93erftecf-

fpiel mit ber eigenen Überzeugung, bie fid) auf eine Steigung jur Refor-

mation nid)t einfd)ränfte. 2ttarot muß fid) einer 93erwanbtfd>aft mit

Rabelais bewußt gewefen fein. <£s gibt pon U)m ein Epigramm an ben

2fteifter, bas red>t meland)olifcl) u)r müßiges treiben an ben £öfen be-

sagt unb eine tiefe Hnjufrieben!) eit mit fid; felbft ausbrücft. ©ewiß lag

ber äußere ©runb ju biefer Xln^ufrieben!) eit in bem ©efüf>le einer un-

würbigen Stellung; er wußte, ba^ er ber bebeutenbfte §>id)ter feiner

Seit war, unb mußte bennod) an bem £ofe 9ftargaretens unb bann im

(£ril, am £ofe oon gerrara, feinen Verrinnen fct)meid)eln, wirflid) wie ein

S^ammerbiener, feinem f>öfifd)en £itel gemäß. Rur um nid)t ganj in
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Hngnabe ju falten. <5ein lieberlkr)es ^rioatleben rourbe von ben fer;r auf-

geflattert ©amen freunblict) gebulbet, unb mer)r als ein t)äfelid)er ^rojeft,

ber gegen ü)n angeftrengt roorben roar, rourbe nieberge[d)lagen; [ogar da-

mals (bie 6act)e ift nid>t aufgeklärt), als er in ©enf be[d)ulbigt rourbe,

bie (Efjefrau feines Söirtes genotjüc^tigt ober oerfüf>rt $u r)aben. 2tur oor

bem ftrd)lid>en 33erget)en bec Freibeuterei mufcte er ftet) r)üten, bas bulbete

roeber ber $önig noct) am Qnibe [eine 6d>roe[ter. ZJnb r)ier roar ber

innere ©runb ber Melancholie bes frör)lid>en ©id>ters. So mufe Um oiel

ge!o[tet r)aben, in biefem fünfte ju t)eud>eln. Hnb bod> oerftanb er [id),

um aus Italien nacr) ^anfreict> 3urüctter)ren $u bürfen, ju bem be- unb

wehmütigen 93er[pred)en, er roerbe fünftigr)tn in Söort unb <Sd>rift oor-

[id)tigcr fein. 33ci ben £ombarbcu t)abe er gelernt ju f>eud>eln, ein Feig-

ling 3u fein, roenig JU reben, jebc ©übe ju überlegen, roomöglid? gar nid>t

ju antroorten unb über ©ort überhaupt nid)t 5U [pred>en. 3tod> [tarier

wirft auf uns bie blofoe Satfatye, bafc 2ttarot, ber feine ^offtellung ju-

meift feinen ga[[enbübi[d>en Reimereien oerbanfte, ber gelegentlicr) uid>t

nur über ben ^3ap[t, [onbern auet) über bas (£fm[tentum [pottete, ber um
[einer prote[tanti[ct)en Neigungen roillen met)r als einmal oerr)aftet rourbe,

ber aber aud> £un)er oerleugnete (er)rlid;
;

roie es [cr)eint, roeil ir)m an

feiner pofitioerr £et)re ettoas lag) — bafy Vüaxot, fage id), furj oor feinem

£obe met)r als fünfzig ^[almen ©aoibs in fein geliebtes ^ranjöfifd)

überfeine unb bem Könige ^ranj I. roibmete. (Er feib[t mag es gar

nicr)t als einen 53rud; mit [einer Überzeugung aufgefaßt l)aben, er über-

forde oicllcid)t ba bie 93ibel, roie er dn aubermal bie 22ietamorpt)ofen

überfctjte. 2lud> rourbe bie ^3falmenüber[etjung für fc^erifer) erklärt unb

er mufete abernrals fliegen.

9Karot i[t in Frairfreid> nicr)t oergeffen. 23aple t)at ir)n 3um Stummer

oon ©ott[cr)eb fef>r t)ocr) geftetlt, unb Lafontaine t)at jugeftanben, bafc er

fid) an Sttarot gebilbet t)abe. €5ein 2tame i[t [ogar ju einem 33eiroort ber

£iteraturge[cr)icr)te geroorben, ba man in grarrfreicr) oon einem style

marotique rebet unb barunter r>auptfäct>licr> eine 2lnler)nung an oer-

altcnbe altfränfi[cr)e Slaioität oer[tet)t.

§>oiet 2lud) dtienne ©ölet rourbe eigentlich nid>t um feines 21tr)eismus

roillen oerfolgt, ben er gut ju oerbergen roufete, fonbern nur roieber um
[einer prote[tanti[d>en Steigungen roillen. (Es i\t roor)l ein leeres ©erücr)t,

bafy er ein natürlicher 6or)n Fran3 I. geroe[en fei; ber ®önig fct>ü^tcit)n

einmal oor bem ©erid)t
; liefe aber juletjt bennoer) feine Verbrennung

3U. ©ölet (geb. 1509, ge[t. 1546) t)atte in Italien ftubiert unb mad)te

fid) in ber 2öei[e ber italieni[d)en ^reibenfer in übermütigen <5d)riften

über bie $ird)e luftig; [o roenig roie bi^c Italiener betannte er [id> in
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feinem £erjen 5U ben Dogmen beö ^roteftantismus; es fd)ien nur nulltet),

^reigeifteret hinter SlnerEennung ber Deformation ju oerftecEen. £ier-

I>er, in bie ©ruppe ber fran3öfifd>eu 3toeifler, gebort er fd>on barum,

toeil er §>rucEer unb Verleger oon Rabelais unb aud) oon Sttarot voav.

Stile biefe franjöfifdjen Stociflec unb ^reibenEer befitjen einen ftarEen

nationalen $uq, ber fte auf ben erften 23licf nid>t nur oon ben glaubens-

innigen beutfd>en <)3roteftanten, fonbern aud) mm ben angrifföluftigen

Italienern unterfc^eibet. 5d> möchte bie[en nationalen 3ug lieber gallifc^e

^jeiterEeit nennen, als <£arifer g=rioolität. §>urct> bie 3af>rfmnberte ^aberi

fid) bie 5ra^äo[en biefe i)eiterEeit beroafjrt unb uns ju §>anE oerpflidjtet.

§>a ftef)t aber als 93ollenber ber öEepfiö ber Denaiffance ein 2ttann ba,

in feiner überlegenen 28ei6f>eit fo grofe toie unfer ©oetf>e (freiließ Bein

§>id)ter), in feiner ftzetyeit&liebe fo unerreicht, in feinem Stadien fo gütig,

bafc granEreid) nid>t allein auf tt)n Slnfprud) f>aben Eann. ©er erfte moberne

Europäer: 9ttid)el be Montaigne.

38er bie EnttoicElung beö franjöfifdjen ©eiftes ettoa oon Montaigne Montaigne

unb feinem behaglichen $voetfei bis jur 21bfcl>affung Qoottes burcl> bie

Deoolution barftellen roollte, ofme einer bequemen, aber unrichtigen (Scha-

blone ju folgen, ber müfjte immer eingeben! fein, bafy auty für ^ranE-

reid) bie $ird)enfpaltung oon großer 33ebeutung toar, bafc aber bie Defor-

mation bie ftreigeifterei balb befd)leunigte, balb ^emmte, bafc enblicf)

bie Slufleljnung gegen ben €>taat in ^ranEreid) mit ber 2wflel?nung

gegen bie S^irdje inniger oerbunben u>ar als in Englanb unb in §>eutfd)-

lanb. §>ie Snttoictlung toar eben nid)t grablinig. Sßlan Eann im allge-

meinen fagen: toenn man nur bie burd> 23ilbung ober ©eburt f> öderen

Greife betrachtet, fo war mel>r ©ottloftgEett bei ben &aÜ)oliEen als bei

ben Deformierten, unb bennod) lieferten bie Deformierten bie fd)ärferen

Söaffen gegen bie ftaatlid>en unb gegen bie Eir<$lid)en Einrichtungen.

§>ie nad) ben Dieberlanben geflüchteten Deformierten untergruben bie

(Staatsreligion, aber Diele oon u)nen hielten an einem geläuterten

£f>riftentum feft; bie meiften Männer jebod?, bie gerabeju ben Xlmfturj

bes Königtums unb ber &trd>e betrieben, toaren S?au)oliEen, abtrünnige

$an)oliEen allerbingö.

28ir tjaben uns geroitynt, in Montaigne ben erften unb ben größten

mobernen 3*oeifler ju erblicEen, toeü er ein glänjenber 6d?riftfteller toar,

ganj unb gar untt>eologifd> unb in feinen beften Klaubereien f>eute nocl>

lebenbig. Es barf aber nid)t oerfcl>roiegen toerben, bafc fold>e Sebenö-

Eünftler u>ie Montaigne immer fef>r toenig für bie Befreiung bes ©eiftes

geleiftet ^aben; er roollte es aeitlebens toeber mit bem £ofe, nod> au<fy

mit ber j>errfd>enben $ird>e oerberben unb fügte fid) bem £erEommen.
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Montaigne (Er rpar für fid> felbft ein nod? feinerer unb nod> freierer S^opf, als por

un& Srösmus
j^m (?rasmus geroefen rpar; aber er baä)te ebenfprpenig baran tpie (Eras-

mus, feine Überzeugung auf Soften feines 2öot>lbet?agens ju pertreten,

unb eine (ürlöfung bes 93olfes aus Per ©etpalt per Pfaffen rpar bem
(Sprößling Per reichen unb neugeabelten ftamilie Montaigne ebenfp

gleichgültig rpie bem als ein natürliches $inb jur Söelt gekommenen

(Erasmus. <5ie roaren beibe (es foll fein harter 33orrourf fein) egoiftifd>e,

fd>önf>eitliebenbe, t?eibnifd)e 5}umaniften. $>as 23ol? roar tlmen ^3öbel;

tpir werben fefjen, roie nod) Voltaire fid> por ber jovialen ^orberung

perfdjlofe, bie Slufflärung ber ©efamtl>eit juEommen ju laffen. Söenn

Montaigne uns etroas freier Pber tapferer erfd>eint als (Srasmus (fotpeit

es nämlict) bie Deformation betrifft), fo unterliegen roir einer pptifdjen

£äufdmug; folange (Erasmus lebte, tparen bie kämpfe um bie Slnerfennung

ber Deformation nod> nid)t enbgültig entfdjieben; als Montaigne feine

Klaubereien nieberfd>rieb, gab es bereits proteftantifd>e «Staaten, unb in

ftrantreid) felbft rpar bie Deformation eine politifd>e 2Had;t geroorben.

Montaigne roar in feinem ^erjeu roat>rfd>einlid> ebenfogut ein £cibe

roie (Erasmus unb ber ererbten !atf)Plifd)en S?ird>e gegenüber ebenfp

unaufrid;tig. Seine Butter ftammte aus einer reichen fpanifd>en $uben-

familie unb rpar tx>at?rfcf>cinlicf>, rpie ein 33ruber unb eine <3d>rpefter

9flpntaignes, ^rpteftantin; biefe §>inge finb nid)t ganj aufgeklärt, bie

Vermutung aber rpäre faum zu füfm, bafj ber <5of)n eines ?att)oli[d?en

geabelten Kaufmanns unb einer proteftanttfd; geroorbenen ftübin, bie

eine fel>r energtfd;e ftrau toar, in feinem ©lauben nid)t feftftanb.

2öie für (Erasmus, fo roareu aud> für Montaigne bie f>eibnifd)en

6d)tiftfteller ber ©riechen unb Dömer bie erften Quellen ber 23ilbung;

freiließ toar Montaigne nid>t ein ^ilologe roie (Erasmus; aber Montaigne

f>atte Satein früher als ^ratijofifd? roie eine lebenbige Hmgangfpradje

lernen muffen unb bel>errfd)te barum bie 6prad>e ber und>riftlid)en

<5pi)ilofopl)en unb §>id>ter roie ber befte $)umanift. (Erasmus trat als tytyi-

lologe an bie SMbel unb an bie ^irdjenoäter |>eran unb rpurbe u)r grünb-

lidjer föritifer; Montaigne tourbe ein SHeifter bes franzöfifdjen 6tils,

blieb aber zeitlebens ein 33eref>rer ber alten Reiben. §>ie berühmten

Snfdjriften an ber ^oljbcde feiner 23ibliotl)ef, bie in neuerer Seit ent-

ziffert unb herausgegeben roorben finb, (inb p|me Slusnafjme lateinifd)

ober grted>ifd>; eine 2tnzal)l biefer 54 $nfcl)riften finb allerbings ber 23ibel

entnommen, aber alle biefe 33ibelfprüd>e (jumeift aus bem ^rebiger)

finb peffimiftifd) ober ffeptifd).

Montaigne ftubierte bie Surisprubenj unb machte feinen 28eg als

Burift, bis er roeltmübe unb bes Treibens fatt ficf> ppn allen ©efcl)äften
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jurüdjog unb gans [einer Sd)riftftetlerei lebte, bie einzig unb allein

einer Srfenntnts burd) Selbstbeobachtung bienen ipollte.

$>ie entfcf)eibenbe SBenbung in feinem Renten entftano buret) feine la 23oette

53e!anntfd)aft unb ftreunbfdjaft mit &tepfyan be la 93oetie; beibe ftreunbe

toaren unter bem Sinfluffe bes berühmten ^anjlers l'^öpital tolerante

^ranjofen getoorben. 93eibe u>aren als 9*äte bes Parlaments oon 93or-

beau* Kollegen. 33eibe ftanben in ber religiös-polttifd)en ftrage, toie

aud> ber S^anjler l'5)öpital, immer nod) ettoa auf bem 6tanbpun!te,

ben ©rasmus in ber Seit ber erften Kampfe eingenommen fyatte: eine

Reform ber S?ird>e an £aupt unb ©liebern ift nottoenbig, aber bas ge-

toaltfame Vorgehen ber ^coteftanten ift ber (£int)eit gefätjrlicj).

<2la<i) bem £obe feines ftreunbes mufe Montaigne fid) fe^r oerein-

famt gefüllt f)aben; feine £reue toar nid)t ganj fo grofc roie feine Vor-

fielt, er gab einige Überfettungen unb (5ebi<fyte oon la Voette heraus,

nid)t aber beffen bebeutenbe eigene Schriften, §>en feften <£l>aratter

bes ^reunbes befafc er ntc^t; er ging na<fy '»Paris, fid)erltd) um bas £eben

ju genießen unb nebenbei am £ofe ber S?önigin-2ftutter $aü)arina oon

Sttebici fein ©lücf $u machen. Sin triebe atoifd>en ber fan)olifd>en unb

ber tmgenottifd>en Partei fd>ien nad> ben toirren Bürgerkriegen gefiebert,

unb ein Vertreter ber £oleranj Durfte t>offen, als Staatsmann eine Stolle

fpielen ju tonnen. §)od> Montaigne u>ar roeber für bas raftlofe Ru-
beln eines ^olitüers geboren, noct) fyatte er folbattfdje (üigenfdjaften; er

mochte in ^aris frü^eitig erfannt traben, u>o bie ^ofpartet ^infteuerte;

mef>r als ein ftafyv t>or bem furchtbaren Sorben ber Bartholomäusnacht

machte er fid) aus bem «Staube, teerte in feine £eimat gurüct, oergrub

fid) in feiner Vibtion)ef unb mürbe ber befd>aulid>e 33üd>ermenfd>, ben urir

kennen unb lieben. ftm ftafyxe 1580 !am bie erfte, noct) recf>t unoollftänbige

Ausgabe feiner „Qqfaps" fjeraus. (£r toar nict)t me^r jung unb begann

friü) an einem Steinleiben 5U träufeln. <£r legte fid) für fein 2ebm eine

bej>aglid)e 2öeltanfd)auung jured)t, in toeldjer mancherlei ^3l)ilofop(ne

"^latj tjatte, aber {einerlei Religion; ot)ne bafy man Um barum einen £eucf>-

ler nennen fönnte, milberte er feine ftoifdje SBeis^eit burd) epifurifc^e

fiebensfreube; er Derzeit fid) ju ben beiben ^tulofop^ien ungefähr fo

tote ju ber ^rage, ob man läftigen ärjtlidjen Vorfd>riften gef>ord>en muffe.

»$<$ l)öffe bie Mittel, toeld)e befd)u>erlid)er finb als bie ßcanfyeit. Söollte

id> mid), u>eil id) mit Steinfdjmerjen geplagt bin, aud) bes Vergnügens

berauben, Sluftern ju effen, fo erlitte id) jtoei Übel \tatt eines, §>ie $canf-

t>eit äroteft auf einer Seite unb bie arjtlid)e Verorbnung auf ber anberen.

§>a ttur nun einmal riskieren muffen, uns ju »errechnen, wollen toir

es lieber mit ben Vergnügen risfieren. (Puisqu'on est au hazard de
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se mescompter, hazardons nous plustost ä la suite du plaisir.)" (Sbenfo

ift U)m bie 6toa eine gelehrte 2öeisl)eit, bie er roeit t)5t>er einfd)ätjt als

bie ärjtlidje 2Biffenfd;aft; für ben ^ßrtoatgebraud; aber J>ält er fict> an bte

£ebensflugt>eit bes <£pifuros.

2ftan fönnte es mobern, romantifd), meinetroegen aud> d>riftlid>

nennen, bafc Montaigne (als ber erfte) fid> felbft beobachtete, rote feinem

©riechen ober Körner fid> felbft 5U beobachten einfiel; er roar jebod? eben

barin fo fct>r ein ftnbioibualift, bafc er eine 3ugef)örigfeit ju einem

Raufen nicht nötig f>atte; er gehörte feiner religiöfen ©emeinfd)aft an,

faum einer nationalen, ©er Fimmel feines Saubes fd>ien U)m nid)t ber

blaufte 511 fein. 3u £<mfe unb auf feiner Steife oerfef>rte er mit gleicher

Neugier mit $an)olifeu unb ^3roteftanten, aud) rool)l mit ^uben. (£s barf

uns nid)t oerblüffen, bafc ber grofce 3toeiflcr einmal eine 5öallfal)rt ge-

lobte unb fogar ausführte; er t>attc ja aud; gelegentlid; roiberlid>e Slrj-

neien eingenommen, roenn if)tn liebensroürbigc ©amen jugerebet Ratten.

2tod> einmal trat er in bie ©ienfte bes ©emeinroefens, als 23ürger-

meifter oon 93orbcaur; bas roar in jenen unruhigen 3^iten fein ftilles

2tmt. ©ie ^üf>rer ber beiben Parteien oerfud>ten bie grö&ercn <&täbte

unter u)re 2Ilad)t ju bringen, burd> SSaffengeroalt ober burd> ©ro^ungen,

bie bann biplomatifd;e llberrebungen tieften. Montaigne fpielte als

angefefjener 2Hann eine Vermittlerrolle unb Derbarb es roeber mit ben

S?att>olifen nod> mit ben Hugenotten; er roar $ammerf>err oon £ein-

ricf> III. unb tourbe nad;f>cr Jammert) errn>ou ^einrid) IV. (Seine bürger-

meifterlid)en Spflicr^tctx erfüllte er ungefähr nad) bem ©runbfatje: ,,3d)

table feine Obrigfcit, rocld>c fd)läft, roenn nur biejenigen, bk unter ü)rer

2lufftd>t ftef)en, ebenfogut fd)lafen roie fie. ©ie ©efetje fd)lafen aud>."

2lls in ber <&tabt bie ^eft ausbrach, 30g er fid> auf fein <Sd)lo& surücf unb

legte balb barauf fein Sunt uieber. 35on ba ab bis ju feinem £obe (oon

1585 bis 1592) \tanb er aufcerf>alb aller kämpfe roie ein unbeteiligter

3ufd>auer, erfaunte, bafc bie polittfd>eu Parteien einanber bie göttlichen

3öal)rl)eitcn roie 6pielbälle juroarfen unb bafy bie Religion mef)r unb

mef>r eine politifd)e Slngelegenbeit tourbe; bod> feine 6pmpatl)ie gehörte

ganj unb gar bem Könige S)einrid> IV. (£r ftarb, roie er gelebt Ijatte,

äufeerlid) in ben formen bes ^atyoltjismus. €in 23erict)t ergäbt, er

l)abe in feinem ^terbejimmer eine 2tteffe lefen laffen unb fjabe feinen

©eift aufgegeben, als er bei ber Söanblung ben anftrengenben 33erfud>

mad>te, fid> ju ergeben. Unb biefer 2ftann, ber an einer #öflid;feit gegen

feine ®ird>e ftarb, roar ein £eibe, roie gefagt.

§>as roare einfad) fd;on baburd; ju erroeifen, bafc u)m bie roid)tigfte

Aufgabe ber ^ilofopfjen bas (Sterbenlernen bünfte; als ob nid>t anbert-
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l>alb $al)rtaufenbe feit ber 6tiftung bes (£f)riftentum6 bie 2öelt oeränbert

Rotten (ober toeil bie 2Henfd)en ficf> nid)t oeränbern Heften) befd>äftigte er

ficf> mit bem alten £obeöprebiger<Seneca, o^ne Sftetapfjpfir', ojme 3enfeits-

gebanfen. §>ie Sanbesreligion, bie bem §>urd)fcf)nitt5menfd>en ein ruhiges

«Sterben gewährt, fd)ä^t er toie jebe beftef)enbe Einrichtung. Es fd)cint

tt>m unbefd)eiben, irgenbein 93eftef)enbe6 ftürjen ju toollen. Que scais-je? „Que

Ulan Qtyt toof)l nid;t ju toeit mit ber 93ef)auptung, Montaigne t)abe über- s9ais-je?'

t>aupt lein religiöfes Organ befeffen. Er I>attc feine religiofen 33ebürf-

niffe. §>ie Parteien in ftranfreid) vergötterten alles, toas auf U)rer Seite

toar; Montaigne geborte ju feiner Partei unb vergötterte nichts. §>ie

2(rt, toie er läd>elnb unb in biefer S)infid)t ber £apferften einer bem £obe

entgegenfief)t, toie er ben <3elbftmorb ober ben ^reitob als bm fd>önften

£ob barftcllt, ift ganj flafftfd), ganj und)riftlid) . Er verfielt bie 6treitig-

feiten ber religiofen <&dtcn ebenforoenig roie bie ber pf)ilofopf)ifd)en.

£uft unb aud) 3öolluft ift für it>n ber £ugenb burd)aus nid>t entgegen-

liefest, ©oetbe äußerte fiel) über biefe ©inge oft d)riftlid)er als Montaigne.

§>arum ift aud) fein berühmter Skeptizismus eigentlid) f)eibnifd).

§>as 2öort, bas immer u>ie ein 3öal)lfprud) angeführt roirb, bas SBort

„Que scais-je?",*) bejie^t fid) faft mrgenbs auf religibfe fragen, eigentlid)

immer auf Söerturteile, auf ©runbfä^e bes £anbelns. §>as Et)riftentum

erft £atte bie unoerfd)ämte Segenbe in bic 3öelt gefegt, ber fleme Sttenfd)

u>äre ber Eubgtoecf unb ber £err ber Schöpfung. Montaigne lachte über

biefen Ehrentitel, bem bie 2Bir!lid>feit toiberfprad), über biefes §>efret

otme 33rief unb «Siegel. (Seine Smdfcl an ber d)riftltd)en Religion fprid)t

er gar nid)t erft aus, einerlei, ob aus 93orfi<#t ober aus ©leid)gültigst.

(Seine 93erad)tung gegen alle ^^cologtftcrct gef)t fotoeit, bafy er fogar

feine geliebten ^laffifer fd)mäl>t, toenn fie über bie 9tatur bet ©ötter

ju falbabern anfangen; bann fann er a>of)l aornig ben (Satj niebetfd>reiben:

„§>ie ^tjilofopbie ift nid>ts als eine fop^>tftifd)e ^3oefie."

Montaigne litt nic^t unter bem Mangel an 9*e<$tfd)affent>eit, toie

3tiet$fd)e ben Söillen jur <St)ftemmad)erei genannt f>at. Montaigne tann

nur plaubern unb t)at mit biefer Begabung bie ^orm cvft gefd)affen, bie

man nad) feinem Vorgang bie ^orm bes Effaps nennt. 9tod) einmal:

toir tjaben an 2ttontaignes Effaps ebenfooiel, vielleicht nod) me|)r, tote

toenn toir uns an ©oetf>es ©efpräd)e, 33riefe unb Sprüche allein galten

u>oliten; nur bafy ©oetlje Daneben aud) nod) ber S>id)ter mar. ftn ber

*) „2Bas a>eifc i<^?" wax tDtrtlic^ ber 2Bal>lfprud) ^ontaignes, eigentlich fein SBappen,

bie <Sd>rift über bem 33ilbe einer 2Bage. €s i[t febon barauf bingeroiefen roorben, bafy feine

3tr»eifelfucbt fid) in bem Wortlaute biefes ©pruebes boppclt oerrät. <Ss ift eine ftrage

unb nid)t bie bogmatifebe 93ebauptung „3d) roeife nicbt&". Hnb er fragt nid;t allgemein

„SEBaa roeife man?", fonbern ganä befd;eiben unb nur für feine ^Jerfon: „Que s?ais-je?"
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^3t?ilo[opt?icgefct)id>te fpielt Montaigne ntdjt ganj bie 9lolle, bie u)m

gebührt; toeil auef) bie befferen ©efd>id)tfct)reiber ber $tyilofopf>ie ju

fc|>c auf bie ^erfunft 2ttontaignes pon ben grtednfäen 6feptifern atyten

unb fein OJ>r £aben für bie neue 2Beist)eit, ju ber fid) bet 3u>etfel unter

ber #errfd>aft bes Qtyriftentums ergeben tonnte, §>ie 6fepfis bes Alter-

tums tpar logiftifd), fopJ)iftifd> getoefen, fetjrte ju einer neuen 2trt pon

Dogmatismus jurüd; bie «Sfepfis 9ttontaignes toar ganj frei.

§>as ift nun aber ber tounbe ^3unft bes ganjen 3eitalters. ®iz

£ef>re von ber boppelten 2öat>cl?cit fd>ien neue Straft gewonnen ju f>aben.

§>ie franjbfifd;en patenter bes 16. 3aJ)rtmuberts Ratten jtpei 38af>r-

f>eiten jur Verfügung, eine unetjrüdje für bas $eljergerid;t, eine et>rlid)e

für u)re getreueften <2d>üler; id> toeifc, bafy man metjr 33ilbuug Perrät,

tpenn man anftatt „unefnlid)" unb ,,ct)rlid)" bie alten Söorte „ejoterifd;"

unb „efoterifd)" gebraucht.

Xlnet>rlid>, efoterifd) meinehoegen, gab fid> Montaigne nid>t nur für

einen Triften aus, fonbern fogar für einen- guten S?au)olifen. £s gibt

toäfjrenb ber 3C^ ^c6 Mittelalters fefyr Piele ^älle, in benen nic^t mit

6id)ert>eit, nid>t einmal mit$öat>rfd>einlid)feit barüber ju entfd>eiben ift, ob

fo ein ftreigeift bei feinem 23efenntniffe jur Offenbarungsreligion getjeu-

d?elt f)abe ober nid)t; bie 9üaö)t ber umgebenben 2ttef>rJ>eit unb bte 2ftad)t

ber ©etoo^iu)eit u>aren $u ftar!. 93ci Montaigne fann bie (5ntfd)eibung

ofcne jebes 93ebeufeu gefällt werben; er tyatte ju flar bie 2ttäd)te ber Xlm-

roelt unb ber ©etootmlKit burd>fd>aut unb u>ar fid> als ^fpctjolog beum&t,

bafy er ber £anbesfird>e (bie in ftraufreid) benn boef) bie fau)olifd?e tpar)

nur um feiner fonferoatipen Neigungen tpillen anfing; als Genfer tpar

er ein Gebell, als £ebensptnlofopf> u>ar u)m bie 9*egel aller Regeln: fid;

ben 6itten unb ©ebräudjen feines fianbes ju fügen, unb tpenn fie nod>

fo unget>euerüd> toären. fttym gehörte ber föatyolijismus eben ju ben

6itten unb ©ebräuct>en granfreid>s. (£s fann nur als tief oerfteefte Sronie

aufgefaßt toerben, a>enn er, ber ben ©lauben an <£>ott, an bie Xlnfterb-

lidjfeit unb an Vergeltung mit ben fd>ärfften Sßaffen ber 6fepfts be-

Eämpfte, baneben bie SBiberoernünftigfeit ber Offenbarungslefjre für

ben beften 93ea>eis u)rer 9tfd>tigfeit erflärt.

2lusfd>laggebenb für bie ©efd;id>te ber ^ilofoptjie toie für bie ©e-

fd)id)te ber ©eiftesbefreiung ift nur fein e^rlic^er, negatioer, meinetmegen

efoterifetjer 6tanbpuuft. ©ie Meinung, etroas ju anffen, fei bie ^5eft

bes menfd>lid)en ©eiftes. Sllle großen Genfer feien Swetflez getoefen,

Slgnoftifer; roenn fie bennoc^ nac^ pofitioen Srgebniffen ftrebten, fo

taten fie bas um bes geiftigen ©enuffes tpillen toie £eute, bie an ber 3agb

i|>rc S=reube ^aben, o^ne ftratbe an ber ^agbbeute. 5>er 3«>^f^ 9Ron-
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taignes rietet fict> fogar in erfter £inie gegen alle 93erfucl>e, mit ber menfd)-

lid>en Vernunft göttliche §)inge ju erfaffen. tiefer als bretyunbert Qa^cc

fpäter geuerbad) toenbet er fid> gegen ben religiofen 2lnÜ)ropomor-

pl>ismus, gegen bie (£rt>öt)ung bes 2ttenfa)en ju einem göttlichen 2öefen.

£ieber eine 6d>lange, einen £unb, einen 6tier anbeten, beten Statut

roir nid>t fennen, als einen 9Henfd)en, beffen Slrmfeligfeit uns bie (Selbft-

erfenntnis perrät. Sluct) ber <5ittlict)feit, bie U)n an ber Religion mel>r

angebt als ber ©laube, ftel>t er als ein grünblia)er öweifler gegenüber;

aud> ba ift er Stelatioift. §>ie ©cu>oI>nI>ctt lenft unfere fittlict)en Söert-

urteile toie unfere religiofen 93egriffe; tr>ir finb Triften toie roir ftzan-

jofen ober §>eutfd>e finb. Über bie 33egriffe „gut" unb „böfe" benft er

anara)ifd> u>ie (Spinoza; bie 2Birflid)!eit i[t neutral, bie Urteile „gut"

unb „böfe" formt ber Sttenfct).

Söill man fa)on aus Sftontaignes 6elbftgefpräct)en, bie niemals un-

fehlbare £el>ren fein sollen, ein pofitioes 33efenntnis f>erauslefen, fo ift

es toieber bas, roas uns als ©oen)es 3öeist)eit geläufig ift. Sugeljörigfeit,

Siebe unb <2Lnbad>t jur Statur, beren S^inber, beren Seile toir finb. 2tid>t

eine d)riftelnbe Staturreligion, roie bie ber erften englifd?en ©elften unb

ber fa)roä<$ften beutfa)en Stufflärer; nein, fülle Unterwerfung unter bie

Statur, bie alles erft gemacht f>at, auet) ben 9ttenfcf>en unb feine fogenannte

Religion. „58enn bie Statur gleia) allen anberen ©ingen aud> ben ©lauben,

bie Werturteile unb bie SMnungen ber Sftenfd>en in bie ©renken ber

ii)r eigenen (Enttoicflung bannt, roenn biefe ©ebanfen U)ren S^ceislauf

burct)mad)en, U)re ftafjresjetten, ©eburt unb £ob, roie eine Sloblpflanje

— roie fönnen roir it)nen ba eine eroige jroingenbe Slutorität beilegen?"

6ef)r merfroürbtg ift es, bafy ber begabtefte unb befanntefte 0ct)üler et)arron

Sftontaignes, ber ^riefter £t>arron, ber als £ofprebiger meljr als ein

rechtgläubiges n)eologifct)es 33ud> getrieben fjatte, in feinem ffeptifd>en

33ua)e, bas uns t)ier allein angel;t, ju ben „eroterifct)en" S2tä^a)en Stton-

taignes gar nia)t feine 3uflud)t nimmt. (Es gab bamals ©eiftlicfje genug,

bie, u)rer 3eud;elei betoufet, ju gleicher ßeit aber geiftig nia)t ftar! genug,

bie ^onfequenjen u)rer ffeptifetpen £ef>ren gießen gu formen, ben lieben

©ott unb bie &trct)e über ber Söelt thronen liefen unb nur gang nebenbei

an allem, bie Offenbarung nia)t ausgefd>loffen, stoeifeln gu formen be-

haupteten. Stls 6a)riftfteller toie als Genfer mit Montaigne nict)t %u

Dergleichen. 8u biefen fatbolifct)en ©eiftlict)en, bie fogar bes Slü)eismus

befdmlbigt rourben, gehört biefer ^terre Siparron; im fta^rc 1541 ju

"^aris geboren. Sc roar um feiner Stebuertaleute rotllen beim £ofe unb

bei oielen33ifd;öfen fci)r gefd)ä^t, liefe fict) oon feinem S^loftergelübbe ent-

-binben unb lebte als 23eltgeiftlia)er im bet)aglid>en 35efi^e oieler ^frünben.

9Kautf|ner, S)er 2rtf>eigmu8. II. 13
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gttoaö por bem ftatyxe 1600 fdjrieb er fein ^auptroerf „De la Sagesse".

<?6 erfcr)ieu jum erfteu 9Hale 1601; nur aroet ftatyxc fpäter ftarb er.

§>er U)n mit äufcerfter Erbitterung bes Atheismus befct)ulbigt, ift

ber ^efuit ©araffe, befonbers in [einer „Somme Theologique". „ftd; r)abe

ben Piet>ifct)eu bummen ober melanct)olifct)eu 2ln)ci6mus für eine t>ot)Ie

Stimmung ertlärt, bie bie £er)ren beö §>iogeneö auf bie d>riftlict)e Religion

anroenbet; burd) biefe «Stimmung roirb ber ©eift an eine fraftlofe unb pet-

lumpte Melancholie geroitynt unb geneigt, fid> mit einer büfteren, läd)ei-

lid)en unb pebantifct)en 3=eierlict)fcit luftig ju machen. §>ie £efer pon

<S$avrou&38crten Pon ber„Söet6r)eit"unbPon ben„$>ret28ar)rr)eiten"tperben

mict) gut perfteben ... $n unfereu Sagen f>at ber Teufel, ber Affe ber

SöerEc ©ottes, ber 23erurfad)er bes Atheismus, jroei roeltlid;e ©eifter,

fd>einbar Triften, in 3öiitlid)feit 2ltt)ciften, aufgebt, in 9lad)af)mung

<Salomon6 über bie 3Sei6t)eit ju fct)rciben; ber eine roar ein Sftailänber

(Sarbanus ift gemeint) unb fduieb lateinifet), ber anbere ein ^artfer, ber

fein 33uct) in ber 9ttutterfpract)e perfafjte. 33eibe gleid) Perberblkt) unb

grofce fteinbe 3efu £i)rifti unb ber anftänbigen 6itten. 23eibe pflict)tper-

geffenen 9ftenfct)en tyaben mit einem SBorte ju jeigen perfuet):, bie roatjrc

3Sei&l)eit beftef>e in ber 93erad;tung ber Religion unb ber guten (Sitten."

§l;arron fei gerabe um feiner fd)einbaren (£f)rbarfeit roillen nod; gefähr-

licher als 53anini; fd)on bie 93et)auptung, bie ©ottesleugnung beroeife eine

ftarfe unb fut)ne 6eclc, fei perroerflid;, beim ©ottlofigfeit fei eine tierifd)e

3=eigr)eit. §>er ^efuit beuunjiert auet), roie er benn ben guten £f>arron

überhaupt ber ^nquifition empfiehlt, ba\ porgebrueften ^upferftict), ber

in (für unferen ©efct)mad) fürchterlichen Allegorien allju beutlict) bie

6fcpfi6 als 38cisr)eit barftellt. 33aple nimmt fiel) (Stjarrons an, ber feine

9*cd;tgläubigfeit oft genug oerfict)ert \}&t, fct)retbt fer)r fein über bie

^rage, ob man bie ©ottesleugner ju ben fogenannten ftarfen ©eiftem

rechnen bürfe; ber 6prad>gebraud; r)at ja injroifd^en für £r)arron ent-

fd;ieben unb ift in ban legten ftatywfynten fogar roieber peraltet. £5

ift faft überflüffig, fnnjusufügen, bafc ©ottfct)eb einige ftronien 23ar)les

falfct) oerftanben ober abfid>tlict) perroäffert fyat.

(Es tjanbelt fid> bei (£t)arron r)auptfäct)lid) um bae erfte 93uct) feines

Söerfes über bk 38ei6t)eit, abgefeiert pon ber tt)eologifct)en <Sd)rift, bie

©araffe angeführt f>at. £t)arron ift in feinem ^auptroerfe fct)einbar fpftc-

matifct)er unb nict)t nur barum fraftlofer als fein ftreunb unb £er)rer

Montaigne; in ber <Sacr)e felbft, in ber f!eptifct)en Sttetapfjpfi! unb in ber

^3ft)d)ologie folgt er ban «Spuren feines 9tteifterö, rebet pon Vernunft

unb Erfahrung als ben beiben einzigen Söegen jur 2öat)rt)eit unb ift

pon einem naturaliftifd)en ^3antr)eiften faum ^u unterfct)eiben. 5>ie 33e-



G^arron 195

griffe ©ott, Statur unb Vernunft finb u)m na^eju gleidjbcbeutenb, unb
einmal fefct er neben biefe brei begriffe almungsooll bas 3$ ober bas

<5elbft. £r ernennt ben häufigen ©egenfatj jroifd)en ben 53orfct>rtftcn

ber Vernunft unb ben ©efeijen bes £anbes; geiftlofer als Montaigne

perlangt er Unterwerfung unter bie £anbesgefei$e, beuten unb füllen

mag man frei, ftn biefer SSeife unterfd>eibet er, oielleid)t weniger fo-

pf)iftifd> als gebanfenarm, 3tt>ifd)en SSiffen unb 2öcisf>cit; bas Söiffen f)ilft

3u nichts, toir oerfte^en roeber bie Ratur nod; insbefonbere ben 2ttenfd>cn,

ber bas perftelltefte, oerfteeftefte unb gefdmiinftefte unter allen ©efcfjöpfen

ijt, u>ir u>iffen nichts unb roerben niemals etroas roiffen; 2öeisl>eit aber,

Sebensroeisfjeit, fönnen roir erringen unb mit ü)rer SMlfc einen ^om-
promifc fd)liefcen mit ber Offenbarung, mit ber 5?ird>e tpie mit allen

£anbesgefeijen unb -gebrauchen, ©er «Skeptizismus §t>arrons, bes tau)o-

lifdjen Sßrebigers, unterfdjeibet fiel) eigentlich nid>t fcf>r pcm bem <S!epti-

§ismus bee un!ird)lid; ladjenben 28eltmanns Montaigne. 35eibe rütjrcn

nid>t an bie S?ird;e, benn fie finb beibe nid)t f)anbelnbe Männer; fie leben

unb fterben im ©ienfte ber ©ebanfenfretyeit, aber fie benlen nid)t baran,

©ebanfenfr eil) eit aud> für bas 93otf ju forbern, bas tonnte ju Unruhen

führen, bie fie fürchten. 2lud> feijen fie lein 3iel einer fo freien ©eiftes-

beroegung; benn bie 38at>rf>eit ift ein unerreichbares ftbeal. Zeiten (£nbes

finb aud> Vernunft unb Srfa^rung trügertfd), erft red)t bk fogenannte

Übereinfiimmung aller 3eiten unb Wolter. ©er ©laube an bie Hnfterb-

lid)!eit ber (Seele fei falfd?. Stile pofitioen Religionen feien unerträglid)

für ben gefunben 2ftenfd)enoerftanb. 23eibe tjaben geroufct, bafc bie 3u-

gel)örigfeit ju einer pofitioen Religion oom 3ufall ber ©eburt, ber (£r-

jiefwng unb ber ©etoot)nl>eit abfängt; md)t erft 35oltaire t>at gefagt (in

„3airc"): am ©anges toäre id> eine |)eibin, eine (£f)riftin in ^3aris, tner

eine 2mt>ängerin oon 2ftol>ammeb.

2luf bie ^albgebilbeten ber 3ett tpirlte (£I>arrons 53ud> oon ber

2öeisf)eit beinahe nod; ftärter als bie fo oiel roertoolleren Sffaps oon

Montaigne; „le livre de la Sagesse" rourbe feit 1601 immer toieber neu

aufgelegt unb na<$ einem 93erfud>e (oon 1604), es im «Sinne ber S^ird>e

ju oerftümmeln, in feiner urfprünglid>en ^orm. <Sel>r gefdjä^te fjanb-

büd>er ber ^ilofoptjiegefdjidjte reben nad> Karton gern oon bem
„3roeifler" perre ©aniel 0uct (1630—1721); fie laffeu ficf> oon einer

aufgelebten (Stilette täufdjen. ©er 3u>eifel £uets ift ber fird)lid) £uet

approbierte Stoeifel, ber jum ©lauben fül)rt; £uet mad>t <£rnft aus

einem 2öege, ber bei ©escartes nur eine $lud)t trar.

©od) auct> einen f>anbelnben 2ttenfd)en großen Stils gab es $u ber

3eit, ba bie fonferoatioen 3*oeifler Montaigne unb ^arron il?re 5^^c^
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f>inter ber $trd>e anaünbeten. ©inen $üann, ber aus bem religiöfen

Skeptizismus Me wid>tigfte Schlußfolgerung 50g, ber ein Staatsmann

war unb es ab «Staatsmann wagte, in ^ranfretd) für ©ebanfenfretyett

unb fird>lid>e §>ulbung ju fämpfen, in bem ^rantreid), bas im #affe

ber Parteien ber 33arÜ)olomäusnad>t entgegenftürjte. 3d> meine natür-

lich ben S^anjler l'S)öpital, ber mit feinem gangen £eben unb Schaffen

ber ©e[d)id?te im engeren Sinne angehört, ber polittfct>en ©efd>ict>te

feines £anbes, ber aber aud> eine ganje 9*eu)e (fie finb in fünf Q3änben

gefammelt worben) Schriften ^interlaffen f)at: lateinifd)e ©ebi<#te,

politifd;e ^eben, 2lbl;anblungen unb Sebenserinnerungen. (£r lebte

1504—1573.

©egenrefor- 5ul' pa6 frc *c 5>en!en mar ntd>t einmal bas Mittelalter fo gefctyrlid)

mation lv [ c j>jc f)Unp Crt 3af>re t>om £ribentinifd>en ^onjil bis jutu 38eftfälifd>en

^rieben. 3um erften 2Me l;atte eine $et$crei über bie romi|4>e $ir4>e

ben Sieg baoongetrageu; weit über bie gegenwärtige ©renje bes ^rote-

ftantismus hinaus waren bie 33ölfer unb bie dürften t>om ^attjolijismus

abgefallen. 3d> faffe fd;ou mel>rfad) ©efagtes nod> einmal jujammen.

§>er römifd;e Stut)l fammelte, oon ben ^absburgern unb ben beutfdjen

93ifd)öfen unterftütjt, feine ganje, immer nod) ungeheure Straft jur

rücf|td)tslofen 53eruid>tung ber ßetjer, bie er fid) f)atte über ben &opf

wad>fen laffen. §>ie blutige ©egenreformation begann, ©er neu er-

richtete Sefuitenorben würbe in ben §>tenft bes grauenhafteren aller

9*eligions!riege gebellt; ber $*rei&tgjär;rige $rieg war nur ber leljte unb

wütenbfte Seil bes Kampfes. §>as Sribcntinifdje ^onjil war unter bem

Programm gufammengerufen worben, bas Sd;tsma ber 5?ird>e bureb

9tad>giebigleit von beiben Seiten, aucf> burd) fau)olifd)e Reformen 311

beseitigen; was aber babei t>eraus?am, bas war eine ftaatsfluge, unnach-

giebige unb um>erföt>nlid)c Steigerung ber monarcf)i[d)en ©ewalt bes

^apftes. §>ie ©egenreformation burfte fid; auf bie 93efd)lüffe biefes

angeblid>en ^eformfonjils berufen unb fd>ritt über jaljllofe £eid>en in

bie 33lutarbeit, bk bie 2llleint)errfd)aft bes S^atyoliaismus wieber £er-

ftellen folltc. 9ftan weift, bafc bas Siel in ^anfreid;, in ^3olen, in 23öt)men,

in Ungarn, in oieleu beut[d>en ©egenben unb öfterreid>ifcf>en ^rooinjen

faft oöllig erreicht würbe, bafy ber '•Protestantismus in Spanien unb in

Italien bis auf bie jüngfte 3ett ausgerottet blieb, bafc enblid> ber Aus-

gang bes §>reifcigjäl>rtgen Krieges einen Sdjeinfrieben gmifcfjen ben brei

Selten tjerftellte. §>ie politi[d>e ©egnerfd>aft jwifcfjen bem §>eutfd)en

$aifer unb bem Könige t>on ^ranfreid) war mächtiger gewefen als ber

oon Sefuiten unb oon ^aftoren gefdmrte religiöfe Fanatismus. $n ftranf-

reid) felbft war es tro^ bes entfetjlidjen 33lutbabes ber Bartholomäus-
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nad?t nid>t gelungen, bie bortigen ^3roteftanten 5U Pertilgen; fic bilbeten

nid)t mel)r einen Btaat im Btaatc, blieben aber immerhin eine gartet,

beren geiftige £ätigfeit für bie Sntwtcflung oon ßunft unb Renten eine

entfd>eibenbe 93ebeutung gewann.

Söäre baö §>eutfd)e Vteiä) fd>on bamals wie tyeute unter proteftan-

tifdjer ftüfcrung geeinigt gewesen ober wäre es gar wie Snglanb ju einer

gleichförmigen proteftantifdjen 2üad>t geworben (etwa unter Guftao

2lbolf), bann wären wir leichter ju ©erführen, in bem bunbertjäbrigen

Kampfe jwifd)en Deformation unb Gegenreformation ben Gegenfatj

jweier 2Beltanfd>auungen ju erblicfen: auf ber einen 6eite ben S^anpoliäis-

mus, ber bie 2öelu)errfd)aft bes ^apftes unb nur barum bie Hnterbrücfung

bee freien §>en!ens anftrebte, auf ber anberen «Seite ben ^roteftantismus,

ber bie Unabhängigkeit ber dürften unb nur barum unb wiber Söillen etwa

bie freie ftorfcfcung unterftüijte. damals aber waren bie ©mtaftien oon

ftranfreid) unb §>eutfcblanb gleid) erweife !att>olifd), unb fo burd)freujte

ber politifc^e Gegenfa| jwifeben ber allercbriftlid)ften unb ber apoftolifd>en

Sttajeftät (fo burfte ftd> ber §>eutfd)e SMjer nennen, wenn er nebenbei

$önig oon Ungarn war), alle ^)31äne ber religiöfen Herrfcbfud>t. 2öie

ba& ju fommen pflegt, opferte ficf> nur ba$ 33oll für religiöfe ftbeale ober

6d)lagworte, wäf>renb bie Großen ben Stampf f)ier für bie Deaftion, bort

für bie Glaubensfreiheit aus eigennü^igen 33eweggrünben führten. 2luf

beutfd>er (Seite waren bie wilbeften ^örberer ber Gegenreformation oiel-

leid)t nod> am meiften oon u)rem Deckte überzeugt, wäf)renb bie milberen

S^aifer — oon $arl V. bis Dubolf II. — 5ugleid> fd)led)terc ^olitücr unb

fd)wäd?ere (EljaraEtere waren; auf franjöfifcber (Seite fpielte religiöfe ftber-

jeugung faft gar !eine Dolle unb europäifc^e ^olttif, Hauspolitü, £of-

politi! machte bie 2ttaffenmorbe nur nod> unentfcbulbbarer. %n ber 33ar-

n)olomäusnad)t unb in ben folgenben Sagen würben über breifcigtaufenb

Hugenotten \) ingefd>lad>tet für bie faü)olifd>e Gegenreformation, aber

auf ben 2öin! eines ungläubigen Hofes; ben Opfern ber Guillotine, bie

für eine oon ganj Europa eingeseifte freiheitliche Deoolution fielen,

fteben biefe unb unjäblige anbere Opfer gegenüber, bie oon ber Gegen-

reformation »erlangt unb oon frioolen ^olitiEern bewilligt würben.

Sine offisiöfe Gefd)icbtfd)reibung — es gibt eine, bie allen Höfen gegen-

über allgemein gefällig ift — \)at fid> mit bem 2tad>weife abgequält,

ba% bie 33arn)olomäusnacbt nid;t oon lauger |janb oorbereitet gewefen,

bafc fic ein jufälliger Sluebrucf) gewefen fei; betrauten wir fie aber im

3ufammeru)ange mit allen anberen Hnmenfd)lict)feiten, bie bie Gegen-

reformation fwnbert ftabre lang überall in granfreid; unb in S>eutfd)-

lanb, in 33öf?men unb Ungarn, in ben öfterrekt>ifct)en Sllpenlänbern unb



198 Stpettcs 23ud>. fünfter Stbfdmitt

in <33olen perübte, bann roerben roir an bem einheitlichen Gpftem nid)t

Zroeifetn, bas ben 21usrottungsperfud)en ba unb bort jugrunbe lag.

l'^öpital Won ben ^olititern biefer 3eit, bie ben religiösen Fanatismus ffrupel-

tos für bie 3iele it>rcr dürften, gelegentlich aud) für u)re eigenen Siele

gebrauchten, l;ebt fid) ber 2ttanu ab, l'£6pital, 5er oon einer ©efd>id)te

bes freien ©enfens nid)t mit 0tillfd)rocigen übergangen roerben barf,

bem oon feinen ^cinben 2(n)eismus unb jebe 2(rt S^e^erei oorgeroorfen

toorben ift, ber aber oiel ju inbifferent roar, um ein &et$er zu roerben,

unb oiel 3U oiel ein 9Henfd> ber irbifd;en 2Belt, um ein Sftärtprer roerben

5U wollen. ©te ^ubifferentiften, bie oom £rtbentinum bis auf unfere

Sage bie Formel für eine d>rijtlid;e Union fud>en, mußten mcf)r ober

roeniger ben ©tauben biefer ^omael t>eud>eln; unfer ^olitifer aus ber

Seit ber ©egenreformatiou tyeu<fyelte nid)t, roollte nur, bafy S?atf>oliten

unb Hugenotten einanber nid)t tot|d;lügen.

0ein 33ater roar ein %u)änger bes Sonnetable oon 33ourbon. 35ater

unb <Sot)n rourben in bie 0d;icffale bes Gxmnetabte hineingezogen. <So

gefd;at) es, bafc ber junge 2ttid;el, metjr als einmal auf ber ftlud)t, feine

«Stubien in Spalten oollenbete unb bort, nad)bem fein 93ater burd> ben

plötjlid>en £ob bes £onnetable oerarmt roar, aud) als ^urift ju toirfen

begann. 0d;licfelid; aber lieft er fid), etroa breiig ftafjre alt, in ^aris

als 9?cd;>tsanroalt nieber; aud) fein 53ater gelangte roieber in ben 23efi{5

einigen Vermögens. 2Kid)el heiratete unb raufte, roie es in ^ranfreid)

üblid) roar, bas Sunt eines ^ariamentsrats; als Kanzler fttylte er es

5U [einen Aufgaben, aud) fold;e tief eingewurzelte SKifrbräudje ab-

Zufd>affen. ©urd) einige )urtftifd>e unb fd)öngeiftige 6d>riften machte

er juerft auf fid) aufmerffam. 2iud> ben bamaligen Kanzler Olioier, ben

greiutb ber Königin oon 2taoarra. ©er tonnte aber ben jungen l'5)6pital

uid>t förbern, folange ftranz I. lebte, ber bie alten 93ejiel)ungen jum
Connetable nicht oergeffen f>atte. ©od) gleid) nad) bes Königs £obe rourbe

ber ^arlamentsrat be l'^opital jum Vertreter granfreid>s bei bem

^onjilc ernannt, bas oor balb zroei ftatyven in Orient zusammengetreten

roar. Hätten ^apft unb ßaifer auf biefem ^onjile efjrlid) eine 93erföfmung

per S^onfeffionen i;erftellen roollen, fo f)ätten [ie babet, foroeit fein H°f
mit bem ^rieben einoerftanben geroefeu roäre, an Pfjopital einen Por-

trefflid?en Mitarbeiter gefunben.

35ielleid)t roar er aber nid>t unabhängig ober nid)t £art genug, um
feiner fcf>roierigen Aufgabe auf bem Konzile ju genügen, ©er S^urie

roar es nur barum zu tun, unbekümmert um bie ungleichen ftorberungen

bes föüfers unb bes franjöfifc^en Königs, bie (gntfdjeibung mit immer

neuen Stusreben fo lange fnnauszuf4)ieben, bas Konzil ju »erlegen unb zu
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pertagen, bis fie einer gef>orfamen 9^cl>rl>cit fid>er roar. £'£6pital roar

im 21uguft 1547 nad) Stalten gereift unb blieb bort feefoejm Monate.

3ur Zlntätigfeit perurteilt, langroeilte er fid) unb machte, ber Vertreter

Ö=ran!reid)ö auf bem ßonsile, bas bie Söeltlage bestimmen follte, latei-

nifd>e 33erfe. (£r rourbe abberufen, o^ne bafc er einen Einfluß f>ätte üben

tonnen. 2Bir roerben fef>en, roie er als ^anjler fünfjet)n 3af>re fpäter

bie 33efd)lüffe bes ^onjilö befjanbelte.

6d)on nad) oier Monaten l?atte l'i)öpital um [eine Düdberufung ge-

beten, ©er ^anjler Olioier fiel in Hngnabe unb fein <Sd>ü^ling oerlor bie

21uöfid)t, in eine leitenbe Stellung gu gelangen. (£r muß aber red)t roelt-

crfaf>ren unb roeltflug geroefeu fein — unbefd>abet feiner Überjeugungö-

treue —, benn er geroann balb jtoei neue unb t>öci>ft einflußreiche ©önner:

Margarete oon 93aloiö unb ben oielfad) begabten, buret) feinen $Raä)t-

Jmnger fo oerf>ängnisoollen föarbinal oon £oü)ringen. £'S)6pttal rourbe

(1554) fo ungefähr ^inan^minifter. <Zv entfprad) als folcfjer burd>au6

nid)t bem 33ilbe, bas unfere 3eit ftd> gern oon ben Beamten eines <Reä)ts-

\taate$ mad>t. <£r fügte fid> ben oerfd>roenberifd)en 2mfprü<$en bes Königs

unb roiberfprad) nid>t, roenn bie 6taatseinfünfte ganj roie bas perfön-

lid>e ©ermögen bes Königs angefeljen rourben; aber unbefted>lid) unb

unerbittlich trat er gegen bie £ofleute auf, bie ftd; roie f)erfömmlid> aus

bem löniglid>en <&&>afye bereichern roollten. <3old>e 93erbienfte um bae

föniglic^e £auö follten burd? Slnerfennung gefteigert roerben. 2fls nad)

bem £obe oon £einrid> II. (1559) $au)arina oon 2ttebict bie Regierung

übernahm, bamals nod> in gutem <£inoernef)men mit ben ©uifen, berief

fie ben geführten Olioier juruef unb ernannte l'$öpita( ju einem $Mt-

gliebe bes &taat$wtö. §>ann rourbe er burd> Margarete oon 33aloiö

jum ^anjler u)res ^erjogtums Saoopen gemacht; bod> fcf>on roenige

Monate fpäter ftarb Olioier unb l'^öpital teerte als ^anjler (1560) naef)

^ranfreief) jurücf, roo $atf>arina oon 2ttebici im tarnen u)reö unmünbigeu

<2ot>nes f>errfd>te, oon ^ünftlern unb Siteraten über 93erbienft gefeiert,

oon beiben religiöfen Parteien gelegentlich heftig angeklagt, in 2Baf>r-

t>cit eine geiftreid>e, t)öd>ft futtioierte ftrau oon fd>einbarer Energie, inner-

lich fd>road>, ben rud>lofen 33erf>ältniffen bes £anbes nid)t geroad>fen.

0e£r balb mußte ber neue banaler einer ftorberung ber inter-

nationalen (Gegenreformation aus nationalen ©rünben entgegentreten.

§>ie ^nquifition, bie in Spanien bie Straft bes Staates langfam oernidjtete,

bie bann jum tataftropf>alen Slbfall ber QZieberlanbe führte, bie in ftranc-

reief) feit ber Deformation fd>eu roieber auflebte, follte je^t eben f>ter

geferlief) eingeführt roerben; in ftbereinfiimmung mit Spanien follte bas

aiiteil barüber, ob S?e$eret oorlag, ber ftnemifttion aufteilen. £'$6pital
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rettete ben franjöftfdKn q3roteftantismu&, ber bod> je^t bie Hauptfe^erei

roar, junädjft burd) einen biplomatifdjen 6d>ac^aug; er erliefe eine 33er-

orbnung unb fe|te fie gegen bas roiberftrebenbe Parlament burd), nad)

ber ber juftänbige 23ifd>of jum Richter in ^e^ereifragen gemalt rourbe.

3n einer führten Rebe jagte er: „^ebermann tx>iU [einen eigenen ©lauben

anerfannt, ben ber anberen perfolgt roiffen; bas nennen (ie Frömmigkeit.

§>ie ©eiftlid>en [freien immer nad; $rieg, obgleid) man ef>er gegen fie

S^rieg führen müfete." 60 [teilte er fid) burd) bie £at an bie 6pi|e einer

neuen Partei, bie 5toifd)en ben fanatifd;cn ßatyolifen unb Hugenotten

bie £et)re ber £oleranj oerfünbete; angefef)ene 23if<#$fe, Geologen unb

Beamte fd)loffen fid) u)m an. Um bie Einberufung ber Stänbe (fpäter um
bie einer Rationalfpuobc) entspann fid) jroifd)en bem S^an^ler unb ben

Körnungen ein $ampf toie ä^nlid; atocitmnbert 3at>re fpäter, oor ber

großen Reoolution. £>ie ©uifen fpradjenunb fjanbelten als getreue Wiener

bes <Papftes, oon bem bas brol)enbe SBort überliefert ift: er toerbe lieber

bie Söelt an oier ©den in 33ranb fteden, alö fid) ju ®ird)enreformen jroingen

laffen. Snjroifcfjen begingen bie Hugenotten, einerlei ob aus 93eraroeif-

lung ober aus bem ©efiU)le it>rer road;fenben $Rad)t, ben politifd)en

Fehler, mit blutiger ©eroalt losjubredjen; bie ©uifen antworteten mit

einem ©efe^cutrourfe, ber jeben franjöfifd)en (Staatsbürger ju einem

fatyolifd)en ©laubensbefenntniffe oerpflic^tete unb |ebe Steigerung mit

bem ^euertobe beftrafte. darüber ftarb ber unmünbige ®önig Fran5 H.

unb $an)arina rourbe, of)ne je^t Regentiu ju l;eifeen, mit ber güfnung

ber ©efd;äfte beauftragt. 2'Höpital blieb ^anjler unb arbeitete uner-

müblid; an ber 2öieberl)erftellung bes religiöfen Gebens unb an *><&

ebenfo fd;roierigen Einführung roirtfd)aftlid)er unb innerpolitifd)er Re-

formen; er f)atte babei unauff>örlid; ben 6d)lenbrian, ben F0l
'm^^aTn

unb root)l aud; bie $äuflid)feit ber Parlamente gegen fid;. Slber aud>

mand;e $au)olüen traten auf feine Seite, bk ben £raum träumten, ben

oerfd)iebenen S^onfeffionen burd) Slufftellung ^roeibeutiger ©laubens-

arttfel einen gemeinfamen 23oben jur 33erföl)nung 5U fd)affen. §>iefe

Qbeen fd)ienen ben aufgeklärteren $aü)oli!en unb Hugenotten fo nütjltd)

unb fo leicht ausführbar, bafc $aü)arina fid) 00m toller unb oon ber

öffentlichen Meinung ber ftntelleftuellen beftimmen liefe (Sluguft 1561),

bem ^apfte brieflid) foldje Unionsoorfd)läge ju machen. §>er Primat

bes ^apftes follte anerfannt roerben; bafür follte Rom ben ^3roteftanten

in Fragen bee Kultus entgegenkommen, bedüglict) ber Finnen fcer £aufe

unb ber Eudjarifiie, bejüglid) bes 23ilberbienftes, bes $tonleid)namsfeftes

unb ber Liturgie. 2öas reformbebürftig fei, follte reformiert roerben.

£'Höpitai, ber ju gleicher Seit ju einer 93efteuerung bes Klerus ben 9ftut
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f>atte, t>iclt (6eptember 1561) in einer <Stänbeperfammiung eine 9tebe,

bie u)m t>on 9tom ben 33orrourf bes 21tf)eismus unb eine ©rofmng bei4

5nqui|ition eintrug. 2ttan folle aufhören, über bogmatifdje Haarspaltereien

3U ftretten. 21ud> bie <£roteftanten feien 33rüber. ©ie Protestanten, Me
ein Sefuit auf ber gleichen 33erfammlung Slffen, ftüd>fe unb Ungeheuer

nennen burfte. 2Han ging ofme jebes (Ergebnis auseinanber. ©er ^ßapft

fd)ic!te feinen Legaten nad> granfreief), ben &arbiual pon Sfte, ber als

ein 6ofm pon fiueretia 33orgia ein Snfet pon Sllejcanber VI. roar; ber

£egat, unbefümmert um bie boshaften Epigramme über (eine Butter

unb feinen ©rofepater, geroann mit ben niebrigften Mitteln ben kernig

pon ftranfreid; unb au<$> ben ^önig pon 9?aparra; biefem rpurbe, um
u)n für ben ^atyolijiömus ju geroinnen, bie Hanb pon 22tona (Stuart

unb bie S^rone pon Snglanb oerfprodjen. S'Höpttal erroef)rte fid> mit

27ttu)e biefer Intrigen; einen ©eiftiid)en, ber bem ^apfte bas $ied)t

auf Stbfetumg ber föufer unb Könige jufprad), tiefe er perfolgen; unter

einen Srlafe jugunften bes Legaten fetjte er auf ausbrücflidjen 33efef>l

bes Königs fein (Siegel unb feinen 9tamen, bod> mit bem 8ufa|e, er roäre

nid>t einoerftanben. ftn einer neuen 6tänbeperfammlung (Januar 1562)

fprad> er feine Meinung faft Ijumoriftifd) aus. „Sß f>anbelt fid) nid)t

barum, ben ©lauben ju feftigen, fonbern ben 6taat in Orbnung $u bringen.

3Zid)t nur bie $atf)olifen finb 23ürger. deiner 2lnfid>t nad) fann man
fef>r gut in ^rieben leben mit Seuten, bie nid>t biefelben 3eremonien

unb 33räud>e £aben roie roir. Sin altee 6pri<#roort lef>rt, ba$ man bie

geiler feiner grau entroeber beffern ober ertragen muffe." Sin neuer

toleranter Srlafe, ber bie ^roteftanten formell roirllid) eben nur nexfy

bulbete, anftatt fie $u ermorben ober aus bem £anbe ju jagen, erregte

gegen ben ^anjler ben äufeerften ©rimm bes ^ßapftes unb ber päpft-

lid>en Partei, ©er S^anjler perfudjteumfonft feinen 2öcg roeiter 3U fd>retten.

2lber ber Ha
D"
ber beiben Parteien, bie Habgier ber Hugenotten unb bie

Blutgier ber ©uifeu tparen ju grofe; ber ^Bürgerkrieg brad> aus. Überall

im fianbe rourbe gefämpft, um befeftigte (Stäbte unb um 6d;löffer,

um bie ®ir4>en, enblid) um bie ^erfonen beö Königs unb feiner Butter.

Sine Regierung gab es nid>t me^r. 2ln ber (Spitje ber Hugenotten ftanb

ber ^rinj pon Sonbe, an ber 6pi|e ber $aü)olifen ber ^et^cg von ©uife.

©ie &atf)oliten blieben im Vorteil; auef) roar ber $önig in u)ren fyänben.

3n biefer roilben S^t rourbe ber H^jog pon ©uife (1563) ermorbet.

©er innere triebe ober roenigftenö ein 3öaffenftillftanb roar bie unmittel-

bare goige. ©er banaler I>atte aber Hrfad>e, ber ©efe^üd)feit ber $au)o-

lifen ni<$t ju trauen; roieber einmal folite eine auswärtige 93erroicf-

lung ju innerer Sinigfeit perljelfen. ©ie Sngiänber rooliten Salaiö in
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ü)ren 33cfi^ bringen unb belagerten Haore; ©runb genug ju einer lleinen

^riegserflärung; ber ^elbjug föftere ©elb, ©runb genug, bie Soften

ber Kirche aufzulegen. £'S)öpital hatte ja immer oerfud)t, ben $önig

unb bas 33olf ju fernen. S>er 33rief an ben ^3apft, in toeld)em l'^öpital

fein Vorgehen gegen bie reichen S^irdjenfürften entfdwlbigte, toar bei

aller Höflid^eit im ©runbe Baum mef>r fatf)oli|d). 2üan I>affe ilm, roetl

er ber $red)f)eit ber 9flbnd)e unb ©eiftlid)en fteuern toolle, roeil er bie

9*eid)tümer, bie sum Vorteil ber $ird>e unb ber ©laubigen beftimmt

feien, nid)t gern in ber ©eroalt oon £eud)lern unb (Strebern fef>e. „Ctyne

3roeifel t)ätte ich beffer baxan getan, mid> in bie Seit 311 fd>icfen. 2lber,

Heiliger 33ater, fo bin id) einmal unb bas Sllter t>at mid) nur nod) unbe-

quemer unb fd;roieriger gemacht."

S>er ^elbjug gegen Snglanb roar glüdlid) beeubet; ba hielten es

Katharina unb u)r ^aujler für flug, ben oierjelrnjctyrigen $öuig $art IX.

für gro&jcü)rig ju erklären; offenbar ftimmten beibc in ber Hoffnung

überein, ben jungen 2flenfd)en, roenn er nid)t mef)r unter ber juriftifdjen

33ormunbfd)aft ber ©rofjen ftanb, gemeinfam um fo fidlerer ju bel)err-

fd;cn. ©od) ber junge 5?önig liefe fid) oon it>nen nid)t immer lenten,

Katharina gef)ord)te nid)t immer itjrem S^anjler.

3uuäd)ft toar je^t bas Sribentinum (1545— 1563) ir.it einer lärmenben

Verfluchung aller ^e^er gefd)loffen roorben unb feine 33efd)lüffe follten für

^yranrreid) ©efetjestraft erlangen, entgegen ben 9*ed)ten ber gallitanifd)en

$ird)e. 5)aö S^onjil, auf roeldjetn alle politijdjen kämpfe t>om romifd;en

Hofe für feine 3u^cce bcnütjt toorbeu loarcn, roar — toi; gefagt —
oon ben beutfd>eu dürften erjroungen roorben, um ben ftrd)lid)en ^rieben

Ijerjuftellen, unb eubete bamit, bafc bie Sllleingültigteit bes ^atyoliäismus

unb bie monard)ifd>e ©eroalt bes ^apftes im $atf)oliäismus fanontfd)

ausgcfprod)cn rourbe. §>amit roäre bie $Rad>t befeitigt geroefen, bie bie

franjöfifcben Könige feit alters f)er über ü)re 33ifd)öfe unb mittelbar über

bas ^trebenoermögen befafeen; baju tarn, bafc bie enbgültige 53erflud;ung

aller $etjer ben 23lutburf bei franjöfifdjen $ütt)oliten fteigerte unb überall

in ben Sßrooinäen 3al>llofe Hugenotten ungefepd) oerurteilt ober eiufad)

ermorbet rourben.

5>er ^arbtnal oon £ot|>ringcn roar sulctjt mit ben anbeten franjöfi-

fd>en Prälaten auf bem ^onjil erfd)ieuen, nod) nid)t ganj bereit, für bie

päpftlid>e Partei ju ftimmen. (Sein 33ruber, ber ^erjog oon ©uife, f>atte

bamals bes Honigs Gruppen gegen bie rebellifct)en Hugenotten befehligt.

£'Höpital, ber feine 3icle nod) mit £ilfe ber ©uifen $u erreichen ^offte,

richtete an ben ßarbinal einen flammenben 23rief, in bem er nod) einmal

jum religiöfen ^rieben mahnte. <£s roäre Söaimfinn, mit ©eroalt gegen
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bas Scpisma auftreten 311 tDolIen; baburd) umrbe nur ein 28eltbranb

entfielen. 2(ucp unepriftlicp wäre bie ©erpalt. ©er Krieg roäre ein Un-

glücf, wie immer er ausfiele. 33eibe Parteien trügen bie gleiche Scpulb,

beibe fragten roeber naep Fimmel npcp fjölfe.

33ielleicpt machte bie fepöne lateinifepe Spiftel (Sinbrucf auf ben Kar-

binat. 2lber ber fjerjpg von ©uife toar \a ermorbet toorben, bie reli-

giöfen ©egenfätje in granfreiep tpurben Perfcpärft unb bie franjöfifcpen

33ifd>öfe unter ber ^üprung bes erbitterten Karbmals gingen be-

bingungslos 5um ^apfte über. §>as mar pprausgegangen, ab ber

Kanzler bie SÖefcplüffe bes Konzils gutpeifcen fplite.

(£s ift niept unrpaprfcp einlief), bafy l'Qöpital bamals ben ^3Ian fafcte,

bie 33efcplüffe bes £ribentinums mit bem förmlichen Slbfall ppn 9tom

§u beantroprten; man braud;te ja ntept gleicp feinen ©lauben ju änbern,

man brauchte ja nur, fcplau naep englifepem Sttufter, ben König PPn

^ranfreiep jum geiftlicpen Oberpaupt ber franjöfifcpen Kircpe ju maepen.

Katparina rpar für einen fplcpen Scprttt, ber bie ganje Weltlage geänbert

hätte, niept ju paben; ipr Kanzler mufcte fiep barauf befepränfen, ben Sin-

flufc bes ^3apftee 3U pinbern, tpp er nur tonnte, unb ben SÖPplftanb feines

£anbes burep (Sdrntj bes £anbels unb ber 9teeptspflege ju peben.

(Ss ift mepr als rpaprfcpeinlicp, ba$, wie bas 8eru>ürfni8 jroifcpen

Katparina unb l'fjopital, auep bie 33erfüprung Katharinas jur Aus-

rottung aller ^ugenptten angebapnt rourbe burcp bie berüchtigte Hnter-

rebung ppu 33ai)pnne (Sunt 1565), an toelcper außer Katparina, bem

jungen Zeitige unb feiner (Scptoefter (ber Königin PPn Spanien) auep

ber ^erjpg Qllba teitnapm. tiefer pert)ängnispplte 9Rann, ber naep bem

gleichen Spfteme bas 33iutbab in ben 9tieberlanben begann, fepeint bie

Königinmutter mit genauer Kenntnis iprer Meinen (Seele gegen USyöpital

unb gegen bie £ugenptten gepe^t ju paben, inbem er ipre Siteüeit auf-

ftacpelte: ipr Kanter parte es Perfcpulbet, bafj fie in ^rantoeiep Ppne

9ftacpt unb Ppne Smfepen u>äre. ©er König PPn Spanien fteltte ©elb unb

Gruppen jur Verfügung; ba wäve es eine Kleinigkeit, bie Pberften ^üprer

ber Hugenotten nieberjumaepen, bie entfetten Ketzer ju Pernicpten unb

eine abfolute Königsmacpt jur größeren <£pre ©pttes %u gebrauchen.

Katparina blieb unentfcplpffen, aber beutlicp fing fie jetjt an, gegen

bie £ugenPttcn (Stellung ju nepmen. ©er Kandier tpiberfe^te fiep einigen

23efcplüffen bes <&tciat&xat&, erreichte aber nur fppiel, bafy bie ^ugenPtten

unter bem ^3riujen pou Spnbe unb bem Slbmiral ppn Solignp fiep ruften

tonnten. 2tttt Permeprter 2öut braep ber 33ürger!rieg rpieber aus, ber

^ugenottenfrieg. Umfpnft erppb l'5)öpital rpie in 33er3u?eifiung feine

Stimme gegen biefen 2Bapnfinn, in 0taatsfd>riften roie in Sinfpracpen.
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(£r warnte bie föniglid)e gartet, bie jc^t bie fatt>oüfd>c Partei fd>icn.

22tft einer fiegreicf>en 0cf>lad)t gegen Me Hugenotten roäre nichts gewonnen;

aud> roenn man u)rer eine f)albe Million umbrachte, roürbe ber Steft

ben $ampf roieber aufnehmen. llnb ein «Sieg ber Hugenotten roürbe

bas 9^eid) oernid)ten. „Ob ber 5?önig ben Gebellen oerjeifien bürfe?

Aber was roar benn u)r erftes 33erbred>en? Anbers ju benfen als roir.

5>o<4> fie glaubten richtig ju benfen; unb niemals f>at menfdjlidje ©ered>-

tig?eit biejenigen beftraft, bie unfdmlbig fünbigen." §)ie Hugenotten

feien Gebellen? $\)v Aufftanb roar aber eine HamMung ber 2Jotroe|>r,

barum eigentlich gerecht unb t) eilig. Söomit er ben Aufftanb nid)t burd)-

aus entfdmlbigen roolle. Unb bie ¥>eto>ev, roeld;e bie natürliche ©üte bes

Königs unb feiner Butter ins ©egenteil ju oeriefjren trachten, werben

in ber «Sprache 9toms mit einer ^eft oerglidjen.

9tod> einmal (Uläxb 1568) beroertftelligte l'Höpital burd) ben <Sin-

flufe, ben er immer nod> auf ben Völlig ausübte, einen Söaffenftillftanb

im Hugeuottcnfiiege. Als aber bei "^apft, jc|t ^ius V., ber Sfronc grant-

reid)5 gerabeju ©elb anbot jur Ausrottung ber &et$er, als bes Stadlers

leibenfd>aftltd) porgetragener <Rat, bas 53lutgelb abfluteten, groar im

Sftinifterium gebilligt, bod? oon $atf>arina oerroorfeu roürbe, als bie

Meinung Albas („man muffe mit bem Abfangen ber größten ^ifd^c

beginnen/' mau benft an Egmont) burd?3ubriugen fd)ien, ba mag l'Höpital

roirflid; bie bebrof)ten Hugeuottenfüf)rer, £onbe unb Solignp, f>etmlid)

getoarnt l;aben. Unb weil bev 5?önig, injtoifdjen fluni Jüngling i)eran-

geroad)feu, ben <Sd;ilberungeu Gonbes ©cf)ör gab unb gegen feine 92mtter

mitunter ben £ou bes Herrn anfdjlug, mag S?an)ariua um biefe 3cft

311 ber Überzeugung gekommen fein, bie f)ugenottifd>e Partei untergrabe

u)re 9ftad;tftellung unb l'Höpital fei in feinem H^en ein Hugenott; roaren

bod? feine ftrau, feine Softer unb fein 6d>roiegerfol)n Hugenotten, roof)l-

gemer!t fd;on 5U einer Seit, ba biefes 33e?enntnis in ftranfreid) nod; ge-

mattet roar. 93on nun ab überliefe fie bem ^arbinal oon £otl>ringen bie

38af)l ber Mittel, ben $önig oon bem 5^anjler ju trennen. 28ir roiffen

nid)t, mit weisen 23erlcumbungen unb §>rofmngen ber ganj \<fywa<fy-

finnige $önig bearbeitet rourbe; genug baran, l'Höpital f)atte leine

(£ntfd;eibung mef)r bei ben roid)tigften 23efd)lüffen, legte feine $mter

(Suni 1568) nieber unb 30g fid; auf ein fianbgut flurücf, um bort roiffen-

fd>aftlid>en 6tubien unb ber Abfaffung latetnifdjer ©ebid)te flu leben.

IRit bev äufeerften Erbitterung, ja mit Efel blieft er auf bie Seit feines

Hoflebens jurücf. „Als id>," fd>rieb er an ben ^räfibenten be £t>ou, „Sreu

unb ©lauben, alle 6d>am unb alle €l)rlid)Beit oom ¥>o\e oerbannt fal?,

ben Sigennu^ als einzige 9^ict>tfcr>nur unferer £t)rannen, ben ^önig felbft
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unter ber 3^act>t graufamer 9flenfd>en, glaubte icl> mtd) l)inweg begeben

$u muffen oon biefem perfiben £ofe, um bod) etwas aus bem «Schiff-

bruche retten ju Können . . . 2Ber ba glaubt, id> fei in meiner fcofjen Stel-

lung glücflid) geu>efen unb fei jeijt unglücfltd), ber rennt rnicl) fd>led)t;

wer mein ^erj oerftünbe, würbe fid) et>er barüber wunbern, bafc i<fy es

fo lange aushalten tonnte, in einem fo barbarifd>en £anbe ju leben, mit

fo oerä4)tli<$en fieuten, mit fo feigen Seelen, mit ber £efe ber 9ftenfd)l)eit."

$n feiner 2lbfd)iebsaubien3 befd>wor er ben König unb bie Königin-

mutter (fo wirb glaubhaft berichtet), nod) oor ber legten Vernichtung bes

9*eid)es mit ben Hugenotten Rieben ju fd)ltefcen, nad;bem bie Parteien

u)ren 23lutburft gefättigt Ratten. §>er König naf)m aud> biefe 3öarnung ©artfrolo-

gut auf unb bewahrte u)m einige 2ml>ängüd)fett; foll it>n aud) buref) feinen n™"6™^*

perfönlid)en Sdm^ gerettet f)aben, als bie Sd>läd)terei befohlen tourbe:

oom Karbtnal, ber nur einen längft entworfenen ^lan ausführte, ober

oon Katharina, beren £errfd>gelüfte burd) neuge!nüpfte Regierungen

5wtfd)en bem Könige unb bem Stbmiral Golignp bebrof>t fd)ienen. £'£ö-

pital, ber römifd>e (Stjarafter im f>umanifttfd)en Sinne bes Portes, ftanb

nid)t mef)r im Söege; bie Kird)englocfen tonnten bas 331utbab ber Bar-

tholomäusnacht (bie 2la<fyt oom 23. auf ben 24. Stuguft 1572) einläuten.

£'£öpital ftarb bereits am 15. Sftärj 1573. (£r war oon ben Staats-

männern, bie aus ©runbfa^, aus Snbifferentismus tolerant waren, nid)t

ber erfte unb waf)rlid) nid)t ber erfolgreiche; er oermocf)te bie gräfclid)fte

Sat bei Hnbulbfamteit, bie oon ber ©efd)td)te oerjeidmet toorben ift,

nid)t gu oerfjinbern, nur um toenige ftafyie IjinausjufRieben; aber er toar

ber erfte unb ber feftefte Staatsmann, bem bie Solerana eine ^ergens-

fad)e mar, ber über bie religiöfen Streitigkeiten funausblicfte, ber ben

mörberif<fyen 8ettelungen ber (Gegenreformation ben Söillen eines unbe-

fted)lid)en Cannes entgegenfe^te. 3m 17. unb im 18. $af)rf)unbert ift er

oon ben frommen immer toieber um feiner ©ottlofigleit willen gegolten

worben; id> will nod> oerfud)en, aus feinem £eben unb aus feinen Briefen

etwas über bie Berechtigung biefes Urteils beizubringen. §>te unfromme

Partei f>at fid> natürltd) burd) bie 2lti>eismusfd)elte nid)t abgalten laffen,

ben Kanzler P^opital ju oerteibigen, aud; wol)l ju oerf)errlid)en; Baple

nennt u)n einen ber größten 9ftänner feiner 3ett. €s war übrigens nid)t

feine Sdmlb, ba$ er für feine ftreibenferei, bie fid) ja bod) nur in Soleranj

geäußert f)atte, nid)t ben Sttärtprertob geftorben war. ftolgenbes wirb

erjagt. 2lls in ben Sagen nad) ber Bartholomäusnacht bewaffnete Leiter

fid> feiner Btlla näherten, oerbot er jebe Berteibigung. Söenn bie Steben-

tür nid)t genüge, folle man bas ^aupttor öffnen. Beoor ein Sftorb an

it)m oollgogen war, famen anbere Leiter angefprengt mit ber Reibung,
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er ftct>c nid>t auf ber £ifte, man f>abe if>m feinen 38iberftanb perjietjen.

§>a fagte er mit frei* Kaltblütigfeit eines alten Römers: „deines SBiffenö

l>abe id> roeber ben lob oerbient nod> eine Vergebung."

Sold;e Slnefboteu, bie roie 'feine Briefe unb ©ebid>te ben Stempel

bes f)umamftifd)en 9tt>mertum8 tragen, mögen £reppenroi|e ber Söelt-

gefd)id?te fein; l'£)öpital roar Permutüd) ebenforoenig ein antüer ^elb

roie bie oorbilblid)en gelben felbft in 2Bir!(id)feit t>ielleid)t nid)t bie un-

merkliche ©röfce befafceu, bie ifmeu oon ber £egenbe beigelegt roirb.

3Bir muffen uns ba enblid; einmal oon bem Aberglauben an bie Sprache

ber 9?enaiffance befreien, muffen roiffen, bafy alle bie mobernen fiatein-

fd)reiber in 93ers unb ^3rofa or)ne ir)re 2lbfid)t unroat>r rourben, roenn

fie ir)rc äußeren unb inneren Srlebniffe in ben ftarren ftlosfeln ber toten

«Sprache ausbrücftcn. £>a& gilt für ben Sprad)runftler (grasmus, bas gilt

iiod) mer)r für ben weit fd)lecr)teren Stiliften l'£6pital, bas gilt nod)

3tt>ei ©eneratiouen fpäter für bie latcinifd)en Schriften Sftiltons. (£6 fommt

einem P^öpital in feinen lateinifdjen Briefen gar nict)t barauf an 51t

fagen, roas er lebt unb leibet; e& lommt ir)m nur barauf an, Sätje ju

bilben, bie ficf> bei Sicero ober Seneco gut ausnehmen rourben. <£r r)üllt

jid; in bie römifd;e £oga roie in ein Sftaetenroftüm unb fpielt barin eine

Sxlbenrolle. §>abei roei& er fiel) ben 93err)ältniffeu red;t gut anjubequemen,

fo lange u)m bas> Opfer feiner tiefften Überzeugung uid^t zugemutet

roirb. ©er ©egner aller Korruption heiratet fer)r oernünftig bie £od>ter

eine& fwgenottenoerfolgerö unb erhält eine gekaufte ^atftclle jur Mitgift;

al& bann feine £od)ter oerforgt roerben foll, erreicht er eö burd) inftänbige

Bewerbungen, bafc fie mit einer gut befolbeteu Stellung für ben Bräu-

tigam ausgeftattet roirb. Seiner Befd;üt}erin, ber ^er^ogin von Saoopen,

fd)meicr)elt er, wie nur bie ^umaniften ju fd)meid;eln oerftauben; unb

aud) mit ben ©uifen roeifc er fid) fo lange ab möglich gut ju ftelleti.

Klugheit unb £apferfeit oereinigt er bei feinen glüc!lid)en Be-

müfmngen, bie 2ftif}bräud;c im Sd;a|amte abjuftellen; er fämpft für

bie 28o£lfar)rt bes Bolfes, gegen bie Befted)lid)?eit ber 9tfd)ter unb

gegen bie i)abfud)t ber £ofleute; mand)es gelingt ü)m nur baburd),

bafy er in patt)etifd)er König&treue grofee SBorte mad)t unb auet) roirllid;

ber föniglid)en Kaffe ben größten Seil ber Summe 5ufür)rt, bie er ben

^offdjranjen entriffen f>at. ©anj ect)t ift biefe Königstreue nid>t; gana

cd)t, auet) im ^atyoö, ift nur fein Berr)ältni5 jur Religion, fein 3nbiffe~

rentismus, feine £eibenfd)aft für bie Soleranj.

S)ie religiöfen 3ufiänbe ^ranfreid)6 fd;ilbert er, roie fie finb. 2lm

^ofe unb in ber 0tabt ^ariö erblicft er nur fieute, bie an ©ort unb au

bie 33orfel)ung nid?t glauben; Religion ift nur ein 93orroanb für ben Stufen,
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ber roaf)re ©ort ber Qelt ift bas ©elb. §>arin fini) bie 5^atI?oü!en oon

ben Hugenotten nid)t oerfd)iebcn. 6ein Staub, bas er liebt, fiel)t er ber

2lrmut unb ber Vernichtung entgegengehen, roenn es nid)t gelingt, ben

9*eligionsf)af5 unb bamit ben Vürgerfrieg ju beenben. §>a fann nid)t

dfifen unb nid)t geuer Reifen, nur bie gegenfeittge 2ld)tung, bie §>ulb-

famfeit. Hm biefer ©efinnung roillen allein rourbe er, ber alle ©e-

bräudje ber romifd)en S?ird)e mitmachte, oon feinen ^einben balb für

einen Vefd)üijer ber Hugenotten, balb für einen Streiften ausgefd)rien.

(Stroas mef)r als sroeilmnbert ftaljre nad) feinem £obe, 1777, rourbe

ber «Schatten bes gottlofen unb ool?sfreunblid)en ^anjlers l'^opital

t>eraufbefd)rooren; bie franjöfifdje StBabemie fetjte einen ^3reis auf eine

rebnerifdje Verherrlichung r^öpitals. (£s mar eines ber unfd>einbaren

Vorjeidjen ber großen Resolution. $n ^r £obrebe, bie am meiften

Erregung oerurfad)te, Eamen <5ätje oor, bie fd)on bie 6prad>e oon 1789

oorausnabmen: es fei nid)t bie <5ad)e oon 0tlaoen, grofoe Männer ju

rühmen; bie ©eneratftaaten feien ber roaljre 2tationalrat, aus ifmen

roerbe eines £ages burd) allgemeinen Itmfturj bie allgemeine Vefferung

Ijeroorgelten. Voltaire unb b'&lembert, aber aud) &u)arpe unb £onborcet,

intereffierten fiel) für bie Erteilung beö l'^öpitalpreifes, ol)ne ju afmen,

bafc bie Erinnerung an ben Staatsmann, ber bie Bartholomäusnacht

t>atte oerljinbern roollen, einem ber größten Befreiungskämpfe oorausging.

S>er arme Stifter; ben id> nadjjutragen f)abe, barf fiel) mit bem

roeifen Montaigne roeber an 0d)riftftellerrut>m meffen, nod) an <5d)rift-

ftellergröfce; unb an ftaatsmännifdje ftäf)igteiten, roie bei l'5)öpital, ift

bei u)m fdjon gar nid)t ju benfen. $aum ein anberer Streift ift bem
2tamen nad) fo allgemein befannt roie biefer Sucilio Vanini; bod) aber 23<mini

eigentlich nur bem 9tamen nad), nid)t burd) feine 0d)riften; unb auef)

ben blofeen tarnen fyätte fid> bie 2ttenfd>£eit nid)t fo feft eingeprägt,

roäre Vanini für feinen Unglauben nid)t in einer Söeife £u £obe ge-

martert roorben, für bie ber Slusbrucf Veftialität ungehörig ift, roeil

fein £ier aus bloßer Vosljeit fein Opfer berart quält; unb roäre Vanini

nid)t oorläufig ber leijte ©elel)rte geroefen, ber für feinen Slbfall oom
rechten ©lauben lebenbig oerbrannt rourbe. ©er 3eitpunft biefer Hin-

richtung, bas ftafyx 1619, muft bei ber folgenben ©arftellung im ©c-

bäd>tnis feftgeljalten roerben, roenn man bie ganje ©räfelid)feit bes

Vorgangs unb bie 3»fam^ °^ 9tfd;ter, baju ben 6d>recfen red>t

toürbigen roill, ben ber burd) roeitere Qualen oerfd)ärfte ^euertob biefes

S^etjers unter bem eben erroad)fenen ©efd>led)te ber ftreibenfer, bie fid)

fo nod) nid)t ju nennen roagten, oerbreiten mufete. §>ie fd)mad)oolle

3eit ber S^eroerfolgungen unb ber H^nprojeffe fd>ien in ben Kultur-
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länbern überrounben; fett bem 2ftartertobe pon Seroet toaren nahezu

fiebrig 3af>re Eingegangen. 3n bem gleichen 3a£re, ba 33anini ^erriffen

unb lebenbtg »erbrannt rourbe, gab Hugo ©rotius in $ol(ani>, boef) nur

mit politi[d>er ©efaf)r, [ein 33ud> über bie d>riftlid>e Religion f>eraus,

bas bereits bie lünftige Staturreligion antunbigte, bie balb barauf von

£orb Herbert gelehrt rourbe, [d>rteb bereits ber englt[d>e Rangier 93acon

an ber nad>roir?enben 2taturpl)ilofopf>ie [eines Novum Organum, fafcte

eben ber Offizier ©escartes im Säger ben (£ntfd)lu&, bas 3Baffenf>anb-

tr»er! aufzugeben unb fid) ber ^lulofoptne zu toibmen. Itnb im gleiten

gafjre rourbe 9^icf>elicu aus ber Verbannung an ben £of zurückberufen,

um u>enig fpater ber allmächtige 97ttni[ter ju werben, ber ftärfftc Schöpfer

bes mobernen ^ranfreid), ber (Staatsmann, ber ben Hugenotten roenig-

[tens ü)re religio) e ^cci|>elt betätigte, daneben t)at man freilief) feftzu-

t>alten, bafy 1618 ber £>reif$igjcu)rige 9Migionsfrieg ausgebrochen roar,

bafc beibe religiöfe Parteien por ber 9ttkftef)r in bie äufcer[te Barbarei

nid)t zurü<f|d>rccften, jebe in ber Hoffnung auf u)ren Sieg.

2tocf> eins [ei Porausgefd)icft. 2öir bürfen ben unglücfliefen 33antni

nid>t zu ben großen unb reinen 9Kärtprern rechnen, bie mit Porbilblid>er

£apferfeit für tyre Überzeugung — einerlei für toeld>e — als gelben

in ben £ob gingen. 2öir muffen trotj allen Sftitleibs unter[d)eiben

Ztpi[d>eu ben §>enfern, bie beroufct unb [tar! bie ^Befreiung bes 9ttenfd>en-

geiftes förberten, oft langfam unb Por[id)ttg, aber in ber ^auptfaetje

fiel? felber treu 2Zot ober £ob auf fid) nahmen, unb ben unfeligen ^latter-

geiftern, bie eine neue 3eit roitterten, it?r balb unflug bienten, [ie balb

Elug perleugneten unb oft nur toie geblenbet in bie flamme bes Scheiter-

haufens rannten, ©ie Männer ber erften 2lrt allein [inb tpaf>re Sftärtprer,

rparen allein pou einer religiöfen Sef>n[ud?t getrieben; bie SRänner ber

jroeiten 2lrt gehören ju ben befteu topfen u)rer Seit, roaren aber oft

of>ne ^erj. 28enn es überhaupt angebt, zu>i[cl)en lebenbigen 9ften[d>en

[o begrifflid) zu unterfd>eiben. 3<# n>Ul alfo nur etroa [agen, bafy ber

2taturred>tler ©rotius, ber mit zroei ftatyxen Werter baponfam unb nad>-

t>cr zu großen Qtyvcn gelangte, uns ber be[[ere £f)arafter erfd>eint gegen-

über bem bejammernsroerten 53anini.

Hunbert ftafyve nad) 33aninis £obe, por ungefähr zroeü)unbert Sauren

alfo, perfud)te bie neu aufbämmernbe Slufllärung bas Verbrechen an

93anini baburd) zu fütmen, bafc fte [einen 2la)eismus etnfad) leugnete;

eben[ogut tonnte man einen unfrud;tbaren Streit barüber beginnen, zu

roeld>er klaffe ober Xlnterlla[[e ber 2tü)ei[ten Vanini gehört t)abe, ob zu

ben bireften ober ben tnbireften, ben negatioen ober ben pofitioen, ben

formalen ober ben [ad)lid)en, ben u)eoreti[d>en ober ben pratti[d>en,
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ben anfangenden ober ben oollenbeten, ben feinen ober ben groben.

2öir roollen uns um fold>e ^aarfpaltereien nid>t fümmern unb furj fein

£eben, feine 6d>riften unb feinen grauenhaften Ausgang fennen lernen.

(Sein 93ater roar md?t, roie ber roaefere Bruder irrtümlid; erjäfjlt,

©ouoerneur bei 9teapel, [onbern nur ein Heiner tyätytei biefes f>ol>en

33eamten; mufe aber ein £elbifd>er 9ftann geroefen fein, toenn bie burd>

ben <5ol>n überlieferte Slnefbote roafjr i\t, bafc ber alte §err, als u)m

bie ^Irjtc ben wu)en £ob anfunbigten, oom 33ette aufgefprungen fei unb

bie Söorte bes $aifers 33efpafianus nad>gefprod>en f>abe, er roolle nur

aufrecht fterben. 2lls «Siebgiger nat>m er eine junge ^rau unb f>atte mit

u)r einen <Sotm, ber £uctlto getauft rourbe.

§>aß ber 0of>n ftd> auf bem Sitelblatte feines legten Söerfes groß-

artig Julius £äfar 33anini nannte, läßt natürüd) auf feine (Eitel?eit fd)ließen,

bebeutet aber nid>t oiel für eine 3eit, in ber nod> bie meiften ©elef>rten

u)re 3tamen latinifierten. ©eboren rourbe er ju Saurifano im 9leapoli-

tani[d)en um bas Jaf>r 1585. §>er aufgeroedte unb wißbegierige Rnabe

naljm bie poIpt)iftortfd>e 33ilbung feiner &eit leid)t in fid> auf. Jn feinen

legten Jahren fprid)t er mit 2tid>tad)tung oon bem ^eiligen Stomas;

ba er aber ein ©eifflid)er roerben roollte unb rourbe, fo ift !ein gtoeifel

baran möglid), bafc er bie gefamte 6dmlroeisl)eit mitfamt ben 6d>riften

bes ^eiligen Stomas meljr ober roeniger gläubig [tubiert l)abe; ba er

nebenher aud> 9taturroiffenfd)aft trieb (alfo aud> Sftebijin unb Stftrologie),

fo ift es ebenfo felbftoerftänblid), bafc er, als ein Italiener oom £nbe bes

16. $af>rl)unberts, in Sloerroes ben (Erneuerer aller SBiffenfdjaften fat>.

§>ie £eid>tfertig?eit im ©ebraud> ber SBorte, bie für ben Geologen 55anini

fo oerl)ängnisooll rourbe, geigt fid> a\\6) in feinen Äußerungen über feine

Stteifter; einmal ift u)m Slriftoteles „ber ©ort ber ^ilofop^en, ber §>if-

tator ber 2ftenfd>enroeisf)eit, ber 5)of>epriefter ber 2öei[en", bas anbere

9M roarnt er feine 6d>üler, auf eines Sfteifters Söorte ju fdjroören, roeiß

tt)nen Eein befferes £ef)rmittel in bie £anb ju geben als bie 6d>riften

bes Sloerroes. 6ein Slbfall oon ber 9?ed>tgläubigfeit oerriet ftcf> aber

fdjon frü£ barin, ba^ er für einen ^omponatius unb (Earbanus eine faft

fd)toärmerifd>e 23erounberung Ijegte; biefe beiben Vorgänger oon 33anini

tyatten beibe bie Hnfterbltd>!eit ber 0eele angejroeifelt.

2lls 33anini feine 6tubien beenbet f>atte, foll er mit elf ober mit

breijelm Jünglingen, gefinnt roie er, ben ^lan gefaßt Ijaben, als Slpoftel

bes 2ltt)eismus buref) bie Söelt ju gießen; tym felbft fei burd> bas £os

g=rantreid> zugefallen. &o ernftljaft biefe ©efd;id?te oon 2Berfenne, bem

^reunbe ©escartes', oorgetragen roirb, als f>abe 33anini biefes ©e-

ftänbnis oor bem ©erid)tsl>ofe abgelegt, es ift bod> root)l nur eine ^abel,

ÜJJout^ner, 2)er 2It^ei«mu?. II. 14



210 8weit» 23ud>. fünfter Slbfdjnitt

roenn nid>t am <£nbe 33anini [eine 9tfcf)ter mit bie[er Steminifäenj aus ber

altromi[d)en ©efd?id>te I>atte [cf>recfen wollen. 38a£r i[t, bafe 93anini als

ein 5)anbroerfsbur[d)e ber §>isputierrun[r burd> bie £änber Europas roan-

berte, burd) Stauen unb §>eut[d)lanb, bvrd; £ollanb, (Snglanb unb ftvanl-

reid). §>as ©erüdjt, er [ei in <£nglanb als treuer $atf)oltf oerfjaftet roorben

(1614), i[t roieber unglaubroürbig, tr>eil er es felbft berichtet unb jroar

in bem 93ud)e, bas ju[t [eine ^edjtcjläubiqteit beroeifen [ollte.

§>afc er in ^ranfreid) für fürjere ober längere Seit $lo[tergei[tlid>er

roar, roirb [eine 9tfd>tigfeit f>aben; ber fiegeube aber gehört es an, bafc

ü)n bas S?lo[ter roegen einer peroer[en ©e[cf)led>tlid)feit (2Ker[enne ge-

braucht ben 21usbrucf nara7wy(ov€öT£Qog) „ausgefpieu" l>abe; biefer

93orrourf rourbe [eit ber ^umaniftenjeit gern jebem ftrcunbe gried>i[d>eu

Söefens gemacht.

93on ber 2lrt unb Söeife, roie er perfönltd) überall auftrat, tonnen

roir uns aus [einem legten 23ud>e, ben Dialogen, nur eine ungenaue

93or[tellung machen, roeii er ba oor ber Öffentlid)!cit [priest; eine fet>r gute

93or[tellung jebod) ju[t aus ben roenigen 93erid)ten [einer £obfeinbe,

ber ftefuiten. 3n [einen <Sd)riften berührt uns mancher 39"»&mus un-

erfreulich; in [einer per[önlid?eu Unterhaltung mufc er ge[prüf>t f>aben

oon Übermut unb $edl;cit. 9?ad> ber (Sitte ber Qeit forberte er auf allen

Stätten ber weltlichen ober geiftltdjen ©elat>rn)eit bie §>octores jum

disputieren auf unb jroar — [o glaube id> tt)n oor mir ju [efjen — mit

Vorliebe bie2lrl;ci[ten unb bie &e^er, [o iu^rag bie 2lnt)änger bes £us;

er roiberlcgte bann bie „Irrtümer" als ein treuer <3ol>n ber ?au)oli[d>en

$ird;e, aber mit [old>er 2ttilbc ober mit [o offenbaren 6opf)ismen, bafc

ber Sinbruct übrigblieb, es roäre u)m gar nict)t ern[t um [einen ©lauben,

er roäre ein fd>limmerer ober bod; rosigerer $ird>enfeinb als [eine Oppo-

nenten. §>arin [timmen alle 33erid;te übercin; eben[o barin, bafy er über-

all junge fieute bei oornetjmen €>tänbe um [id> [ammelte, if>nen bie oer-

roegen[ten ftbeen über ©ort unb Söelt oortrug unb roof)l aud) roie bie

alten Sopf)i)ten oon bie[er freien £et)rtätigfeit [ein Zehen fri[tete, balb

üppig, balb bürftig. §>ie jungen fieute roaren [idjerlid) frot>, hinter bie

(Schule, bie rücf[tänbig roar roie immer, laufen 311 bürfen unb oon einem

gei[treid)en 9tid>t[d>ulmei[ter bie neue 9öeltan[d)auung ju oernef>men,

bie in ber £uft lag, bie [id> eben gehalten roollte: Pantheismus oor <Spi-

noja, Deismus oor Herbert oon (£f>erburr), Naturalismus unb felbft <£ni-

roicflungspf)anta[ien lange oor bem 18. unb 19. 3af>r£unbert; es [tbrte

roeber ben Se^rer nod> bie <Sd)üler, bafc alle bie[e ^retgeiftcret (oor ber

2luffläruncj) untermi[d)t roar mit allerlei a[trologi[d>em unb pf>r)[ifali[d)em

Aberglauben; es mufe in bie[em fe[[elnben Umgang für bie Sugenb
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roieber eine £uft geroefen fein ju leben; unb bie root)lbeftallten 23äter

ber übermütigen ©amnifcfcüler Ratten offenbar gegen bas gottlofe treiben

nict)ts einsuroenben. (£rft roenn bie ©eiftlict)feit ober bie get)orfame 33e-

t)örbe Unrat merfte unb mit bem 2flarterpfat)l bror)te, feilte 93anini feinen

3Sanberftab roeiter unb fanb bei ber bamaligen ^nternationalität bes

geiftigen 93er£et)rs im neuen £anbe balb einen neuen $reis.

<£ine ^robe ber umftürälerifct)en ©efpräct)e 33aninis mögen folgenbe

oä^e geben, bk ein 3efuit, ber gefürct)tete ©araffe, als I?öUifd?c Ein-

gebungen anführt, bie uns aber nact) §>arroin unb Stieget) e faum met)r

oor Entfetten umfallen Iaffen; es t)anbelt fict) im ©runbe um bk 3ü<$-

tung einer oerebelteu 9tteufct)t)eit. „9ttan follte es mit bun 2ttenfct)cn

fo machen roie bie gorftleute aüjäl?vttd> mit bun großen Söälbem; fie

befict)tigen fie mit ben £ol5t)auern, um bie toten unb bie lebenbigen

33äume $u bemerken, ben 2Balb JU burct)forften, bas Xlrmü^e, ftber-

flüffige unb 6ct)äblict)e aussumergen, bas gute ©et)öl5 unb bie äuhmfts-

reict)en fiafcreifer allein ju beroat)ren. ©anj ebenfo mutete man alljähr-

lich eine ftrenge 23efict)tigung aller <£inroot)ner ber großen unb oolh*eict)en

&täbte oornet)men unb alles umbringen, roas unnü| ift unb bas fiebert

ber übrigen f)inbert: bie fieute ot)ne gemeinnü^iges ©eroerbe, bie hin-

fälligen ©reife, bie 53agabunben unb ^aulpelje; man müfcte bie Statur

burct)forften, bie 6täbte lict)ten (eclaircir), alle 3at)re eine Million Ste-

ffen befeitigen, bie roie dornen unb Steffeln bas 23act)stum it)rer Um-
gebung t)inbern." Sßlan ftelle fict) oor, roie folct)e Söeltoerbefferungsoor-

fct)läge ba auf bie £üter oon Religion unb 6ittlict)?eit, bort auf bie neue-

rungsfüct)tigen «Stubeuten roirfen mußten; man fpract) bei greunb unb

^einb oon ben ©runbfätjen bes neuaufgetauchten ©euies, unb bas rourbe

fein 93erberbeu; roie benn in feinem ^Srojeffe nict)t bie gebrueft oorliegenben

93üd)er ben 21usfct)lag gaben, fonbern bie Slngebereieu eines 3u*)örers.

^ranconi t)ieft ber 6ct)uft.

33anini gab aroifct)enburct) auet) Säubern Zlnterrict)t unb t)ütete fict),

biefe fct)on an ber $irct)enlet)re irrejumadjen. 6elbftoerftänblict) roar

eine folct)e 3urücft)altung, bie ^eute noct) oon manchen 33olfsfct)ulle^rern

oerteibigt roirb, oor breit)unbert 9at)ren leine £euct)elei; nid)t einmal

bas möct)te id) £euct)elei genannt rciffen, bafc 33anini aud; ben £rroact)fc-

uen gegenüber in brei 6ct)riften bas <£t)riftentum unb auet) ben $att)o-

lijismus gegen bie fteinbe oerteibigte, gegen bie 2ltt)eiften. 2iict)t oiel

anbers l)at es ja noct) jur 331üteäeit ber Slufflärung ber mäct)tigfte <Sct)rift-

fteller getrieben, Voltaire, ber auf ber S)öt)e feines 9tuf)ms als ber ftreunb

oon Königen oor ben fct)limmften Verfolgungen beinahe fict)er roar; unb

Ironien unb <Saut)iebe gegen bie 6act)e, bie er $u oerfect)ten oorgibt,
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fehlten aud) bei Vanini nicfjt. Sic|>t man bie öffentliche Meinung in

Vetrad;t, b. l>. 5te Überzeugung ber ©eroaltyaber unb 5er 2Hobe, fo roar

ber Vanini oon 1615 oerl)ältnismä&ig tapferer unb ei>rlid)er ju nennen

als eta>a 5er Voltaire oon 1765.

gd) barf aber nid)t off15100 werben unb mu& roieberl>olen, bafc Vanini

ein Dorbilbltd>er £elb ber ©eiftesbefreiung nid)t roar; in feinem Vilbc

fehlen nid>t bie 8üge, bk an bie bebenflid>fte (Seite oon Srasmus er-

innern, an bas (Streben, buref) feine Begabung eine äufcere £ebensftellung

ju erroerben. tyatin, unter beffen 2tamen otele unkontrollierbare, aber

aud) oicle wertvolle Smefboten gcfammelt unb herausgegeben roorben

finb, berichtet roenigftens: Vanini l>abe an bm 9ßap\t gefdmeben, er

roerbe binnen brei Monaten bie ganje d>riftltd>e Religion von oberft 311

unterft fefjren, roenu man u)m nid)t halb eine <ipfrünbe ocrleu)e.

9Kit allen feinen guten unb böfen (Eigenfd>afteu l>ätte Vanini irgenb-

u>o feinen Neigungen leben unb eines natürlichen £obes fterbeu tonnen,

roenn ityn fein Xlnftern nid)t nad) einem S^auptfitje bes Fanatismus ge-

führt t>ätte, nad) £ouloufe. Qiud) t>ter fanb er jroar juerft eine gaftlid>e

21ufnat)me; ©ramonb, ber fpätere ^räfibent bes Parlaments, machte ifm

jum £ef)rer feiner ftiuber unb 30g ilm in fein £aus; nad) einer merB-

roürbigen 2Iotij oon fieibnij roar nun bie Verfolgung Vaninis eigent-

lich gegen biefeu ©ramont gerichtet, aber roir erfahren barüber nichts

weiter im Verlaufe bes unmeufd>lid>en ^rojeffes. 3d) laffe es baf)in-

gcftellt, ob Sctbnij ba — toie gerpölmlid; — gut unterrichtet roar unb

ob roir aus biefem 3ufammcnt>ange ben <5d)lu& ju jieijen t)aben:

©ramonb l>abe gegen feine ttberjeugung gel)anbelt, tjabe bei ber Ver-

folgung Vaninis nur an feine eigene 6id>ert>eit unb baju an feine eigene

Veförberuug gebaut, fei alfo ein gemeinerer £f>ara?ter geroefen als bie

fanatifc^en ^cinbe ^ö föetjers.

ds oerftel?t fid; oon felbft, bafc ber Slnfläger sunädjft bie 6dniften

bes Vanini burd)forfd)te, um in u)nen Veroeife für feine ©ottlofigreit

ju finben; auf biefem Söege gelangte man aber, roie gefagt, nid)t ju

feiner Verurteilung. Vanini l>atte im Veginn feiner £aufbafm einige

pbilofopt)ifd>e, naturroijfenfd?aftlid;e unb rt)etorifd>e 6d>riften heraus-

gegeben, bie nod) nid>ts gegen bie !aü)olifd>e S^irctje enthielten; er roill

fogar jroei biefer Sluffäije jur Verteibigung ber 5?ird>e gefd>rieben i)aben.

galten finb uns nur ^roei Vüd>er, bie aus feinen legten Lebensjahren

flammen unb bdbc fein VeEetmtnis jum 21tt)eismus bieten, §>as erfte,

1615 äu £t>on gebrueft, ift fogar, roenn man bem marttfci)reierifd)en Sitel

glauben foll, tpieo;r gegen bk ©ottlofen gerichtet: „21mpl>iu)eater ber

eroigen Vorfielt, göttlid>-magifd>, d>riftlicb-pf>r)fif4>, aftrologifcf)-!atl)olifd),
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gegen bie alten sp&ilofopfert, bieSltyelften, (Spihirccc, ^Jßtipatctifer, 6toiter

ufto." ©s tourbe oon ben Do!toren ber (Sorbonne approbiert unb fogar

empfohlen. Später tourbe es von einem unparteiifd;en Sttanne, roie

2ftorf>of einer toar, für harmlos erklärt, roäf>rcnb 9Herfenne unb la ©roje

bie Hnaufrid)tigEeit ber frommen Lebensarten burcf>fd)auten. ftn 2öaf>r-

f>eit fejjt 93anini immer bie 2Jliene auf, als lef>re er eine rechtgläubige

2ftetapf)9fif, nähert fiel) aber — namentlich in feiner Definition ber ©Ort-

zeit — einer ©ottesoorftellung, bie ein unklarer 2^ifcf>mafct? oon Pan-

theismus unb QZaturreligion ift (Kapitel 2). „Söüfcte id;, toas ®ott ift,

fo roäre id> felbft ©ott, beim aufcer ©ott roeifj niemanb, roas er ift. ©r

ift felbft fein Anfang unb fein ©nbe, obgleid? er roeber Anfang nod> ©nbe

t?at. ©r braucht beibe nid)t, f)at aber beibe gefd)affen. ©r ift unaufhörlich

ba, aber olme $dt, unzugänglich für Vergangenheit unb 3urunft. ©c

r;errfd>t überall, aber olme Laum, unbetoeglid) olme Sage, fdmell olme

23eroegung. ©r ift aufcerf)alb aller Dinge; juglcid; in allem, olme einge-

fd>loffen ju fein, aufcer allem, olme ausgefd>loffen ju fein. Snroenbig ift

er ber Seiter, ausroenbig ber 6d)öpfer ber Söelt. ©r ift gut olme Qua-

lität, grofc olme Quantität, allgemein olme Seile, unbetoeglid) er, ber

alles umfdjafft. €>ein Söille ift eben feine 2Rad>t unb ber ©ebraud) feiner

3Raä)t ift eins mit feinem Söillen. ©r ift alles, über allem, jenfeits oon

allem, oor allem unb nad> allem, unb immer bleibt er alles." Sine SBort-

mad>eret biefer 2lrt f)ätte ben 35erfaffer ef)er in ben 93erbad)t bes SJtyffijis-

mus bringen tonnen als in ben bes 2tü)eismus. Daju prebigt er, balb

gelaffener, balb heftiger, gegen bie 3rrlel>ren, bie er freilief) forgfamer

oorträgt als feine ©egeugrünbe. <5o berichtet er über bas £oroffop 3efu

©f)rifti, bas ©arbanus aufgeftellt f)atte, unb roettert nad)l)er gegen eine

fo nid)tsroürbige 6d>riftftellerei. 6o teilt er bie Seugnung einer 93or-

feljung aus ben antuen <-pi)ilofopf)en mit unb begnügt fid) nad)f>er bamit,

bie abgeftanbenen Slnttoorten ber 6d)olaftifer ^injuäufügen. <So oer-

gleid)t er bie Söunber 3efu <S$riftt, biesmal offenbar f>eucf>lerifd), mit ben

Söunbern ber jüngften ^eiligen, bie ja mit 33etrug Beine toeltlid)en Qwede

5U »erfolgen gehabt f>ätten, unb mad>t fo bie alten Söunber boppclt oer-

bädjtig.

Sro| aliebem ift bas „2lmpf)itf)eatrum" roeber ein gottlofes nod)

aud) nur ein auf?lärerifd>es 33ud). Die Itntertoerfung unter bas Urteil

ber $trd>e, bie fd)on ein Satyr fpäter in ben „Dialogen" faft bei jeber

2öiebert)olung irontfd) toirft, erfd)eint nod) beinahe aufrichtig, roenigftens

als äußere Unterwerfung, ©in abtrünniger ift 93anini ba ef)er oon

Slriftoteles, ber freilid; an Imnbert 6tellen nod) ber ^jnlofopt) t>cif$t,

als oon ber ^ird>e. 9tur ba$ 93anini alles beffer toeife als bie großen



214 3n>eites 23ud>. fünfter Stbfdjnitt

S^irct;enler)rer, als ber t>eilige Bornas unb Hubertus Magnus, bafc er fkt>

tritt Vorliebe auf t>ie ber S^etjerei minbeftens perbäcr)ttgen Sarbanue,

cpomponattuö unb Sigrippa beruft, auf bie Reiben ^laton unb Sicero

offenbar lieber als auf bie 33ibel. 33om ©afein ©ottes ger)t er ab pon

einer fixeren £atfad>e aus. §>ie göttliche 93orfet)ung oerteibigt er mit

allerlei fct)olaftifcr)cn unb aftrologifdjeu ©rünben, roie benn feine 93ortrag6-

roeife uns faft unerträglich roirb burcr) bie logitalifcr)en 6cr)ulgeroor)n-

beiteu, bie bae mittelalterliche ©eroanb nod> lange nid)t abgeftreift r)aben.

SluöbiücElid) roenbet er fid? (Kapitel 9— 11) gegen ©iagoras, ber im

Altertum ber 2in)eift fab- ®ie <£inroänbe, bie gegen bie 33orfer)ung

bei gpiuiroö unb Cicero ju lefen finb, roerben ausfülltet) porgetragen,

aber als unert)eblid> l;ingeftellt. Scnftere 33cbenfen äußert er (Kapitel 27)

gegen bie Hnfterblicr)feit ber 6eele; bavan tonnte er nur fd>roer glauben,

roenn er nid)t ct>riftfatt>oItfcf> roäre; roeil aber bie unfehlbare ßirct)e fo

let)re, bemühe er ficr) um neue unb beffere 23erocife für bie Hnfterblid)feit.

Über bie ^ntclligeuäien ober Sngel r;abe bie <Sct)olaftif — oon ber er

nid>t at>nt, roie fet;r fie it>n felbft nod> reitet — nur bummes 3eug oor-

getragen; er, ber ju feinem Vergnügen pt)ilofopf)iere, roeiß bagegen ganj

genau in allen biefen ©ingen 33efcr)eib: roie bie ftntelligenaien bie ©ott-

J>cit unb einanber oerfter)cn, roie fie ju ber ©rfenntniö ber Hnioerfalien

unb ber ^nbipibuen gelangen. Mit abgrünbiger 33erblafenr)eit roirb,

balb unb t>alb nominaliftifct), über bas 93erf)ältni5 ber ©ottr)eit ju ben

^nbioibuen, ber 33orfetmng jur 28illen6freu>eit r)in unb r)er gerebet; an

feiner Grelle roirb bie 33orfet>ung geleugnet, Über bie Mißgeburten fpricfjt

23anini (Kapitel 37—41) beinahe materiali|ti|ct), ctroa roie £arbanus; mit

fd;lagenbem 2öi^ roirb einmal gefagt, es gebe in ber Statur überhaupt

feine HnPolltommcut)eit, aud) bas Monftrum fei (roie roir bas> ausbrücfen

toürben) nur relatio naturroibrig; am (Enbe aber t)abe aud) eine Miß-

geburt nur ben 3n>ccf, bk rounberbare 2illmacr)t ©ottes ju beroeifen

unb — bie Sufunft port)eräufagen. 2lud; über 33orfet)ung unb <&d>\d\al

toirb unorbentlid) mand;es gefcr)eite Söort oorgcbracr)t, jule|t aber, gegen

bk (Stoifer, bie d>riffltd>c £ef)re feftger)alten.

S>as „Slmpbitbcatrum" fd;ließt mit einer Sobprcifung ©ottes, roelcr)e

bie fd>on angeführte pantf>eifttfd>e ©ottesoorftellung rect)t t)übfct) ergänzt.

„2Ber roill es roagen, bieunau5fpred>licr;e ©ottr)eit, bie anfanglofe, ausju-

meffen unb fie in ben engen ©renken ber ^oefie $u betreiben? 0>oü ift

groß ofme 9*aum unb ot>ne <£tgenfcr)aft. <£r ift immer ber gleiche, ber 2111-

crfüller, ber Siliert; alter, ber Slllberoeger, ber Slllumfaffer. ©uter ©ott,

§>u bift bie 9Uu)e unb ber triebe. §>u bift bas ©efe^, bas ©eroidjt, bie

3at)l, bie <3d)önr)eit, bie Orbnung, bie £r)re, bie Siebe, bas £eil unb
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bas £eben. §>ie eroige Vernunft, ber 28eg unb bie 2öai>r|>ctt." Stomni

fteigert fid> 5a fclbft 3U einer gnbrunft, bie in u)rer 9^t>etort£ an Sluguftinus

erinnert unb ettpa aud> erinnern [oll. £(>riftlid> ift bas ©ebet nid>t, fonbern

im 6trme ber italienifdmx ^3latoni?er fd>on eine unklare Staturreltgion.

3ft es aber nid;t d>riftlid>, fo ift es bod> ganj geroi& aud> nid>t blaspf>emifd>

ober gottlos.

$n feinem legten 33ud>e, bas nur ein ftafjr fpäter erfdnen, oerleugnet

er Diele 91nfid>ten bes „2lmpf)itf)eaters". (£r f>abe allerlei porgetragen,

roas er fclbft nid>t glaube; bas fei ber Sauf ber Söelt; bie Söelt fei ein

Ääfig ooll oon Starren, bie dürften unb bie Sßäpfte immer ausgenommen.
©iefes leiste 33ud>, 1616 ju "paris erfefnenen, befielt aus Dialogen unb
bat ben Xitel: „Julius £äfar 33anini aus Neapel, Geologe, ^ilofopf)

unb §>o£tor beiber <Re<tyte. 93on ben rounberbaren ©el>eimniffen ber

Statur, ber Königin unb ©öttin ber «Sterblichen. 33ier 93üd>er." 2lud>

biefes 33ucf) rourbe oon ber (Sorbonne approbiert unb fef>r empfohlen,

um balb barauf von berfelben Sorbonne jur Verbrennung burd) ben genfer

oerbammt ju roerben. §>ie Söibmung an ben 2ttarfd>all 33affompierre

ift felbft für ben bamaligen ©efd)macf ju fried>erifd) unb bettelfmft, uns
befonbers roiberroärtig burd) ü)re Sobpreifung ber $örperfd)inü)eit bes

2Karfd>alls: „Söäre td> ein 6d>üler <ipiatons, roürbe i<$ bid> als bie Söelt-

feele oeref)ren unb bid) abfüffen." 2öas roir \e%t Pantheismus nennen,

tommt in biefen ©ialogen fd>on offener ju Söorte, roas ja ofme fonberlid>e

(5efat)r gefd>ef)en tonnte, roeil ber 53erfaffer fagen Durfte, bie S^etjerei

roäre nid)t feine eigene Meinung, fonbern bie ber böfen Streiften. 2ftef)r

als einmal roirb bie Statur mit ©ottes $raft gleid)geftellt ober mit ©ort

fclbft. §>ie Materie fei eroig, bie 93eroegung ber 6terne brauche nid>t

burd) 3ntelligen5ien ober ©ngel erflärt gu roerben. (§>ie Staturrotffenfdjaft

roirb fo ungefähr in ber Slrt oon £arbanus oorgetragen: balb mel)r natur-

ptülofopbifd? im üblen 6inne, balb mel>r materialiftifd).)

§>er £auptunterfd)ieb jroifdjen ben „Dialogen" unb bem „2uupf)i-

tt>eatrum" bürfte nur in ber road)fenben £apfer!eit ober ^red)l)eit bes

93erfaffers befielen; unb roeil nur ein $al>r jroifd)en bem (Erfd>einen

bes einen unb bes anberen23ud)cs liegt, finb roir berechtigt, an ber <££r-

lid)teit ber rechtgläubigen Perfid)erungen aud) bes „2impf>itl)eatrums"

511 jroeifeln. $n ber 93ortragsroeife ift 93anini je^t nid>t anbers geworben;

bie <Sd;olafti? nimmt feinen fo breiten 9taum met)r ein, entfd>eibet aber

immer roieber bie pf>ilofopf)ifd)en fragen. 5^Tn^in roirb bie Neigung

jum Stominalismus beutlid>er. ftn ber 33et>anblung naturroiffenfdjaft-

lieber §>inge erinnert 95anini fd)limm an feinen ,,©ott unter ben ^3f)ilo-

fopt>en", an Slriftotelcs; unfrittfeh roie nur ein alter ©riedje, glaubt aucf>
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93anini an jebe $abel unb roill bennoc^ bas Unglaubliche mit feidjtem

Nationalismus erklären. (£ines Ariftoteles roürbig ift bk oerroegene

93el>auptung, ber Sfüonb fei (aus ©rünben) niemals oon SBolfen bebeeft.

S)a iefen toir ferner, ein dornet bebeute ben £ob eines Königs, roeil

btefer Aberglaube einmal beftefje unb bie Könige barum über eine ^ometen-
erfd>einung erfd>recfen; por ber ©rünbung oon &täbten feien pernünftiger-

roeife Opfer gefd)lad>tet roorben, u>eil man aus beren Singeroeiben 6d?lüffe

gießen tonnte auf bie ftrudjtbarfeit bes 23obens unb auf bas $lima;

bie 93erid>te über rounberbare Teilungen unb Auferftefmngen werben

niemals auf tyre Suoerläffigfeit geprüft, aber bie angeblichen £at\a<fym

roerben„natürlid/' erflärt. %n biefem fpielerifdjen, ber Aufgabe nid>t gauj

toürbigen Kampfe gegen allerlei Aberglauben ift 33anini fein eigentlicher

Vorläufer einer ^ielberou fcten Aufklärung, fonbern nur ber le^te unb mit-

unter teeffte Vertreter ber italienifdjen Anticf;rifteu. (£r ift faft nod> eitler

als bie anberen italienifd;en ^umaniften unb feine (Sitelfeit läfet u)u oft

bie gebotene 33orfid;t pergeffen. (£r roeife bas: feine Meinung über bie

Hnfterblid)feit ber 6eele roiil er uid;t äußern, beoor er nid)t alt, reid>

unb ein §>eutfd;er getoorbeu ift; je roeiter er ficf> pon ber allgemeinen

Anfd;auung entferne, befto met)r fei er ber 33erleumbung ausgefegt.

§>od> er fann feine ©itelfeit nid;t äugeln. §>er Hnterrebner benutzt einmal

bie Anefbote über eine 6jene jroifdjen Sttorus unb (Urasmus (bie Piel

fpäter fid; jroifdjeu 3acobi unb ©oett>e beinahe roieberf>olte), um aus-

jurufen: „§>u bift entroeber ein @>ott ober bu bift 53anini." Unb ber 33er-

faffer autroortet mit uiu>erfd>ämter 33efd>eibetu)eit: „3d> bin 93anini."

§>iefe (Eitelfeit, bie )a in einer getoiffen Überlegenheit begrünbet

toar, Perriet fid; nun in ber $orm, bie geiftige Überlegenheit fo gern an-

nimmt, in ber ftorm ber 3con^« 3m „Ampt)itf)eatrum" roar bas für

aufmerffame Oljren fdjon t)örbar geroefen, aber unnacf)roeisbar uni>

barum ungefctyrlid) ; in ben Dialogen toar bie 3^nie an manchen stellen

mit Rauben ju greifen. 93anini erHärte feine Unterwerfung unter bie

$ird;e am ftärfften immer bann, roenn er feinen Unglauben red;t fräftig

f>atte ju Söorte tommen laffen. 9tid)ts als eine etroas Peränberte ftorm

ber Ironie roar es, roenn er feine Elügften Sinroürfe gegen bie d>riftlid>en

©laubensfä^e oon f>eib?üfd>eu unbatt>eiftifd)en ^ilofopljen ausfpred;en

liefe, als ob er gar nichts bamit ju tun f)ätte. 60 barf ein Amfterbamer

Au)eift ben £l>aratter unb bie 2öeisfagungen 3efu £f)rifti perlenen,

fo barf ^laton Pantheismus lehren unb bk ^ppotyefe oon ben betrü-

gerifd;en 9Migionsfttftern portragen, fo barf ein Atyeift alle f>immlifd;en

SrfMeinungen für (Srfinbungen gelbgieriger Pfaffen ausgeben, bie ^irjte

bürfen fid> über bie Dämonen luftig machen; ein Au)eift barf über bie
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perfprod?ene 28elterlöfung lachen, weil ja bod> auf eine Million 2ftenf4>en

!aum ein Srlöfter Bomme. 28ieber eine anbete 33erfteibung ber ftronie

ift es, roenn 33anini ben Aberglauben bec Reiben angreift unb es bem

£efer überlädt, einen 6d;lufc auf ben d)riftlid>en Aberglauben ju jief)en;

roas tjeute eine fteigfycit fjei&en toürbe, mar bamals bie gegebene

S^ampfesart.

2öir roiffen nid)t mit 6icf)erf>eit, toeld)e 6äf$e ber „Dialoge" bem

armen 33crfaffer am QZnbe mit ben £als brachen; mir fbnnen nur auf

einige (Stellen fnnroeifen, bie allerbings bas d;riftlid)e Smpfinben gröblief)

perlenen mußten. §>a ift junädjft ber ausgefprodjene 6!eptiäismus Sta-

mms; er belennt fid> fdjliefelid) ju bem alles jermalmenben 33ud>e bes

Agrippa oon Qtettesfjeim. §)a ift ferner ein roilber ^3effimismus, toie man
ben ßroeifel an bem ©lauben ju nennen pflegt, bafc ber 2ttenfd> bie ®rone

ber 6d>öpfung fei; ber SRenfö fei pielleid>t aus ben perroeften Seiten

pon Affen, <5d>tpeinen unb Broten entftanben, benn biefen Sieren fefje

er äufcerlid) unb innerlid) fel)r äf>nlicf>; ber 2Henfd> fei fo elenb, bafc nur

bie Religion perfjinbern fönne, an feine 6d)öpfung buref) einen Teufel

ju ben!en. ©a ift tpeiter ein Ausfall gegen ben £erena>al)n; nur bie

Seigre ber $ird>e perbiete bie Meinung, alle SBefeffenen feien nur feelifd)

tranf; in ^ran!reid> glaube nur ber unb jener, in §>eutfd>lanb unb (£ng-

lanb fein einziger an bie 53efeffenl>eit. (Smblicf) rpagt es 93anini, ntc^t o|me

^ineinaiefmng aftcologtfdjer Träumereien, bas 93ergef>en unb ben £ob

jeber Religion (bas £()rtftentum nennt er freiließ nicf)t ausbrücflid)) poraus-

jufagen. <Sein ätoeites 93ud> ift, tpenn man ben Hmfd)tpung ber öffent-

lichen Meinung gebü^renb in 9*ed;nung jiet)t, für bie d>riftlid>e ^iccfjc

nid>t rpeniger perle^enb als mef)r alö fmnbert ftafyve fpäter bas Sebens-

roerE 93oltaires. ®ein Söunber alfo, bafc 1616, als bie ©egenreformation

bereits 5U bem furd)tbatften 9*eligionstriege ausholte, bie übermächtige

$ircf>e einen fo unruhigen ©eift nid)t bulben toollte.

ftbec ben ^Projefc 23aninis beft^en toir einen ausführlichen 33erid>t,

beffen 33erfaffer bie Angelegenheit befonbers genau kennen mufcte, roeil

er einer ber 9tfd>ter toac, pielleidjt bec eigentliche 35erberber 33aninis;

biefer 3euge, ^l>rabfd>neiber, 9tict)ter unb genfer in einer Verfem, tyat

bas (Snbe feines Opfers mit Pergnügtem ©rinfen in feinem Söerfe über

bie franjöfifc^e ©efcf)id>te feiner Seit bargeftellt. ©er fd)on genannte

©ramonb roar ber &ofyn eines 0trebers, felbft ein 0treber unb tourbe

fpäter ^3räfibent bes Parlaments oon £ouloufe. 93ei allem Abfd>eu por

ber 93errof>tl) eit biefes ©ramonb, ber fein juefenbes Opfer nod> perf)öl;nt,

fönnen roir ben erjagten Satfatyen ©lauben fd>en?en, befonbers bann,

roenn fie jugunften bes Angeklagten fpredjen.
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<2lad> btefem 33erid)te alfo, ber mit einer 2mfäcÜ)Iung aller &<$anb-

taten bes 95anim anhebt, of>ne fie irgenbroie glaubhaft ju machen, tarn

S3anint infolge eines in Stauen begangenen Verbrechens nad> ^ranfreicj)

unb enbltd) nacl> £outoufe. ,ßs gibt in ^ranfreid) feine Ortfdjaft, rt>o bie

©efetje gegen bie föe^er ftrenger gel)anbl)abt roerben; unb obgleich bas

(£b\U oon Nantes ben Reformierten eine öffentliche ©ulbung 5ugebiiligt

l;at unb u)ren 93erfe^)r mit uns gemattet, fyat es bod) biefe 0e!te niemals

(nämlid) nid)t mcf)r feit bem 53lutbabe oom 16. 9ttai 1562, bei bem oier-

taufenb Hugenotten ermorbet rourben) geroagt, fid) in £ouloufe nieberju-

laffen; barum ift aud) biefe €>tabt allein in ^ranfreid) frei oon bem ©ifte

ber ^ctjerei. 2üan nimmt bort feinen 9ftenfd)en jum 33ürger an, beffen

©laube bem ^eiligen 6tut)le oerbäd)tig ift." 33anini fei zuerft fef)r oor-

fid)tig aufgetreten, f)abe bann bie tatyolifd>en Dogmen frittfiert unb

enbltd) offen oerfpottet; bie jungen £eute feien u)m roie überall zugelaufen.

§>a rourbe gegen it>n bie gleiche Smflage erhoben roie jroeitaufenb ftaf)re

oorfjer gegen <Sofrates: er oerfüfjre bie 3ugenb burd) feine neue £ef)re.

Ob bie erfte Slnflage formell auf ©ottesleugnung, fiäftcrung, S^eijerei ober

3auberei ging, roirb nid)t mein* auszumachen fein. SBorin immer fein Ver-

brechen beftefjen foltte, es roar it>m aus ben fd)on angegebenen ©rünben
roeber blofe burd) feine <Sd>riften nod) burd) ©eftänbniffe ju beroeifen.

Syatte er bod> gelegentlid; ben VRunb fct>r ooli genommen, um bie 21n)eiften

ju oerbammen, um ber fan)olifd)eu $ird)e unb befonbers ben ^efuiten

Zu fcf>mcid)eln; feine 93üd)er roaren oon ben 3^nforen ber tf)eologifd)en

gafultät geprüft unb rechtgläubig befunben, überbies Ijatte er nad? fatyo-

lifd)em 33raud)e im ooraus alles roiberrufen, roas etroa ber $ird)e an-

ftofcig fein tonnte. 6o roäre Vanini beinahe roieber freigelaffen roorben,

t)ätte fid) nid)t gegen <£nbe bes Saures 1618 ber ©cnunziant gefunben,

ber bem ©erid)t münblid)e 2luf$erungen bes Slngeflagten angab; eben

ber Herr oon Fanconi, ten ©ramonb bafür allein einen Sttann oon

21bel unb großer 9*ed)tfd)affent)eit, ben ©araffe einen Offizier oon

gutem Verftanbc unb f)eroorragenber S^apferfeit nennt. Qtad) ben 2ms-

fagen biefes 3eugcu \>abe fid) Vantni u)m zuerft als ein geiftreidjer

^tulofopl; genähert, nad)f)er eine immer gtoeibeutigere (Sprache geführt

unb fd)lie&lkt) (id) oerbinbe bie 33erid>te oon ©ramonb unb ©araffe)

bas ©afein ©ottes geleugnet unb 23laspf>emien gegen bie menfd)-

lidje 9tatur 3efu £t)rifti ausgeftofcen. 2llfo: ©ottesleugnung unb $etjerei

ober Säfterung. ©er ^irdjenjeuge ^ranconi fagte aus, it>m fyätten fid)

bie Haare oor Sntfe^en gefträubt, er f)ätte zweimal ju feinem ©olelje

gegriffen, um ben ©ottlofen zu burd)bol)ren, tyätte es bann aber flüglid)

bei ber ©enunjiation beroenben laffen. 3lun fanben fid) nod) roeitere
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3eugen unb 33anini rourbe (nur mit 9Q^c^rt>cit ber (Stimmen) fdnilbig

erfannt, bes Sltyeiömus, unb oerurteilt, oerbrannt ju werben.

3m Verlaufe bes ^rojeffes fd>emt 33anini ficf> roürbig, ja in manchen
(Stunben grofc benommen ju f)aben. ©afc er ficf> gegen feine ftberjeugung

5ur !aÜ)olifd>en $ird>e bekannte, offenbar nur mit ben bürftigften Porten,

ba% er im Werfer bae 21benbmal)l nafym, mag itnu oorroerfen, roer felbft

brei 3at)rl;unberte fpäter oor bem geuertobe fid>er ift. ©er ergreifenbfte

Slugenblicf bes 23erf)ör6 mufc ber geroefen fein, in bem 33anini fid>, bie

9tfd)ter beleljrenb, junt Deismus unb jur 9laturreligion bekannte. (£r

griff einen 6trot)^alm oom 33oben auf unb bemonftrierte an u)m bas

©afein einer ©otn)eit: roie bie Statur jebes ©ras unb alles äroedmä&tg

beroorbringe, jum 2tu|en ber ©efcf)öpfe, befonbers ber 2ttenfd>en; biefer

©rasfjalm roerbe oon ber Statur allein f)eroorgebrad>t, nad> ü)ren ©efetjen,

aber biefer ©rasf)alm flamme oon einem anberen, ber roieber oon einem

anberen unb fo roeiter jurücE bis ju ber erften Hrfadje, bie er ben Zlrfjeber

aller Söefen nenne.

93eibe 33ertd>te ftimmen barüber überein, bafc 35anini nad) bem
Sobesurteil nicht jufammenbrad), fonbern fid> jefyt ganj troijig jum 2ln)eis-

mus befannte. 2tad> ©araffe, ber ausgefd>mütft $u f>aben fdjeint, \)<xbe

33anini ju ber 2tebenftrafe (33ufce ju tun oor ©ott, bem Könige unb bem

©erkf)tsf)ofe) geäußert: „SSas ©ott betrifft, fo glaube icl> an feinen;

roas ben $öntg betrifft, fo f>abe id> if>n nid)t beleibigt; roas ben ©erid)ts-

bof betrifft, fo mögen it>n alle Teufel f>olen, roenn es anbers Teufel gibt."

©ramonb fd>eint all in feiner oief)ifd>en Blutgier et)rlid>er 5U berichten:

er t)abe ben Verurteilten im £)enferfarren gefetjen; ba l>abe 93anint bem
^ranjistaner, ber u)m jur 93etef>rung beigegeben roar, bie fred>e 2lnt-

toort gegeben, 3efus <S|>ciftu6 £abe auf feinem £obesgange oor Slngft

unb 6d)toäd)e gefdjroijjt, er aber roerbe unerfd>rocfen fterben. §>ie roeitere

©arftellung ©ramonbs f>at ben $wed, feinem Opfer aud> nod> bie (£l>re

bes perfönlid)en Sttutes gu nehmen, ©araffe begnügt fid; mit ber Be-

hauptung, 93anini fei in Staferei geftorben. 2öas ©ramonb in feiner

frommen 21bftd>t mitteilt, ift fo gräfjltd?, bafc mir unb uns bie 2Zad>erjäl)lung

roiberftrebt; id> fetje feine Söorte bennod) f>er, fd>on um meine fjarten

Slusbrücfe über biefen gelehrten 2^e^ger^unb ju rechtfertigen. „33or

feinem £obe fal) er roilb unb fcf>recElid) aus, fein unruhiger ©eift oerriet

feine Slngft in jebem 6atje; obgleich er unaufhörlich fd>rie, er roürbe

als ein ^fnlofopl) fterben, enbete er bod) unleugbar als eine 23eftie. ©enn
er bot feine oerrud>te 3unge nid>t bem Keffer bar, roie u)m bas unmittelbar

oor Smjünben bes ^oljftofces befohlen rourbe; unb als ber genfer fie

mit ber QanQe ergriff unb abfdmitt, ftiefe er einen grauenhaften 6d>rei
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aus, roie ein 0tier auf ber &d)iad>tbanl." Unb baraus jietjt aud; ©ra-

monb ben <Sd>luf$, Vautni fei in SKaferei geftorben, roie ein roilbeö Sie*,

o£ne pt>itofopI?tfd)cn £alt. §>er "^räftbent ©ramonb tpdfc aud) nod>,

bafe man bei einer ^ausfudmng im Vefiije free Vanini eine lebenbige

S^röte gefunden unb ba$ ifm tiefet Hmftaub bei: 3<uiberei oerbäd;tig

gemacht ^abe.

(5s gibt nod) einen brüten jcitgenöjfifdjen 33erid)t über biefe Ein-

richtung, in ber 3citfd>rift „Mercure Francois" (Vanb V, 6. 63). §>a

erjäl;lt ein ftournalift, offenbar otjne 93arteilid;tat, Vanini fei mit uner-

hörter ^eftigfeit geftorben; bie blaspl>emifct>eu 2öorte, mit benen er nad?

©araffe 33ufcc unb Söiberruf oerroeigert f)aben foll, roerben etroas anbers *)

mitgeteilt; unb roir erfahren genauer, bafc Vaniui im 2iooember 1613

oetf>aftet unb anfange gebruar 1619 Eingerichtet würbe.

3d> l>abe aber nod; einen befonberen ©runb, biefen 3eitungöberid;t

an5ufü^ren. ©er Slugcu- unb Ofjrenjeuge ©ramonb, ber fid) an ben

Qualen bes ©ottesleugners roeibet, fagt nid)t ausbrücflid), bafc Vanini

lebenbig oerbrannt roorbeu fei; es ift tym aber roof)l äujumuten, bafy er

fein Vebauern ausgcfprod)cu t)ätte, hätten mitleibige genfer — roie bae

bei S^etjer- unb 5)ej:enf)inrid)tungeu mitunter oorfam — oor bem Qln-

mad)cn bes ^euers ben Verurteilten ,,d)riftlid)" erbroffelt ober oergiftet.

©er ftefuit ©araffe, ber fid) beö ganzen Vorgangs oiellcid)t fd>on fd;ämte,

fagt ausbrücflid; („Doctrine curieuse", <5. 144), bas Urteil f)abe gelautet,

Vanini folle öffentlich Vufcc tun, gef)eutt unb oerbrannt roerben unb bann

folle feine 2ffd)c (toie bie Formel lautete) in alle SBinbe geftreut roerben:

aud) crtoätmt ©araffe, Vauini f)abe nod) einige ©ottlofigteiten ausgeftofcen

etant sur le gibet; unb gibet f)ei&t nid)t 9^id;tpla^ fonbern ©algen.

demgegenüber fd)eint ber „Mercure Francois" gut unterrichtet geroefen

ju fein, ba er au6füt)rlid;cr angibt, Vanini fei oerurteilt roorben „de

faire amende honorable, nu en chemise, la torche au poing et traine

sur une claye (eine 2kt Stürbe ober Seiter, auf roelcf>er bie £eid)en oon

<Sclbftmörbern, aber aud; jum £obe Verurteilte burd> bie (Strafen gc-

fd)/eift rourben) la langue coupee et brule vif"; unb biefe (Strafe fei ooll-

ftreeft roorben,

Vanini, ber fid; aud? mit Slftrologie befd)äftigte, oielleid>t felbft

nid>t gläubiger als Slgrippa oon 2tette8f)etm, tyatte fein tragifd>eö (Snbe

fpielerifd) oorauöberedmet; aud) mit ber Vorftellung fd;eint er jule^t

*) ,,@8 gibt roeber ©ott noeb £eufel; gäbe es einen ©ott, fo bäte icf) il>n, feinen 23U$

gegen biefes ungetedjte unb febnöbe ^Parlament ju f<$leubetn; gäbe eö einen Teufel, fo

bäte icb ibn, eö ju bec Hntettoelt binabjufcblingen; bod) icb tue nichts bat>on, roeil es

webet i>en einen noeb bun anbeten gibt." So babe et pot taufenb Seuten getufen.
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gefpielt ju f>aben, bafy er im gleichen 2Uter tote ftefus (St>rifhi6 einen

marteroollen £ob erleiben roerbe.

Um eines tragifd>en ober — roie ftberroeg-^jeinäe roill — nur grauen-

haften Grnbes rotllen barf niemanb eine befonbere ©eltung in ber ©e-

fcbid)te ber <pi;tlofopf>ie beanfprud>en; aud) gebührt nur etroa bem 9tatur-

p£ilofopt)en 93anini bort eine befdjeibene 6telle 3toifd)en b^n italienischen

S|3f>antaften bes 16. unb bin beutfd>en bes 17. 3<rf>rf>unberts. (Seine

33ebeutung für bie ©efd)td)te ber Sfufflärung roieberum roirb abgefd)toäd)t

buref) bk <Sprungf>aftig?ett feines ©elftes, burd) feine aufbrmglid>e (Sitel-

teit (befonbers in ben Dialogen), enblid) aber aud> burd) bie einfache

£atfad)e, bafc er nur eine geringe 2Birrung ausgeübt fyat; ef>er konnte

man oon ber abfd>recfenben Söirfung auf bie ftärferen unb ebleren ©eifter

reben, bie it)m unmittelbar folgten. 33ea4>tensroert bleibt es bod), bafc

bie namf>afteften ^reibenter bes folgenben $al>rf)unberts ungünftig über

u)n urteilen; foroof>l ber Qwetflev 33ar)le ab ber ^Pfaffenfeinb la (Sroje

mögen i|>n ntd)t, f)öd>ftens bafc la Sro^e unb aud> ber toaefere 93rucBer

einige gornige SDorte gegen ben und>riftltd)en ©ramonb Ijaben unb bafc

einige ^roteftanten es begreiflich finben, roeun ein italtenifcf>er &aü)olif

gum 31ü)eiften rourbe. ^unbert ftaljre nad> ber Einrichtung 93anints

(1717) i>at §>aoib §>uranb, dn frangöfifd>er Pfarrer gu £onbon, anonpm

ein 23ud> herausgegeben „La Vie et les Sentimens de Lucilio Vanini",

toorin bas 2ftitleib nid>t gang oerftummt, aber 93anini bo$ mit feinem

SOorte oerteibigt roirb. §>er 33erfaffer roenbet fict> ausbrücflid) gegen eine

„Rettung" bes 33anini, bie fct>on 1712 unter bem £itel „Apologia pro

Julio Caesare Vanino" erfdnenen toar, ebenfalls anonym; ber 33erfaffer

roar ^ctrus ftribertcus Slrpe; als §>rucfort ift, roie fo häufig in jener 3eü,

Gosmopolis angegeben. 3n biefer 6d>rift roirb nid)t etroa bas 22tenf<$en-

red>t behauptet, bas §>afein ©ottes gu leugnen, roirb nid)t etroa, roie

toenigftens 23aple fd>üd>tern oerfuct>t tyat, bas ^rioatleben 35aniuis gegen

bie gröbften 53erleumbungen oerteibigt; es roirb nur tuljnlid) behauptet,

33antni fei überhaupt fein 21ü)eift geroefen. 6elbftoerftänbli4) mufc Slrpe

ein ^reigdft geroefen fein, ba er fid> fonft Eaum bes anberen ^reigeiftes

angenommen fjätte; feine 33eroeisfül>rung ift aber burd;aus nid>t über-

geugenb; bod) gibt fie uns ein gutes 33ilb baoon, roie f>eud;lcrifd) nod> im

^al)re cor bem £rfd>einen bes ^reibenEerbud>es ber 33erteibiger eines

notorifc^en Reiften oorgef>en mufete; id> f>alte micl> an bie 2*eu)e oon

21n!lagepun!ten unb beren 3urücfroeifungen, mit benen ber 33erfaffer

felbft ben3nl>alt feines oft abfcbroeifenben33ucf>es rurggufammengefaf$tf>at.

2üan fagt, 33anirü f>abe ©ott nid>t gerannt; bie Srfenntnis ©ottes

gef>e aber aud) über bie Sragroeite unferes 93erftanbes.
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93anini foll bas 33ucf> oon ben brei Betrügern roiebererroedt tyaben;

aber biefes 33ud) gebe es nur in bei* Qnnbilbung.

(Sc foll bie eigenen SBorte bei* 2ln)eiften angeführt £aben; bod) nur

um auf ba& ©ift in biefen SBorten funjuroeifen. (£r foll Urnen nur obenhin

geantwortet f)aben; er fudje eben neue ©egenberoeife unb fetje bie alten

alö befannt ooraus.

93erleumbung unb ftabel fei es, bafy er an bie menfd)lid)e Statur

£t)rifti unb an bie 3ungfrau[d>aft Sparta nid)t geglaubt f>abe.

(Hr foll bie Statur als eine ©otn)eit angefe^en l)aben; man f)abe

aber aud; grofce ^3erföniid) feiten ©ötter genannt.

<£r foll bie <Sd)olaftt?cr getabelt f)aben, bie u)re Meinungen über

bae SBefen ber (Sngel au&fprad)en; ba f)abe er aber immer nur bie SBorte

anberer <Sd)riftfteller vorgebracht.

<£r foll natürliche ©rünbe für ben ©lauben an ©efpenfter ober Dä-

monen »erlangt t)abcu; bie Meinung bee ^öbete enthalte eben fel)r oiel

Aberglauben.

2tirgenbs \>abe er bie llnfterblid)?eit ber 6eele geleugnet. £>af$ bie

28elt einmal in flammen aufgeben roerbe, t>abe er in feiner Söeife be-

ftiitten, baju f)abe er ein Redtt gehabt. (£r t>abe an ein 6dn\ffal geglaubt,

barunter jebod) bie 93orfctmng oerftanben. <£r fei ein Slftrologe geroefen,

beöfjalb brauche er nod) fein 21tl;eift geroefen $u fein.

dir foll fid) über t)eilige £>inge luftig gemacht f)aben; aber bod)

nur über fold>e, bie im ©runbe nid;t t>eilig finb.

IVlan t)abe if)ti aus einem 9Könd>s?lofter gejagt; aber bas betoeife

roaf>rf)aftig nod; nid)t, bafc er (Sott oerroorfen I)abe.

(£nblia) fei er ja 5um £obe ocrurteilt roorben, aber bas fei aud) anbereu

llnfd;ulbigcn roiberfa^ren.

0o fonnte bie gut gemeinte Apologie, bie ben !ird)lid)en Unglauben

33anims gegen bie t>tftorifd>e 28af)rf)eit leugnete unb mein* als einmal

0opf)ismen anroanbte, bae Urteil über 33anini nid)t änbern. 33ebauerlid)

ift es aber, bafc aud) ber einflufcreid)fte ^reibenfer ber näd)ftcn Seit, bafc

^ierre 33aple (roie ertoäfmt) fid) bes Slnbenfens oon 93anini nid)t ernfü)aft

annahm; er roeift 3toar (in ben „Pensees Diverses") bie 33erleumbungen

gegen beffen ^rioatleben jurücf, aber bod) offenbar nur um feiner alten

£t)efe roillen, bafc ein 21tf)eift nid>t immer ein fd)led)ter 23ürger ju fein

brauche; er fälfd)t alfo bie ©efd)td)te boppelt, ba er ben 33anini einen

Wann oou tabellofen (Sitten unb oon et>riid)em ©ottglauben nennt.

$)ierju fei gleid) bemerft, bafc Voltaire in feinem „Dictionnaire Philo-

sophique" (in bem Artifel „Atheisme", ber une nod) befd)äftigen roirb)

bie Abfid)t 33at)le& burd>fd)aut unb tabelt, aber nur, um mit falber 2öat)v-
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|>aftigfctt bie menfd>lid>en ©ebred)en Vaninis juaugeben, 5ic Ungerechtig-

keit bes Urteils aber bennod) ju behaupten, bas ifrn roegen 2ltt>eismus

oerbammte. Voltaire, ber grofce ^ublijift ber 2mfflärung, t>iclt es zeitlebens

für nü^lid) unb barum für flug, fid> felbft jum ©lauben an ©ott ober aum
©cismus 3U benennen, ben 21u)eismus roomöglid) bei jebem ^reibenfer

311 beftreiten unb jebe rcligiöfe Verfolgung, erft red)t alfo jebe Verurteilung

um einer ©ottesleugnung rotllen, nid>t nur für eine ltnmenfd)lid)feit,

fonbern aud> für eine Rechtsbeugung ausjugeben. <£s oerftefjt fid) oou

felbft, bafc Voltaire aud> bei biefer (Gelegenheit einige gute unb einige

fd?arfe Vemerrungen über bie 2tn)eiftenried>eret ber ^efuiten mad>t,

auö) bie bes ^3ater ©araffe, beffen Rame injroifd)en bei ban frommen
^anatifern feibft läd>erlid> geroorben fei.

©edjfter Zbfönitt

Sie £ef)re t)om Sprannenmorb

§>ie (gntbeefung ber Raturgefe^e ging nid)t fo toillturlid) oor fid) roie

bie (Entbedung bes «Staatsrechts; genauer f?ätte id> fagen muffen: roie

bie (Srfinbung ober bod> Slufftellung eines 0taatsrect)ts. §>enn in ber

9Hcd>ani? bes Fimmels unb ber Srben roar roirflid) fo etroas roie ©efe£-

mä&igEeit ju entbeefen, bas fogenannte „9ted)t" ftanb immer im be-
lieben ber 9ttenfd)en. <£s roar 9Henfd>enfa^ung unb nid>t Raturgefe^,

ob ftretyeit gut genannt rourbe, $ncd)tfd)aft böfe, ob um gefe^rt. §>ie

(£ntroidlung ber £el>re 00m £r)rannenmorb fd>eint mir ein gutes Veifpiel

bafür, bafj aud> fragen oon foldjer Vebeutung — bamals roie tjeute —
nad> einer £enbcna bes 3eitalters, man tonnte es aud> eine Sttobe nennen,

beantwortet roerben.

(£s ift Eeiu 3ufall, bafc bafb nad> ber Bartholomäusnacht rafd) nad)-

einanber jroei franaöfifd;e Könige oon ben ^änbeu tan)olifd)er ^anatüer

gemorbet rourben. 2ftan f>at einen inneren 8ufamment)ang jroifdjen bem
2mftommen bes ^roteftantismus unb ber neuen £ef)re 00m £i)rannen-

morb finben ju fönnen geglaubt; als ob bie oermeintüd>e religiöfe ftret-

t)eit, b. \). ber Slbfall oon Rom, bie politifd)e g=rci|>cit jur ftolge gehabt

f>ätte, ben Abfall oon ber 9ftonard?ie als ber bebten Regierungsform.

<£in 3ufammenl)ang bcftcr>t freilief) jroifdKn geiftigem unb politifdjem

Liberalismus, aber ein ganj anberer, als er offiziös in 0ct)ulen uns mit-

geteilt roirb. §>er £prannenmorb roar urfprünglid) — roie bei ber (Er-

morbung oon ^einrieb III. unb 5}einrid) IV. — ganj rau)olifd>, feine ©ut-
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t>eifutng war eines ber Dogmen ber ©egenreformation, würbe bann

jeboef) oon ben proteftantif<#en 9Iwnard)omad>en aus bem Slrfenal 9loms

übernommen toie S^etjeroerfolgung unb ix^enoerbrennung.

„Spcann" 34) will ntd)t au weit ausholen, null nid;t einmal etwas über bie

ganj unfid>ere (Srtpmologie bes gried)i[d>en Söorts „£r>rann" oorbringen.

©enug bavan, bas Söort gewann fd>on im ©riecf)ifcf)en unb behielt im

£ateini|cf>en bie 23ebeutung eines nid>t buref) bas Erbrecht, fonbern burd;

Itmfturj ber 33erfaffung emporgekommenen ©ewaltf)abers, eines £t>ron-

räubers, wät>renb ber ge[e^lid>e 3nl>aber einer au fcerorb entließen Slllein-

geroalt bei ben ©riechen Stifpmnet t)te&. 9ftit bem begriffe bes Scannen
t>at es urfprünglid) faum etwas ju tun, ob er ein guter ober ein böfer

Sttenfcb war, ob er bas 23olfswot>l im Sluge tyatte (gegen bie Ausbeutung

buvd} bie SlriftoEraten) ober nid)t. (Segen fold>e Sprannen, natürltd) ju-

meift bod) gegen bie böfen, gemattete fid) bas 23olf oft genug bie 2tot-

wet)r, bie mau in juriftifd>em <Sinne fein 9ied>t nennen follte. Sprannen

würben ermorbet, aber ein <Rcd>t auf Sprannenmorb rourbe nid>t ge-

prebigt. 34> l>
aDC ^n ber Einleitung jum erften 23anbe, oiclleid)t nur ju

oft, barauf bingewiefen, bafc es im Altertum eine regelmäßige 0traf--

oerfolgung ber ©ottesleuguer gar nid)t geben fonnte, weil es einen

paragrapt)ierten ®ated;ismus bes ©ottglaubens nid)t gab. (Srbenfowenig

gab es in ber oord>riftlid)cu 2Bclt ein bogmatifd>es Staatsrecht, bas bie

alleinfcligmad)enbe 9ftouard;ie gelehrt l)ätte ober ben alleinfeligmad)enben

^reiftaat; es war alfo weber ber 2ftonard> fafrofanft, nod> fonnte ber

£ef)rfatj oon ber 3Zü^lid?feit bes Spranncnmorbes aufgerollt werben.

£>as Mittelalter begnügte fid> bamit, bie 6ä^e logifalifd) $u „orbnen",

bie es nebeneiuanber bem Ariftotcles unb ber 33tbcl entnahm; nid)t ein-

mal oon einem Verarbeiten bes Stoffes tonn bie 9tebe fein, faum oon

^larl;eit im ©ebraud>e ber <&&>U\Qvooxte. Ss ift für bie ©egenwart faft

of>ue 33ebcutung, bafy 3^a"Tics oon 0alesburp bie antifen £r>rannen-

möibcr, bie (wot)lgcmerft I) immer Patrioten waren, niemals religiöfe

^anatifer, wieber mit fdmlgerechtem £obe sitiert, bafc ber tjeilige Bornas

bie Sftonardne als bas treuefte Abbilb bes göttlichen SBirfens wieber

t>od>fteUt unb lieber oon ©ottes <S>nabe als oom §>old>e bes Sftörbers

Abteilung wirflid>er S^prannei erwartet; es ift aber oon ^öcbfter 23 e-

beutung, bafc Bornas bie ^t)antafie oon einem ©ottesftaat als oerwirf-

lict)t betracb tet (unter Triften), bafc er ben ^apft für ben alleinigen dürften

biefer £f>eofratie f)ält unb fo Scannet (b. t>. Hngered>tigfeit gegen gött-

liche ©efe^e) unter bas $ird>enred>t fallen läßt. Es brauchte freilief) nod)

oiele juriftifd>e 23üd>er, bie enblofen (Streitigkeiten 3wifd>en SSurialtften

unb ^Tnpcrialiften, beoor aus biefer Seljre ber ftreu)eit ber $ird>e unb
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ber Unfreiheit bes Staates [td> — über bie 33ulle Unam sanetam f)in-

toeg — ber ©runbfa| ber |ofuitifd?en Gegenreformation euttoidelte: ber

fe^eri[d>e, b. t). nid)tean)olifcf>e, König ift ein Sprann unb foll nacf> ber

Styeorie bes 2lriftotelc6 ermorbet roerben.

2öas toar gefd>el>en, bafc bie 6d>üler unb £el)rer ber Kird>e, beren gefuiten

97ktfter Stomas nod> immer f)ief$, ben 38cg fanben oon abgöttifd>er 93er-

et>rung ber Sttonarcbje 3m* 9ttouard>omad)ie? 3Zur eine Kleinigkeit: ein

Ke^er toar uubeftegt geblieben. (£rasmu6, ber £un)ern ben unbewegten

Ke^er ju nennen pflegte, t>atte ba ein bebeutungsoolleö Söort geprägt.

«Solange C6 felbftoerftänblid) roar, bafc 9tom mit jebem Ke^er am <£nbe

fertig tourbe, folange bie HnfeJ>lbarleit bes ^apftes — ofnte bogmatifcj)

feftgelegt 5U fein — praltifcb. nid>t in 8roeifel gebogen tourbe, tonnte trojj

Qnoeftiturftreit (unb roas bran unb brum bjng) jeber Kaifer unb König

.für unantaftbar gelten. fte^t gab eö einen unbefiegten Ke^er; nod> leinen

proteftantifd>cn Kaifer, aber proteftantifd)e Könige unb dürften. Söären

bie Untertanen foldjer dürften niebt Triften getoefen, fo tjätte 9?om
fd)toeigen muffen, nad> feinem ©runbfa^e : fiel? nur um Triften ju lümmern.
0o aber entftanb bie $ittion: *>er König oon gnglanb, ber ^fal^graf

bei 9tyein, fobalb er oon ber fatt?olifd>en Kirche abgefallen fei, jroinge

feine Untertanen ju einer Ke^erei, er fei ein £prann. 2lus biefem

©runbe erneuerten bie gefuiten bie Styeorie oon ber ©efei$li<$leit bes

gprannenmorbes. §>ie 2ttonard)ie blieb ein Slbbilb ber göttlichen Welt-

orbnung, aber nur bie Sftonardue, beren £errfd>er bem ^apfte gefjorfam

toar; oerroeigerte er ben ©ef>orfam, irgenbroie, in geiftlid>en ober in weit-

liefen fingen, fo tourbe bie Kurie getoiffermafcen bemolratifc^ : bie SHacfjt

rut)te beim 55olfe, bas 93oll burfte ben Scannen abfegen ober töten.

S>urd) biefe bemofratifd>e ftiltion hoffte bie Kurie ü)ren 93ann Dollftrecf-

bar mad>en $u lönnen.

6d>on ber gefuit (Suarej bereitete biefes fopf>ifttfd)e «Staatsrecht

oor, auf ©runb ber Slnna^me, bie bis jum 6iege £un)er& 2öirllid)leit

getoefen toar: bafc es ein anberes <£briftentum als bas tatt>olifcf>e rtic^t

gebe, bafc aber jebeö d>riftlid>e 53oll unb jeber d>riftlid>e ftürft toenigftens

in ©laubenefacben — bas toar aber befmbar — bem ^apftc uutertoorfen

fei. ausgearbeitet tourbe biefes öpftem aber erft oon bem berühmten

gefuiten Sttariana, im erften 93ud)e feiner 6d>rift oom Königtum (1611). OTaritma

©ans ecutlid) lommt ba bie 93orftellung f)eraus, bafc ber König, ber bie

römifd)e Religion oerle|e, ber Ke^er alfo, ber eigentliche Sprann fei, ber

im Notfälle — toenn milbere Mittel oerfagen — burd) 2ttorb unfdjäblid)

gemacht roerben muffe. <Sef>r bejeid;nenb für bie 8eit ift eö, bafc moraltfd?

jroifdjeu ben binglid>eu Söerfyeugen bes Spratmenmorbee ein Hnter-
9Koutf)iier, Set 9ltf|ei«mu«. II. 15
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fd>ieb gemacht roirb; für ganj lobenswert gilt nur ber S>old> ober bas

Keffer (fo roaren £einrid) III. unb £einrid> IV. gefallen); tabelnsroert

ift ber ©iftmorb, aufjer bas ©ift roürbe buret) ^leibungsftücfe ober burd)

SBaffeu beigebracht. 3ur 33egrünbung btefes Söerturteils roirb behauptet,

innerlid; roirfenbes ©ift laffe an einen allerbings unfreiroilligen <5elbft-

morb benfen, fei alfo fct)on barum oerroerflicr). 3d) roerbe aber ben <£in-

bruef nid>t los, bafy 3Hariana ben Sprannenmorb (abgefe^en oon ber not-

roenbigen 5^lugt)eit) mit 2Hut, mit 33ereitfd)aft jum 9ftärtr>rertum aus-

geführt roiffen roill, um U)n nad) ©ebüt)r preifen ju formen. (5s febltc

ja nid;t gar fo oiel unb ber S>ominifauer 3a <?ues (Element, ber korbet*

Heinrichs III., roäre heilig gefprodjen toorben.

§>er (Siuroaub gefälliger ©efd?id)tfd)rciber, bie £ef>re oom ^prannen-

morb fei nur zufällig oon einzelnen ^efuiten gelehrt roorben, babe mit

bem Orbeu als folgern nichts ju tun, ift hinfällig. §>euu nad) ben Statuten

unb ber Übung bes Orbcus burfte fein ftefuit ein 33ud> oeröffentli<#en,

bas nid)t oon ben Oberen gebilligt rourbe; unb bie ^raris bes £prannen-

morbes (roeun man nidjt nur bie gelungenen, fonbern aud? bie oerfud>ten

Attentate auf Könige mitrechnet) jur S^it ber ©egenreformation ftimmt

o5llig mit ben Regeln 2ftarianas überein.

üutbec (£s roar eine ber Heucheleien ber Deformation geroefeu, bafy bie dürften

fid) bei ber Befreiung oom Zapfte auf bie 93ibe( beriefen; bie luu)e-

rifetjen ^äpftlein unb bie Fur f*
cn arbeiteten einanber in bie £änbe mit

Ctnfiu)rung oon 33ibelfprüd>en. ^reilid;, gauj fo fued)tfd)affen roie feine

^aftoren roar £utl)er felbft nid)t. Einmal, ein einziges 3ftal (in feinen

freien £ifd> gefprad; en uod) baju) oerfteigt er fid; ^u einem böfen Söorte:

man folle einen £r>rauncu umbringen roie einen anberen <5traf$euräuber;

einmal unb nid)t roieber. «Sonft fügt er fid> in ©ottes Datfdjlurj unb roill,

wenn bie 3lot arg brängt, aucr) nod) beten, an\tatt ju morben. Sronierlnn

fagt er ben dürften beutlid) feine Meinung, mit befannter §>erbt)eit, freilict)

nur, too feine Deformation feinen Dad>teil baoon f>at. £utf>er ift un-

Sabin politifd) roie bas 9leuc £eftament, (Ealoin politifd) bis jutu Fanatismus

roie bas Sllte Seftament. <£alotu le^rt roieber: \ebe Obrigfeit fei oon ©ott

eingefe^t, aud> bie eines Scannen; er t)atte fid) alfo logifd) nod) gebulbiger

als £utr)er unter bie unerforfd;lid>en 6c^icfungen ©ottes beugen muffen;

aber (Ealoiu fjattc nid>t umfonft blutige Ded>a)aberet aus bem Sllten

£eftamente gefdjopft. Über ben ©runbfatj, man muffe ©ott für alles

loben, ftellte er ben anberen: man muffe ©ott mef>r get>ord>en als ben

92Jenfd)en. Wlit anberen 3öorten: man t>abe au bulben, folange seitlicher

Vorteil in Frage fam, man bürfe jum 2ftorbe greifen, fobalb bie ^onfeffion

gefdarbet roar, fobalb ber „£r)rann" ben (Ealoinismus ju bebroljen fd)ien.



2a 25cette 227

2lus biefem ©ebanteugange f)eraus entroktolte fid) bei ben £aloiuiften

bie £ef)re ber Sttonardjomadjen, bie enblid) ernft machte mit ber §>emo-

fratie, mit ber 6elbfn)errfd)aft bes 93oltos, roetyrenb bod) ber £prannen-

morb ber ftefuiten einäig unb allein atotf)olifd)e dürften bebrot)t f)atte.

Tillen ^reibentorn ber 3crt> aud) fold)en, bic fid> nid)t offen ju ben

Reformierten betonnten, roar eine trotjige 6tellung gegenüber ber ^ürften-

mad)t felbftoerftänblid) gevoorben. 33eroeis bafür ber 33ufenfreunb 2fton-

taignes, ber jung (32 Qa^re alt) oerftorbene la 93oetie, ber roal;rlid) fein 2a 33oetic

Rebell roar. ©erabc roeil feine <3d)rift eigentltd) nur eine jugenbüd>e

S)eflamation ift unb id) 9ftontaignes (£ntfd)ruJ3, fie nidjt fjerausjugeben,

oerftef)en tonn, gerabe roeil für uns nichts baraus ju lernen ift als bie

Satfad) e, bafy fold)e 2tufler;nung bamals in ber fiuft lag — gerabe barum

oerbient roentgftens ber ©runbgebanto (Srroäfmung, ber im urfprüng-

lid)en unb bann im fpäteren £itel Perborgen ift. „Über bie freiroillige

&ned)tfd)aft" t)atte bas 33ud) gereiften, bas bann ,,Le Contre-Un" um-

getauft rourbe. Ract) einer Rotij 2ftontaignes (Essais, I. Chap. 27) roar

Stienne la 33oetie erft 18 ober gar erft 16 ftatyte alt, als U)m ein Söort

poti <piutard)OS (bie Slfiaten feien bie $necl)te eines (Sinjelnen, roeil fie

nid)t Rein fagen tonnen) ju bem rf)etorifd)en 6tüc!e bie Anregung gab.

Montaigne, ber all feinen ftoptifd)en ©leid)mut beifeite läfct, roenn er

in leibenfd>aftlid)er Siebe pon la 33oetie rebet, ber 29 <&onetten bes

^reunbes in feinen (gffaijs Raum fd;afft, t>at „Le Contre-Un" unterbrächen

roollen, roeil er oon ber roilben <Sprad)c «Störungen bes bürgerlichen

ftrtebens befürchtete. Söirclid; t)aben mand;e ^radjtftellen nid>t nur ba-

mals, in ben kämpfen ber Hugenotten gegen bic £igue, fonbern nod)

3roeit)unbert ftafyxe fpätcr, in ber großen Reoolution, mächtig geroirft.

SMan roibcrftet)e, roenn ein Rebner ruft: „(Sr, ber bid) unterbrücft, \)<xt

nur jroei Stugen, nur groei £änbe, nur einen £eib. Stiles, roas er mebr

t)at als bu, t>at er oon bir, bein fiub bie oielen Stugen, roeld)e beine Staub-

lungen ausfunbfd;aften, bie oielen $änbe, roeld)e bid) fd;lagen, bie oielen

ftüfce, roeld)c bid) treten. Stile bie ©eroalt, mit ber biefer (Sine bid) be-

brot):, ift beine eigene ©eroalt." . . . „Sutjie^e beine &tü%e bem Zoloft,

ber bid) bebrücft, unb er roirb in (Staub verfallen. (£utfd)lief$e bid), uid)t

mel;r $u bienen, unb bu bift frei."

<£in noef) ftärtorer 23eroeis bafür, ba$ 93olfsf)errfd)aft, ein Stbfall

oon ber gottgewollten abfohlten 9ftonard)ie, bamals „in ber £uft lag",

ift bie Rieber fd)r ift eines bemofratifd;en *5taat&red)ts burd) ben 2ftann,

ben roir einmal als ben rüdjtänbigen, t>erengläubigcn ©egner oon Söeper,

ein anbermal als ben oerroegenften Stuftlärer bes 16. 3al)rl)uuberts, als

ben 33erfaffer bes faft ah)eiftifd)en „Heptaplomeres" tonnen gelernt l)aben:
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93obm burd) 23obin. 2ftit la 33oetie ftimmt 93obin barm überein, bafy aucf) er

Renaiffauccmeufd) genug ift, um ben 6taat feft auf ba& §>ieöfeitö gu ftellen,

bem Striftotcleö bod) mehr Pertraut als bem heiligen Bornas, roät)renb

bie Reformatoren bod; cigeutlid) Me 2^eorratte beö ^apfteö nur geftürjt

Ratten, um eine £l;eofratie 5er 53tbel (bereu grflärer fte felbft roaren)

aufzurichten. 2lber 33obin tvar ein fturift unb fein Rebner. Qlud) 93obin

ift geroiffermafeen 9ttonard)ift, bod) nur, roeil Mc f>öd;fte ©eroalt, bie ur-

fprüuglkb beim 33olfc roar, bem dürften nun einmal übertragen ift unb

nur burd) beffen 2Bat>nfinn ober ©efangcnfd)aft roieber au bciö 35olf zurücf-

fällt. Rur bem £prannen, bem Eroberer, t>at bae 93olf fein $lt>d)t nid>t

übertragen; er ift ein ftrenibberrfcbcr unb tann oom 93oHe roie von jebem

einzelnen als geinb erflärt unb ermorbet werben, ftür bie 33egrünbung

finb an «Stelle ber 33ibel3itate 33crid)tc über eble Spraunenmörber beö

Stltcrtumö getreten; aber 23obin ift bod) moberuer, alö fold?e t)umaniftifd>e

<5prüd)lein oermuten laffen; er toeife fd)on, bafy „Sprann" ein relatioer

23egriff ift, bafy au4> gute Könige nur feiten bem ^önigöibcale cntfpred)en.

<£r ift alfo geneigt, jebcu einzelnen Sprannenmorb für fid> ju betrachten

unb befonberö ju beroerten. ©er Spranncnm5rber foll roiffen, bafy er

ein Sftärtprcr roerben fanu. Scber Sprannenmörbcr ift beö £obcö fdmlbig.

€r foll bie 6trafe auf fieb nehmen, £at er bie £at toirflid) um beö 33olfö-

root)lö nullen begangen, fo roirb er bafür berühmt roerben roie bie tragifd>eu

Spranneumörber ©ricd)enlanbö unb Roms.

<£ö lag freilief) für ganz freie 9Kenfd?cn, ju benen roeber la 33oetie

nod) 93obiu gehörten, bod) met)r in ber £uft als bk Befreiung beö <&taat&~

red)tö forool)l oon ber päpftlid)en als oou ber reformierten £f)eofratie;

fdjon roaren Männer am 2öerf, nid)t nur bie befonbere S^eofratie, fonbern

bie gefamte Geologie ju ftürjen unb— ba 2lnard)ie unb Religionölofigfeit

nod) unfaßbare, in feine 6prad)geroot)nt)ett eingef)enbc 33egriffe voaren

— bie teufet) enroclt auf eine neue Raturreligion unb auf ein neues

Raturrcd)t aufzubauen, ©erabe bie enge 93erbiubung 3toifd;en QZatur-

religion unb 2taturred)t oeipflid>tetcu mid), bie 53atmbrecf)er beö Ratur-

red)t6 unb ber ^rfeuntnis ber 5laturgefe^lid)feit oorf)er 511 betrachten, bie

33af>nbrecber ber Raturreligion oon u)nen ju trennen, unb erft fpäter auf

oie Bereinigung beiber föe^creien zurücfzufommcn, roenn in ben Rieber-

lanbcn unb tu (£nglanb bie ^md)t gereift ift. Slnberö ftet)t es um bie

befd)iänften 23cfreier, bie — überall nod) in u)eologifcf>en Vorurteilen

befangen — bie bemofratifd)en (5d)lufcfolgcrungcn aus ber Reformation

Sogen unb rohflicb im ^ntcreffc beö 33olfötool)lö (nid)t roie bk ^efuiten

im ^ntereffe ber $ird>e) bie abfolute Monarchie befämpften. 23arclei)

i}at für biefe 93efreier, bie bae> Ricbteramt über bie d>eroalu)abcr bem
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93ol?c 3ufprad)cn, 5en tarnen „2ttonarcl>omad)en" geprägt. 6ie waren ?flonarcf>o-

in erfter £inie uid)t ^tyilofoplKn, aud) \üd)t fünften, fou5ern ©egenroartö- machen

politifer, 5ic äugleid; mit 5cm furchtbaren 9Migion6tampfe, 5er 5amals

5ie 2Zie5erlan5e, grautreid) un5 €nglan5 oerl>eerte, 5ie ftäcfftc Quelle

5es Unheils fd)lief$en wollten: 5ie £ef>re pon 5er abfoluten ©eroalt 5er

Röntge. 2uid; fie gingen, rote 5ie ftefuiten, von 5em ©e5anten aus, 5afc

5er $onig Me ©eroiffeu nicht jtpingen 5ürfe; nur bafc bk ^efuiten ge-

blen5et waren Pon 5er peralteten 93orftellung, es gebe nur eine tan)olifd;e,

alleiufeligmad)cn5e S?ird>e, oon 5er lein $önig abfallen fönne, ofme fein

Seben ju oerrpirlen, 5afc Dagegen 5ie 2ttouard;oniad)en 5as Retyt 5er

neuen 6e!teu perteibigteu un5 5eu Völlig mit 5em £o5e be5rof>ten, 5er

5ie ©eroiffen jum &aÜ)oli3ismus aurüctaroingen wollte. 2ötr ftefjen ja im
3eitalter 5er ©egenreformation, 5ie 5en äufcerfteu ©ctpiffenöaroang be-

günftigte, felbft nod) in 5em roioertpillitj 3ugeftan5euen, für unfer ©efüt)l

fo rud)Iofen 6a^e: cuius regio, eius religio. Hn5 es 5arf feinen 2lugen-

blicf überfein roer5en, 5afj 5ie 2Konard;omad>en proteftantifdje ^ana-
tifer, nid)t mo5erne 2#enfd)en roaren, ntyt 3>ul5ung pre5igten, fon5ern

fo gut rpie 5ie ffcfuiten £r)rannenmor5 nur aus Hn5ul5famleit lehrten.

<5ie empfahlen fid> gegenüber 5en raü)olifd;eu Heuern tyren dürften gern

mit loyalen 93erfid>erungen, fie re5eten un5 fdnieben mitunter für bk
$>efpotie (rpie Hobbcs), aber nod) ging 5em ganaen ©efd>led)t 5ie Ron-

feffion über S^örtigstreue un5 über 93aterlan5; roe5er bk Puritaner in

<£nglan5, nod) 5ie Hugenotten in ^antretet) fdjeuten 5en 2ftor5 als poli-

tifcfjes Mittel; fie roaren nur uid)t fo fcf>einr;cüige 2ftör5er roie 5ie faü)o~

lifd)en £igifteu in ^rantreid). §>ie juriftifc()e §>e5uftion folgte immer
getreu 5em politifd>en 23e5arf; aber 5er ©e5anfe, 5afe Königtum auf

Vertrag beruhe, liegt 5od> allen monard>omad>ifd>en 0d>riften 3ugrun5e.

2tud> 5er „Franco-Gallia" (oon 1573) 5eö proteftantifdjen $ird>enrecbtö-

forfdjers un5 8tt>tlrcc{>t(crö Hottomannus (1524—1590, eines ^ransofen

f4>lcfifd>er 2ibftammung), 5en 5ie 23artl>olomäu6nad)t jum tl) eoreti[d>eu

£i)rannenmör5er gemad;t l;atte. ®atf>ariua pon 2tte5ici f>atte 5ie 33lut-

t>od>5cit auf 5tm ©eroiffen; pon 5a ab follte 5aö ©efeij, 5as grauen oon

5er Regierung ausfdjlofc, aud> für 5te ftrage 5er 9*egentfd>aft gelten.

Qluö) 5er freiere 23licf, 5en fid? 5er Diplomat -Canguet auf aaf)lrcid>eu

Reifen erroorben fjatte, bewahrte tt)n nid;t oor tonfeffioneller Sng^erjig-

!eit; 5od; immerhin roar £anguet oon au5crem ödjlage als feine f>alb

juriftifd>en, f?alb tl)eologifd)en 3?litEämpfcr.

Hubert Sanguet (geb. 1518, geft. 1581) rour5e pon einem roat>ren Sanguct

£ei&l>uuger getrieben nad; 3öiffen, nad> frem5en £än5ern, nad) be-

rühmten 2Henfd;en. 3Bir fiu5en il>n nad)einan5er in 53erbin5ung (oft in
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enger) mit 9t:nee be^rance, Seeland)tbon (feit 1549; aus franheiä) vex-

trieben, wählte £anguet für mand;es ftafyx Söittenberg jum 21ufeuü)alte),

©uftar» Söafa, mit ^tnlipp 6ibnen*) (feit 1573 bis 311 beffeu ^rtegertob

1586), mit 2öilt>ehn von Oranicn unb mit bem ©efdnd;tfd)reiber <£huanus

(be Styou). Obgleich fein 33riefroed;fel nur in bret Keinen Sammlungen
aufbewahrt ift, fönuen wir bod> uidjt »erfennen, a>ie weit er feinen Rat

in ben £änbeln ber 3<?it einfette; wo immer er es getan i>aben mag,

immer gefebaf) es im Sinne eines (mehr oon 9KeIand)tt>on als von £uu)er

gelenkten) 93roteftanttsmus, ben er red>t pfäffifcb „bie reine Religion" ju

nennen pflegte, £anguct trat in ben 3)ienft bes furfächfifeben S^ofes, ein

wenig gegen feinen ©efebmaef, unb würbe ber ©efanbtc, ©efchäftsträger,

Stgent, je nad;bem, be& in alle tonfeffioucllen Intrigen t>ertr>icfelten Kaufes.

<£r biente ihm in ^ßaris, bann in 3Bien, ^3rag, ben 2tieberlanben; nad>f>er

wibmetc er ßraft unb '(Erfahrung bem ^aifer 2ftarimiliau IL, oon welchem

bie ^roteftauteu ©utes erhofften; feine legten Lebensjahre oerbraebte er

in ben 9tieberlanben, ein treuer Slnfcänger Oraniens. 21m liebften hätte er

in feiner Heimat gewirrt, in ^ranfreid;; aber bort hatte er auch biefurcht-

barften Qabre erlebt, bie ^eligionsfämpfe unb bie33artbolomäusnad>t; er

febeint nur ab Vertreter einer auswärtigen 27iacbt bem 331utbabe ent-

gangen 311 fein, ©er (Sünbrucf ber QXacfyt war fo eutfctjlid;, bafc Lauguet fieb

nach 1572 nur noch ein einziges 9Ka( entfcblofo, feine Heimat aufäufud;en.

<Scin ^auptwerE bct>anbclt bas Verhältnis gwifd;en £rürft unb 93olf

unter bem cinprägfamen £itcl „Vindiciae contra Tyrannos". (£s erfchien

1579, ohne Nennung bes 95erfäffer6; ein ^unius 33rutus Gelta war als

93crfaffcr genannt, £>ic ^ßfeubonnmität würbe auch in ben intimften

Briefen nicht gelüftet. 9Zicmanb folltc erfahren, wer fo frei (b.f). pro-

teftantifd?) bie oier fragen beantwortet hatte: 3Dem ift mehr 311 gei>ord)en,

*) 37lit biefem Siebter öibnep nicht ju perrpecbfeln ift bei pocficbtitic ftönigsmörber

2llgernon (Sibnep, ber fa[t bunbert ftaf^rc nachher ftarb. ©iefer 6ibncp, 1Ö22 aus gräf-

licher ftamilic geboren, tpurbc unter ber SRcftauration bes $)0cbpcrrats pcrbäcbtigt unb

aud> (1683) enthauptet. (£r ift !cincr von ben fanatifeben CWonarcbomacben, mehr ein

Anhänger beffeu, tpas man nachher bie tonftttutioncllc Monarchie genannt bat; aber

bas 33oltsrecbt auf ?*epolution hat er, unbeirrt pon bem pergoffenen 23lutc, oerteibigt,

nicht mit bem 6cbarffinnc Sanguets, boeb mit ber nötigen §ärte. <5r roirb in (Snglanb ju

ben 2flärtprcrn bes 9tepublUanismus gerechnet. (Sein literarifebes Srbc ift nicht bae

SBcrf eines blcnbenben ©eiftes, bod> ift feine breite „Sibbanblung über bie Regierung"

eine t'ritifcbc lat im Vergleiche mit ber St>cc>ric, bie er betämpft: bie fiebre 00m Stb-

folutismus, une fic r>on Sibneps ©egner Q'ilmcr in feinem „Patriarcha" porgetragen

ipprbcn ipar. @r gebt fp weit, ben beipaffneten 2Biberftanb gegen einen poUsfeinpüchen

S^önig nicht einmal 9tcpolution nennen ju roollen. ©erabe roeil (Sibnep lein Satenmenfcb
unb tein tiefer Genfer voar, ift es pou böchftem ^ntcreffc ju feben, roie er ben Spranncn-
morb gänjlicb pon ber t|)eologifcben &a$c löft; man errennt gerabc aus it>m, ber fein

Eigener tpar, bie gottlofc Dichtung ber öffentlichen Meinung.
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<&ott ober bem dürften? 33ie unb rote roeit barf einem gottlofen dürften

2Biberftanb geleistet roerben? 2öte roeit gcl>t bes Voltes Ded)t gegen einen

ftaatsfeinbüßen dürften (bie Slntroort beruft fid> auf ben Vertrag jroifdjen

gürft unb Volt)? Ob 9Zad)barfürften ben unterbrüdten Untertanen ju

Hilfe lommen bürfen? §>ie Hugenotten erblicften in biefer Sdjrift u)r

£et>rbud) bes Staatsrechts; bie $atf>olifen burften u)re Rebellion gegen

tei$erifd)e Könige oon ber S^anjel oerfünben unb im 93ei<$tftuf)l Perbreiten,

ben ^Jroteftanten ftanb nur bie treffe jur Verfügung; fianguet f>atte in

feinem 93ud>e bie Überzeugung aller frommen Hugenotten ausgefprod>en.

§>ie Oberauffkf)t über bie Könige fei burd> bie Deformation bem Zapfte

entzogen roorben; aber baburd) roerben bh Könige nid)t abfolut, tote

bat bie luu)erifd)en ^3äpftlein gutt>ief$en, im ©egenteil, bie Öberfco^eit

fei an ba6 Vol! jurüctgelangt. S>em ttjrannifctjen Könige lann unb foll

ber ^Projefe gemacht roerben, roomögli<$ burd) bie orbentlid)en Vertreter

bes Voltes, fonft burd) jeben beliebigen ^öuigsmörber. Söirflict) gemorbet

tourben freilief? in ftrantreid? nur proteftantifd>e ober ber S^erei oer-

bädjtige dürften burd) fanatifdje $an)olifen; bie Hugenotten behaupteten

bas gleite 2ie<fyt nur im ^3rinjip.

Von £anguet abhängig, aud> fd>on in einer früheren, rein t)iftorifd>en 93ua>anau

Sd>rift, ift ber Schotte Vud>anan, ber ^laffiler ber 9ttonard>omact)te.

2lls ^rebiger roar u)m Rno% oorausgegangen, ber 9Haria Stuart nebft

tyren Datgebern unb it>ren fatt>olifd>cn ©eiftlidjen mit bem £obe bebrotjt

\>atte. 3n feinem „$önigsred>t bei ben Spotten" (1579) t>at Vud>anan

bie reine ©emofratie jum Spftem erhoben, fie toieber me^r auf bie

Vernunft als auf bie Vtbel geftellt. <£s gebe einen ©efellfd^aftsoertrag,

na<^ bem bas Volt immer über bem Könige ftef>e. §>urd) fold>e grunb-

legenbe ©ebanten f>ebt fid> 93ud>anan über bie tatf)olifd>en roie prote-

ftantifd>en Geologen f>inaus, bie ben £r)rannenmorb nur für religiöfe

Scannen geftatten rooüen. 2öir oernetjmcn jum erften 2Me, faft otjne

fird)lid)en cant, bie (Stimme be& Volfsred)ts, bie Stimme, bie faft un~

tt)eologifd) bie Hinrichtung oon $arl I., bie bann ganj unu)eologifd> bie

Hinrichtung oon £ubroig XVI. oerlangte. §>er 93uritanismus t>at bas

Staatsrecht oonber^irdje befreit; er i?at aber baburd) jum erften 9Hale bie

$ird)e felbft befreit, roäfncnb bie Staatsttrd>e jur gefälligen 2ttagb ber

Röntge fjinabfanf. £>as Staatsrecht allein, bie Vernunft alfo, entleibet

barüber, roer bas Urteil über einen fd>äblid)en ßönig ju fällen, a>er bas

gefällte Urteil au oollftrecfen f>abe. 9tid)t ber te£erifd;e, nur ber oertrag-

brüdnge ^ötiig roirb jur Verantwortung gejogen unb — toenn er fiel)

nid)t ftellen toill — für oogelfrei erflärt; bann mag ü)n umbringen, u>er

toill, unb bafür oon Staats toegen l>od> geehrt toerben.
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muten <2lid)t um ftofytttynte, foubern um 3af>rlmnberte roeiter erfd;eint

uns auf beu erften 33lict 9ttilton, ber als Sßoliiifer felbft ju ben aftioen

$önigsmörbern gehörte. SKilton (geb. 1608, geft. 1674) roar bei- &taats-

fd>reiber Sromroells unb ber erften cnglifd>en 9*eoolution. 9ltd;t ein £elb

roirb gegen ben t>erberblid>en 5?onig aufgerufen, fonbern ber orbeutlid)c

genfer. Unb nid)t S^etjerei roirb bem 6tuart oorgeroorfen. Hm einer

ßetjerei u>iüeu foll niemanb Perfolgt werben, fein 6ettierer, nid)t einmal

ein «Socinianer ober ein Söiebertäufer. 3Zur eine2lusnal;me ernennt OTton
am bie $an)oltten finb t>ou jebem Slmte ausaufdjlicften, benn $au)oli5is-

mue ift ©ö^eubienft. Unb ©ö^enbieuft ift perboten im Eilten £eftamente.

ftür bie ^3rcfjfrcit)eit t>at 2ftilton ein ganjes 33ud> gefd;rtebeu (Areopagi-

tica); tjeute nod) lefensroert, befreienber als bas Spos, burd> roeldjes er

„unfterblid?" gcroorben ift. §>ie 3Bal)rf)eit brauche feine Verfolgungen ju

u)rer $üfc; im ©egenteil, burd) Verfolgungen roerbc bie Sntbecfung ber

SSat>rf)cit Pert)inbcrt. SWit 3efus £t>riftus tarn einmal bie 2öaf)rl;eit auf bie

Söelt; bann aber tarnen ©efd)led)tcr oon 53etrügeru, bie bie arme28af)rl?cit

in taufeub 6tücfe jerl)icben, bie toieber^ufammeln Aufgabe ber 2Batnt)eit6-

freunbe ift. 9ttan täte gut baran, biefen ©ebanfeu aus feiner cbriftlic(>en

Sintlcibung ju befreien. $>enn 9ttilton, ber bem ©riceben 3fofratcs in £itel

unb 2lb[id)t ber 2lbf>anblung folgte, roar jroar als Snbepenbcnt äufeerft

untirdjlid), rebetc aber fclbft im 8t>tn gegen bie $trd;e bie <Sprad>e ber

23ibcl. 2öie Sromrocll. £>ic öinnlofigteit ber 3e"fur roirb aus ber 33ibel

beroiefen: bem t?ciligcu ^etrus t>abe ber ^err bie <Sd>lüffel jur treffe

nid>t ebenfo anoertraut roie bie jum ^arabiefc. §>ie tird)lid)e Erlaubnis

roerbe mit Rccfyt burd; bas lateinifdje 23ort „imprimatur" erteilt, roeil

bie 33olfsfprad>e ftd) ju fo einem ftlaptfd>eu ©ebauten nid>t ^ergibt. Übri-

gens nütje bie 3^fur nichts, roie man aud) bie $rcu)en nid)t baburd?

pom ^arte abhalte, bafc man bas ^arttor fdjliefcc. Ilnb bie jungen Seutc

tonnten oor einem £cf>rer leine 2ld)tuug f>abcu, ber fclbft unter ber 9*utc

eines gcnfovs ftüube; unb ber niemals ctroas 9Zeues lehren bürfte, toeil

bod? oom Senfot jugelaffcnc 33üd>cr immer nur bie 6prad>e u)rcr $tit

reben. 9ftilton eru>cu)nt, b<\$ er ©alilei perfönlid) getannt tyabe, ber als

©reis ein ©efangener ber ftnquifition rourbe, rocil er über bk 33eroegungen

ber «Sterne anbers backte als bie ^rangistaner unb bie §>omimtancr.

„Sin 9^enfd) tann ein S^tjcr in ber 2Baf)r^eit fein." Sin reicher Kaufmann
tonne feine rcligtöfeu 2lngelegent)eiten nid)t fo oerroalten roie fein 9öareu-

lager; er übcrlaffe barum feine Religion unb beren gangen 6peid>er

einem ©e|d}äft6fül>rer, bem ju gcljord^en jc^t feine ganje ^römmigteit

ift; ber ©efdjäftsfüljrer ber Religion (alfo bie ganje grömmigteit bes

Kaufmanns) rool>nt, fpeift unb fd)läft bei i|>m, üppiger übrigens als ber
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£:ilanb, get)t bes Borgens roieber fort „unb läfct ben freunblid>en Er-

nährer im £abcn aurücr", too er ben ganjen £ag ofcnc Religion ^anbcl

treibt". Es fann gar nid;ts ©ebneres geben als einen roeifen unb geroiffen-

£aften 2ttann, ber uns bie ©rünbe mitteilt, rocsf)alb er ben allgemeinen

©lauben nid>t teile. §>ic 2Safnf)eit, bie ber 2Hcifter gelehrt f>abe, fei nad>

feiner Himmelfahrt unb nad> bem <£obe feiner Slpoftel maffatriert roorben.

£>ie Deformation fei guerft aus Englanb ausgegangen, burd> Söictif;

jct$t fei eine Deformation ber Deformation nötig. Slufcer ber ^papifterci

muffe jeber ©laube gebulbet roerben. §>ie Englänber feien feine ge-

fuiten, jeben 2Baf)rf>eitsfudKr ju beläftigen; roenn überhaupt perboten

roerben barf, bann ift es fef>r roa|>rfd)cinlid>, bafc bie 28af>rf>eit felbft per-

boten roirb, bie bem Vorurteil unb ber ©erool>nf>cit unfd;einbar unb per-

adjtensroert oorEommt.

2lls 2ttilton 1644 biefe gro&e 93ertcibigung ber 9ßte%fxdfye\t Veraus-

gab, roar er — roas gar ju oft überfeinen roirb — nod> nid>t ber berühmte

$>id)ter bes „Paradise lost"; feine früheren unfelbftänbigen ^oefien

tyatten bamals nod> (eine 28irrung auegeübt unb in feinen politifd>cn

€>trettfd)riften roar er nid?t oicl mef>r geroefen als ber begabtefte Offt-

jiofus Eromroells. 3e^t erft f>atte er ganj fein 93erfpred>en erfüllt, für bie

brei ^reu)citen bes 9ttenfd>en einzutreten: für bie ^retycit ber El?e (bie

Sln^änger feiner 33el>auptung, bie <£l>cfd>etbung müfcte erleichtert roerben,

Vielen 2#iltoniften), für bte ^rcit>cit ber (grjie^ung, für bie Freiheit bes

§>enfens. Sttilton roar ganj geroif; nad> feiner eigenen Meinung fein

Undjrift; bod> er ftanb ben Demonftranten unb aud> ben (Socinianem

in feinem legten 23e?enntniffe fef>r nal>e; nur ber dichter in ilnn roar

größer als ber Debcll, als §>id>ter erfaßte er bie ©cftalten bes pofitioen

©laubens, ben ©ott roie ben Teufel.

2lud> Clinton ftei>t auf bem 93oben eines contrat social; er ift De-
publifaner, aber eine 9flonard)ie, bk pöllig bem ©efellfd^aftsoertrage

entfpräc^e, roäre u)m ebenfo lieb. Erft als bk ^resbpterianer, alfo ©eift-

lid>e einer bogmatifd>cn Kirche, gegen bie 3ndepeni)cnten auftraten, für

ben bereits perurteilten König, griff Sftilton jur ^eber, als Slntoalt bes

£:)ranuenmorbes; baib barauf in einer feurigen sroeiten 6d>rift, bem por-

ne^men <Pampf)let „^fonoflaftes". Hnb als ber König Eingerichtet roar,

als alle 3öet>leibigen bes Kontinents (genau roie 1793 uid)t nur «Schiller,

fonbern auö) Klopftocf, beibe Ehrenbürger ber fran3öfifd>eu Dcpublif)

bas oergoffene 33lut besagten, ba trat 9ftilton roieber unb roiebcrl>olt als

Slnroalt bes englifd>eu 93olfsred>tes auf. 3n biefen ftlugfdniften ift

manche 93eroeisfül>rung fd?abloneiü)aft unb oon (Stimmungen bes £ages

abhängig; rpas aber gefagt loerben mufc, roirb mit äufeerftcr Kraft gefagt.
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©tebenter 3lbfcr;nitt

©affenDt

$>er ladjenbe 3toeifel, ber befonbers in granfreid) f>unbert 3al>rc

lang bte gute unb fd)öne Literatur bet>crrfd?tc unb bie 2öeltanfd;auung

pon «Staatsmännern unb £ofleutcu ausmalte, t>attc fid> nod) nid)t gu

betoufeter Sluftlärimg »erbietet; u>ir toerben ben Söcg biefer Sutftlärung

fet)r balb über bie §>enffreit>eit in ben 9tieberlanben, über btc beiftifdje

2taturreligion ber ©nglänber Ijmuxg &u beu franaöfifcbeu (gnjpt'lopäbtften

unb 9Haterialtften 311 perfolgen f>aben. S>er iatymbe 8a>eifel fcatte blofe bte

fird)enfeinblid>e «Stimmung porbereitet, bie in ftranireid) fd>on im 17. 3cu)r-

bunbert ju ben pertpegenften #uf$erungen eines nod> naturpt>ilofopbifd)en

2tted>anismus unb eines erfdneefliefen religiöfen ©tcptijtsmuö führte.

<Sold>en Überzeugungen näherte fid> bereits, fonft ein anmutiger Ver-

treter bee lad>enben 3toeifels, ber nur in feiner &ngftltd>teit peraltete

le Vaper; ber 28ieberentbcc?er bes pord>rtftlid)en Materialismus u>ar ber

nur in ber ftorm porfid)tige ©affeubi, ber Vollenber und>riftlid>er <St"epfis

rpar Pierre 93ar)le. ©affenbi unb Vaple fi.ib l>eute nod? ganj lebenbig.

le Sapec £a 2!}otbc lc Vaper (1588—1672) oerbient nid)t, ba% er f>eute fo

gut u>ie pergeffeu ift; er gel; ort in bie SReibc ber erften fran3öfifd>en

Cfeptifer, roenn er aud? nidjt bie naioe <Sd>önf>eit 2ftontaignes, bei aller

Velcfenbeit nod) nicht box ttitiföen ©ctft Vaples, bei aller ©affenbüberei

(auch im f>obcn SUtcr) ntd>t ben fiegbaften 20i$ Voltaires befejfen t>at.

Cr tpurbe im 18. ftabrbunbcrt nod? oicl gelefen; Voltaire (im Slntjang

51t bem Siecle de Louis XIV.) dibmte pon il;m, bafy er in feinem 93ud>

über bie Saigenben ber Reiben suerft bk alberne Meinung beimpft t?ättc,

unfere 6tttenlebre u)äre beffer als bie bes SUtertums; er perglid? bereits

le Vapers fpanifd>eu 2öat>lfprud;

:

De las cosas mas seguras

La mas segura es dudar

mit bem berühmten 9Jbntaigneu>orte „Que sgais-je". Qu §>eutfd)lanb

fd?ä^te man beu luftigen 9*eligionsfpötter f>auptfäd)ltd) als einen Viel-

a>iffer. ©er SmfHärer 5). ©unbling nannte b'xz Schrift über bie 5)etben-

tugenb fretlid; ein unpergleicblid;es 93ud>, benu|te aber bie fünfeelm-

bänbige ©efamtausgabe pou le Vapcr als fein $anbbud> \tatt einer

flehten 23ibliott)eE; offenbar um bequem grtecbi|d)e unb lateinifc^e

Suttoren jittcren §u tonnen. Vollenbs ber grofee 6d>ulmeifter ©ottfd)eb

bemüt)te fid> mit Erfolg, bureb ^toei maßlos pbili|terf>afte Slnmetdmgen
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ju SSaples drittel „93at)er" fid) läd>crüd> gu madjeu. 3n bei* einen

u?enbet er fid> pebantifd) gegen bie 9tatürlid>seit, mit welcher le 93aper

unb bann befonbers 93ar)le felbft über gefd>led)tlid)e §>inge $u reben

pflegten; „fein Söorterbud) t>ätte of)ne Scocifel nod) mit unja^ligen nü£-

lid>en unb ganj ehrbaren Sfrtifeln angefüllt werben tonnen, wenn er

gleid) alle fd)änblidK (Stempel ber ilppigteit unb ©eityeit eifparet unb

bie fiüfte feiner Sefer nid)t ju ftärten unb ju reijen gefud;t t>ätte";

befonbers tomifd; ift ber 9iat an ben <Suetouius, wie er nad) bem ©e-

fd>mact ©ottfd>ebs t)ätte fd)reiben muffen. §>ie jweite Smmertung ift mit

gleicher 2u)nungslofigteit gegen ben peffimiftifdjen 2luffd>rei le Kapers

gerichtet: bas fieben fei, um nichts 6d>limmeres $u fagen, fo gleich-

gültig, bafy er es auct> mit allen ftreuben ber 3ugenb freiwillig nid>t

nod> einmal ju leben wünfd)te.

2lus ber 33iograpf)ie biefes Cannes ift tein Xlmftanb fo bemerkens-

wert (nid)t einmal ber, bafc er ju 76 3<*t)ren jum jweiten 2Me heiratete)

roie ber, bafy er, nad>bem er fd>on einige rccf>t teijerifd>e 6d?riften heraus-

gegeben l>atte, jum <£räief)er ber töniglid)en ^rinjen gewählt rourbe, be&

^erjogs oon 2(n)ou unb bes oierjefmjätmgen Knaben, ber nad)t>er

fiubroig XIV. I>ie&. ©er ^arbinal Richelieu traf biefe 3öaf)l unb ber

S^arbinal Sttajaän billigte fie nad)t)er, obgleid) le 23at)er bamals fcfjon

bie fteptifdjen ©runbfä^e bes 6e£tus (Smpiricus auf bie bebcntltd;ften

fragen angeroanbt t>atte: auf ben Ztnterfd)ieb im taü)olifd>en ©laubeu

bei bem fransöfifd)en unb bem fpamfd>en 93olte, auf bie Relatioität

bes gefuuben teufet) enoerftanbes, auf bas $led>t, fd>wierige Probleme

gleichwertig mit 3a unb mit 3Zein ju beantworten.

§>iefe £atfad>e, bie aud) oon Voltaire l>eroorgef>oben wirb, wirft

\a ein £id)t auf ben ©lauben bes franjöfifdjen £ofcs; aber trot$ aller

ftrreligiofität ber Seit wäre ein ^reigeift als ^Prinjenbofmeifter bod) taum

moglid? gewefeu, wenn le 33aper nicfjt oon fid) behauptet t)ätte, er le^re

eine d>riftlid>e 6tepfis, b.f>. er jweifle fo entfd>ieben an allem Söiffen,

bafc bie ftludjt in ben ©lauben bie unmittelbare S'olgc fei. 38er tonnte

entfd>eiben, ob biefe Rechtfertigung bei le 93ar)er unb feinen bewunberuben

fiefern mef>r 6elbfttäufduing ober me|>r £äufd>ung gewefen ift? 9üan trieb

ben 3weifel aud) an ben Dogmen bis 511m «Spotte, fyielt aber mit äußerer

unb otclleidjt aud) innerer 53orfid)t bie £ür offen, bie jur 9*ed>tgläubig£eit

5urüctfüt>rte. <So ftaub es ja nod> um bie „d?riftlid;e <5tepfis" oon £uet

unb oielleid>t fogar um bie oon 33crEeler>, nur bafy S)uet feiten, 33ertelen

niemals fpottete. Srft Voltaire fd)lug bie 2^ür 311m d;riftlid)eu ©laubeu

ju, um fid> bie Hintertür jum Deismus, oielleid>t mit einem guten

pl>ilofopl>ifd)en ©ewiffen, offenhalten 311 tonnen.
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8d; tenne genau nur bte beiben meift gerühmten 33üd>er pou le

93a!)er, auf Mg id> alfo meine S>arftellung befd;ränfeu tpill: bie ,,Cinq

Dialogues" unb „De la Vertu des Payens".

cinq Dia- §>a& erftgenannte5Ber£ erfdn'en erft 1673 unter falfd)einsamen. „Cinq
logues Dialogues faits ä l'imitation des anciens par Oratius Tubero"; bas ^feu-

bonpm fd;eint ein 93erftccffpiel gu fein.*) §>er greife 33erfaffer (er ftanb

im 85. 3ar)re) behauptet; er r)abe bas 23ud> nid)t für bas grofec publicum

gcfd;tieben, fonbern nur für feine ^a'eunbe, als ein beibnifd;cr ^ilofopt),

in puris naturalibus. <£u\ Sftotto aus ^liniuö befagt, md)ts fei ungetpiffer,

elenber unb t)od;mütigcr als ber 2ttcufd;; ein tpat)rt)aft du-iftlid>er, ja fatbo-

lifd;er 6tepticer bes 19. 3at>rbuubert6, £ameunai6, burfte bas gleid;e

Sftotto über feine 6d;rift r>om religiöfeu ^ubtffcrcntiömuö fetten. £c 33aper

ticktet feine Eingriffe gegen bic bogmeugläubigen, fopr)iftifd>eu $au)eber-

pt?ilofopf>cn. ^eibnifd? ift bic Scubenj: bic 6eelenrut)e tpirb im religtöfen

3nbifferenti6tnu5 gefucr)t. 5>cr erfte Dialog ift gan,} nad> bem dufter

bes <Sej:tu5 (Smpivicuö abgefaßt, bas nidjt rcd;t erfreulich ift, tueil ber

antife ©Ecptijiömus felbft etwas ©ogmatifebes an fid> r)at; aus ber Un-

gleichheit ber Meinungen unb (Sitten tuirb roieber einmal ber <5d;lu5

gebogen, bafc nicr)t einmal bic 2ttcral ber 9Kenfd;cn fid? einbeutig begrünben

Iaffe. §>er 3tx>eite Dialog ift übermütig bis jut gred>t)eit; ber Untertitel

lautet, mit Slnfpiclung auf bas berühmte 0rmipoficm ^latons: „§>a& ffep-

tifdjc ©aftmar)l". SBieber tuirb t>on ber 93cr|d;>iebcnr)ett bes ©efdnuacte

ausgegangen, bann aber mit reid;lid;cu 3oten aufcer <Speifen unb ©e-

tranfen aud) ber £iebesgcuuft untcrfud)t; alles fütjrt jur 33err)errlid;ung

ber ^eiligen &tcp\is. 3ur 2lbu>cd>[lung ernfü)aftcr, aber immer beibnifet),

rperben im britten Dialoge biefeu pcrgänglid>en Stiften bie geiftigen

^reuben ber Gciufamteit entgegeugeftellt. ©er gari3e pierte Dialog ift

bafür rpieber eine berbe Satire auf bic £cid)tgläubigEett unb §>ummt)eit

ber 3^itgencffcu, in bet beliebten ftorm „£ob bei- <£|'el", nid;t ot)ne 3fn-

ler)nung an ähnliche 6d>riften pou Sraöiuuö unb Slgrippa pon Stettee-

t>eim. §>er fünfte unb letur Dialog enblid; gibt bem alten <3d)clm Ge-

legenheit, feine fpöttifebe Verbeugung poc ber &ird>e 3u machen: roie in

*) 33on biefem Jubcro glaubte le 23apcr ju roiffcn, i>a$ itj»iu ber berühmte öfeptifer

2linefibcmos als feinem pbJlofopbifd;cn ^arteigenoffen icin ijauptvoert getoibmet t>ättc;

bie neuere ftorfd>ung t>at nid>t mit Sicberfjcit herausgebracht, ob biefer Saibero ber auch

fonft betannte $jreunb pon Siccro geroefen fei ober gar erft befjen SnEel; bie tfvage ift aud)

gar nidit roiet^tig, es roäre beim für bie alte etjronologic. £e 53at>er u>ufete aud) taum

etroas oon ben 0d>ulftreitigteiten, bic ben llnterfcbJeb jtpifdjen Stinefibemos unb ber fo-

genannten neueren Slfabemic ausmaditen; er benutzte cinfad; ober gelehrt ben tarnen

eines oergeffenen SEeptifers ju einem ^feubonmn unb fümmerte fid> fo roenig um
bic oorgenommene 3TiasEc, bafc er jroifd>en bic gricebifdien unb latcinifd;en 9lnfüt)rungen

aud> italienifcbc unb fpanifd;c cinitreutc.
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ben ©eroot)nr) eitert ber £afel unb ber Siebe, bes 93erfe£rs unb ber bitten,

fo gebe es aud> in ben £et)rfä^cn ber 9taturreligtou Beine itbercinftimmung

unb feine ©erpi&t)eit; barum fei es rpot)l bas befte, ber Offenbarung ju

pertrauen.

Söar es fct)on im Mittelalter bei bem Spiele mit ber boppelten

2öat)rt)eit fd)roer, hinter bic cr)rlid)e 2lbfid)t ber Sct)reiber ju gelangen,

fo fteigert ficr) biefe Sct)roierigfeit bei ben Sfeptifern bes 17. $at)rt)un-

berts ju einer ftrage ber feinften pfpdjolo gifd>en ^ritif. 23ei einigen

Scitgenoffen le 93ar>er6 formte eine Untersuchung barüber angefüllt

werben, ob ibre Sfcpfis ein ct)riftlict)cr ober ein perjroeifelt und)iift-

licfcer gtoeifel geroefen roar. (£5 ift faum glaublict), ba$ ©lanpille

(geft. 1680), ber einem $ume ben füt)nften ©ebanfen beinahe poraus-

nar)m, ben Sroeifel nur als ein Sd?roungbrett jum Salto mortale in

ben $ird)englauben benütjt f>abe; es ift fct)on er)er glaublict), bafc ber

^rämonftratenfer £inu)ai>m (geft. 1679), oon feinem £affe gegen ben

^3roteftanti5mu6 »erführt, alles §>enfen angejroeifelt f>abe, nur um bie

Tteuere ^bilofopbje gegen bie Offenbarung unb feltfamcrroeife auet) gegen

bie 9ttp)tif ins itnrecr)t ju fetjen. 93ei le 33aper roirb man ebenforoenig

roie bei Montaigne jogern, bie Unterwerfung unter bie $trct)e für etne

Spiegelfechterei ber 33orfid)t ju erklären; \a, t>ie unb ba ift man perfüt)rt,

ficr> an ben fprad)lid;en Übermut 2Zie|fct)es ju erinnern, freiiiet) nicr)t

an ben perftiegerteu Übermut bes franfen Sängers. 23cfonber6 bas erfte

unb bas britte ber fünf ©efpräd)e enthalten ©ebanfen, bie eine llm-

roertung aller Söerte porbereiten, oor £ocfc. $n bem ©efpräct)e über bie

ffeptifct)e ^3t)ilofopr>ie roirb erroäfjnt (S. 14), bafc bie Sntbecfung Stmeütas

ben ©lauben an bieurfprünglid)e ©leict)t)eit ber menfct)lict)en 28eltanfd)au-

ungen oollenbö peruid)tet l)abe; fpäter erfahren roir allerlei pou ber £err-

fcr)aft, tie bie ©eroot)nt)eit über ben ©lauben unb anbere Sitten ausübe.

§>as le^i'e ©efpräet) nun, über bic 33crfct)iebent)eit ber Religionen

(Dialogue de la diversite des Religions), ift bie feeffte Sct)iift, bie le 93a«er

gegen bas £t)riftentum unb eigentlich) aud> gegen ben Deismus geroagt

tyat. Selbftoerftänblict) I;ält fid) ber ^ofruann eine Hintertür offen; er

befennt fid) roieber ausbrücflid) jur ffeptifct)cn <)3f)ilofopf)ie (roie Montaigne

unb £r)orron), aber mit ber offenbar t)euct)lciifd)cn 9*ed)tgläubigfeit,

nact) rocld)er er ben ©lauben pom Söiffen trennt unb nur am 3öiffen ju

groeifeln behauptet, nid;i aber am ©lauben. So barf er fieb im Saufe
bes ©efpräcr)s, bas objte jeben fünftleüfct)en 2öert unb ot)ne jebe bra-

matifd,)e 33eroegung mer)r eine 2lbr)anblung ift, 3ugleict) auf ben r)eiligen

Stomas unb auf alle alten unb neuen Religtonsfcinbe berufen. §>ie

Neutralität bes Skeptizismus fei bie glücflid)fte Vorbereitung für bic
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2mfnaf>me bes d>riftlid)cn $trd>englaubens; aber unmittelbar barauf

(<5. 344) perrät fid> t>ic aufflärerifdje Abfielt baburd), ba$ ber 6d)üler

i>cn £ef>rer auf bie £eimüd;>feit itjrcr Mnterrebung aufmerffam mad?t,

bie eine offene 2lusfprad?e ermögliche. 9ftan müfctc blinb fein ober ficf>

blinb ftellen, roollte man bie 2lbfid)t ber ganjen ungeorbneten Unter-

suchung oerfennen: bie ßetjer roaren immer bie beften unb geleisteten

Männer tyrer 3eit; bie 2ftenfd)en t>abeu pou jel;er unb bis auf bie ©egen-

toart bas perrüdtefte 8eug geglaubt, bie (Gottesleugner l>aben gute

©rünbe für it>re Meinung angeführt, ber ©ottglüube ift feine angeborene

5bee. 3öas £ocfe roeuige Sat)re fpäter jugunften bes ©eismus unb 5er

Soleranj in guter Orbnung, alfo roirffamer unb überäeugenber portrüg,

bas finbet fid; fd;ou in ängftüdjcm $>urd)einanbcr bei le 33at)er.

@r toeift bereits aus neueren 9teifebefd)reibungen, bafc nid>t alle

93ölfer an einen ©ort glauben, bafy ^urd)t ober ßinbilbung ober 2lnn)ropo-

morp|)ismus ba unb bort ©ötter geftaltet t)abe; ol>ne bie tiefere 93ebeu-

tung btefer Söortroanberung 311 erreuneu, erjctylt er bod> (nad; bem Rei-

fenben 3ofepf> 2lcofta) pon einem roeftinbifd>eu 'Soltsftamme, bei bem bie

SHiffiouare bie fpanifd;e 33eäeid;nuug Dios einführen mußten, roeil es

eine eiiu)eimifd)e ^Bezeichnung für ©ott uid>t c^ab. §>as bamalö fd)on oft

berounberte cbine|ifd;c Reid> f)abe eine Regierung, bie an fein ^enfeits

unb an feinen ©ott glaube. $>ie 93orfelmng fei pon pielen fozufagen

für einen göttlid;eu 23etrug gehalten toorben, roenu man es aud) feit

bem ©iftbed>er bes <5otrates nid)t offen t>erausfagte. Über bie ©ottes-

läfterungen ber antuen 2ln)eifteu u>irb bedeutet, mit bem ausbrüc?liefen

Sufa^e, ber 2W;eismus fönue ficf> auf berühmte £et>rer unb auf fd>ein-

bare ©rünbe berufen. 2ln bas 2öort bes ^pimros roirb erinnert: „9ticf>t

ber ift gottlos, ber bie 9flcnge ber ©ötter aufgebt, fonbern ber bie ©ötter

nad> ber Meinung ber 9ttenge beuten läftt." 3mmer f>abe es größte <-)3f)ilo-

fopt)en gegeben, bie fid) bie polle ^retyeit nahmen, gegen bie ^abel

pon einer göttlichen Söeltregierung losjujieljen. Str>ctfel an ber ©üte

unb 2üa<i}t bes f)öd)fteu ©ottes feien immer ausgesprochen roorben.

5>ie Religion ober ber Aberglaube f>abe entfeijlidje §>inge perurfad>t,

loie benn ein #gt)pter cf>er einen 2Henfd)en freffen burfte als bas ^5=Ictfc|>

einer $at$e ober einen föobltopf.

3n biefer Hnja^l pon Religionen glaubt faft jebermann bie richtige

}u befi^eu unb bie anberen ab falfd) perbammeu ju bürfen; roie (na<fy

einem alten (Sdmlbeifpielc) bie Trojaner, bie bas ©efid)t ber fct)önen

Helena niemals gefet>en Ratten, über it>r 2lusfel>en ftritten: ein jeber

glaubte bie richtige 93orftellung pon ber 3=rau $u f>aben, für bie er fieb

umbringen lieft.
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92Jau [oll in ber Religion bleiben, in bor man geboren roorben i[t;

nad) ber Meinung ber Seilte ift es immer beffer, abergläubifd) ju fein

als gottlos. Aber le 93aner läfct bur4>bli(fen, bafe er felbft nid)t fo benft,

ba& er — nod> nid)t mit 33anle, beffen Sücr! nod> ungefdnkben roar,

bod) fcf>on mit ^lutardjos — lieber gottlos als abergläubifd) fein roill;

ein ftar?es 3öort bes 33acon oon 33erulam toirb angeführt: ber Atheismus

laffe bem 2ftenfd>en roenigftens feine (£t>rc unb bie 2ttöglid>reit eines

tugenbf>aften Söanbels, ber Aberglaube madje fid> jum abfoiuten $errn

unb oernid)te bea 93crftanb.

<£s Hingt beinahe fromm, ift aber bennod; fd>olafttfd>e ©ottesläfterung,

roenn le 33aner bie 2Iknfd>enät>nlicf>fcit ber ©btter begreiflid) finbet,

bann aber roie nur ein 33eifpiel ben ©ottmenfd>en bes £t)riftentums

t>eroorf>ebt. 2öenn er roie fjarmlos einen ftarfgeiftigen Pantheismus, ber

faft fdjon Qlaturalismus ift, eine beachtenswerte 9Migtonsform nennt.

3)ie roa^re Religion fei burd> bie Vernunft allein nid)t aufjufinben, fagt

le 93aner mit gutgefpielter Einfalt. 2Öot)l l>abe fid> einmal ein mosfo-

roitifdjer ^ürft, nad> langem prüfen ber oerfct)iebenen Religionen, ent-

fdjloffen ein £f>rift ju roerben; oielleicbt aber f>abe er geheime Abfidjten

babei gehabt.

§>as ©efpräd) fd)liefjt mit einem d>riftelnben £obe bes «SEeptijismu s

unb enblid) mit bem fd>on einmal angeführten 93erfe:

„De las cosas mas seguras (00 fid>er ift nichts

La mas segura es dudar." roie ber 3n>eifel.)

3>as anbere 93ud>, bas uns nod> näljer ju befdjäftigen f>at, bas über De ia vertu

bie £ugenben ber Reiben, erf<$ien bereits im ftafyze 1642, jefm 3af>re
des Payens

beoor le 93a*)er ^rinäenerjieljer rourbe. 93on ber Ausgelaffen^eit bes

©reifes finb ba nur etroa leife «Spuren. £e 53ar>er erlebte bamals roofjl

nod> bie fröt)lid)en Sor^eiten, bie er im Alter ju betreiben fe^r liebte.

Als <5d>riftfteller roar er nod> ef>rbar, fd>recElid> gelehrt, ein Hein roenig

fd)olaftifd?, aber bo<fy fd>on nid)t o^ne eine geroiffe £eicbtig?eit bes Sons.

§>as 33ud> ift, felbftoerftänblid? in ben l)erlömmlid; uuroürbtgcn trafen,
bem S^arbinal oon Richelieu geroibmet. „S>ie (Sonnenanbeter jünbeten

fteuer auf ben Altären an, roeil fie in ber Statur fein nürbigeres Opfer

fanben, roar es aud> nur ein red>t Heines £id>t oor bem £td)te bes großen

©eftirns. ftd> at>me fie tulmltd? nad), inbem ich biefe Abf)aublung oon

ber Reiben Sngcnb überreiche, bie ficf> freilich nicht ocrgleid;eu läfct mit

ben d>riftlid)en unb mel>r als l>eroifd)en Saigenbcn oon Grurcr <£miuen5."

£a 2ttotl>e le 93aner l;atte ein ftattlidjes 33ud> oon 370 Quartfeiten

nötig, um ben ungeheuerlichen <Sa^ bes l;eiligen Auguftinus, bie £ugenben
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ber Reiben toären nur glänjenbe £after geroefen, befd)eibentlicf> ab^w

fd>tt>äd>en. 2Ra\\ lann bie breiten unb gelehrten 2lusfüt)rungen f>eute nid>t

lefen, of>ne einen tiefen Unmut über bte SangfamEeit ber menfd)lid)en

©eiftesbefreiung ju empfinben. £a 9ttott)e u>ar ba ein ausgefprod)ener

greigeift, l;ielt fid) aber für oerpflid)tet, namentlich im erften Seile feines

33ud;cs, nid;t roie ein ^bilofop^, fonbern t)öd)ftens roie ein milber 6onn-

tagspreciger über bie ^rage ju reben: ob man aud) nur einem einjigen

von ben oielen roeifen unb eblen Reiben eine eroige 0elig£ett äuerfennen

bürfte. §>enn barauf fpi^te fieb bie ^rage ju. Einige fjumaniften Ratten

es gewagt, bas «Seelenheil bes berouuberteu (Cicero ober bes oergbtterten

Sliiftoteles für möglid) ju galten; felbft ein fo oru)oborer $an)oli? roie

ber ^Jater ©reifet aus 9ttar?borf f)attc ber göttlichen 33arml)er3ig!eit in

biefem fünfte nid>t oorgreifen roollen. §>as 2lnfef)en namentlich bes

Sliiftoteles roar fo überragenb, bafy fd)on ber beilige Stomas fd)olaftifd)e

©iftinttionen oerfuebt t>atte, um folgen roeifen Reiben etroas roie einen

unentroicfelteu ©lauben unb bamit bie unerläßliche 33ebingung bes 6eelen~

l)eils jufpredjen ju tonnen. £e SJaper ift in ber (Sprache, in ber fd)ul~

gemäßen 35cgrünbung ebenfo unfrei; aber in ber 2lbfid)t roie in ber 28ir-

Eung ift er ba fd;on ein 2luf!lärer. <£r mag fid) feiner 53orficf>t in ber 2lus-

bruefsroeife gar root)l beroußt geroefen fein, ba er an mel)r als einer stelle

bie gleiche 33orficbt bei beu großen ^3l?ilofopt>cn bes Stltertums nid)t tabelt:

fie roären eben burd) bie Siinnerung an ben <Sd)irlingsbed)er bes 6o!rates

gefd)recft roorben. Überbies ift er met)r als einmal bereit (<S. 277 unb 365;

tc±> gittere nad> ber Originalausgabe), feine Meinung ber ber $ird)e ju

unterroerfen. <£r erreicht bie aufflärenbc S(bfici>t burd) einen Vortrag,

bin man nicht red)t ironifd) nennen fann, ber aber bod) oon ^ronie nid>t

fet)r toeit entfernt ift. 3Ilan tonnte biefen £on am beften mit bem dolus

eventualis oergleid)cn. (Sr fd>reibt nur für bie ^ofleute, mit benen er

fid) einig roeiß foroof)l im Unglauben als in ber Verpflichtung, .feinen 2tn-

ftoß ju geben; er benennt fid) alfo ju allen Dogmen unb ju allen (£nt-

fd)eibungeu ber $iid)e, mad>t babei ein ernfu)aftes ©efid)t, t)at aber

nichts bagegen, roenn man über fein 33eienntnis unb über feine Srnft-

l)aftigfeit lad)t. <So roenn er (<S. 61) ganj ehrbar bas ^arabojeon ausfprictjt:

bk alten 2ltl;eiften feien bes croigen S}etls ganj befonbers fid)er, roeil

fie bie falfdjeu ©ötter geleugnet Ratten; fo roenn er fein günfttges Hrteil

über antiEe ^reigeifter bamit entfd)ulbigt, ba^ fie nad) bem (Stege bes

(^riftentums nid)t mef)r gefätjrltd) feien. 2lud> bas <Sd)lußroort bes 93ud>es

fd)eint anjubeuten, ba^ man jroifdjen ben ßeilen ju lefen tyabe. „Ce

n'est pas bien enseigner que d'enseigner tout." SBas er roeife oerfd)roeigt,

jeigt mir ben 9^eifter bes «Stils.
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§>er gtoeite Seil bei* 6d?rift ift tu breitet 2lusfüf>rung ben einzelnen

SPfnlofopfcen geroibmet. ftüv un[ere ungläubige Seit ift bie $taQe naefy

bem (Seelenheil ber pordmftlidjen Söeifen äiemlid) grotes?; bie Xlngläubig-

feit bes 17. $al?rfmnberts toar toefentließ anberer 2lrt; auet) bie ^ret-

geifter tyatten noct) eine unklare 93orftellung pon einem Sieben na<fy bem
£obe, Pon Belohnung unb 0trafe; baju fam, bafc bie gelehrte Söelt pon

Vorrates, '•piaton unb Slriftoteles, von 6eneca unb Cicero nod> Piel un-

mittelbarer abhängig tpar, als fie es l>eute ift, fiel) barum um bas 6eelen-

f>eil biefer tPürbigen Banner nocl) rechte 6orgen machte, fromme 6<#o-

laftifer fd>on tyatten fid) ja abgequält, fold>e £eute mit logifdjen ©ebultionen

pon ber allgemeinen Berbammnis aller Reiben ausjune^men; bw £u-

maniften tparen in u)rem ^erjen überzeugt bapon, bafc Slrtftoteles unb
^laton mel>r roert geroefen reären als manche $ird>em>äter; je^t, nad>

bem Sribentmum, tpar bie $ircf;e roieber mächtiger als jur 3^it ber 9*e-

naiffance, unb bennod) toar bk ©eiftesfreu)ett infofern fortgefd>ritten,

als le Baper über bie ^rage felbft fd>on f)etmlic|> lachen tonnte, roenn er

nur im Wortlaute bie ©ogmati! unangetaftet liefe.

2tacf> biefen 23emerrungen roerbe ict> bie Begutachtung ber einzelnen

^ilofoplKn tiirjer abtun fönnen; eine Porurteilslofe 2lnti!ritiE ber f4>ein-

bar d>riftlid)en Stritt! pon le 93aper rpürbe fcf>on barum ju roeit führen,

roeil biefer mit allen Sinefboten unb Äegenben ber antifen ^Inlofoplne-

gefcf)id>te arbeitet, bie^eut5utageoftju einer antifen chronique scandaleuse

geroorben finb. 9tur nod) eine Beobachtung möchte id> porausfetnefen,

roeil fie mir bie beroufete 2lbftd>t le Bauers befonbers beutlict) ju perraten

fc^eint: für bie Sugenb unb bie £eüsmoglid)teit bei ben geroiffermafeen

pofitioen, pon ber ct>rtftltd)cn Geologie pielfad) benutzen alten ^3l)ilo-

foptjen bringt er nur bie Ijerlbmmlic^en ©rünbe por; befonbere 2Jttu)e

gibt er fid) aber, bie £ugenb ber eigentlich alten $e^er ju beroeifen,

ber (Spirureer, ber 6tepttfer unb bes Gaffers ftulianos.

Vorrates roirb nidjt Piel anbers bargeftellt, als roie roenn er ber

erfte d>riftlid>e Sttärtprer gerpefen roäre, ein Sftärtprer bes Monotheismus

por £l>riftus. Srasmus tyatte einmal ben 6d>er5 geroagt, als bete er ge-

legentlich gum ^eiligen 6oErates. §>as fei fel>r fülm, meint le 35aper;

nod) fülmer aber fei es, ben größten Söeifeu ©äed)enlanbs, otme an

©ottes ©nabe ju benten, junt eroigen ^öllenfeuer 5U oerbammen.

<Platon f>abe ber ©bttlid>e gereiften, alfo bod> toof>l ben ©lauben

an bie ©Ortzeit geförbert. 2ftit bem beroät)rten £afd>enfpielerfunftftücf

totrb in ^latons 0d>riften mancher d>rtftüd>c 3ug nadjgeroiefen, ber in

2öat>rt>cit aus ^laton (über bie QZeuplatonüer) in bie d>riftlid>e S>og-

matif hineingeraten ift. 9tttt einer flüchtigen BeEreusigung por ber $üa<fyt

9Kaut^ncr, ®er 9üf)eiSmuS. II. 16
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bee Teufels toirb batan erinnert; bafc unjuoerläffige 53erid)te oon einer

jungfräulichen ©eburt tyiatonö ju erjagen toufcten. ®as Kapitel [erliefet,

toie ä£nli4> fo oft, mit bem 2Bunfd?e ober mit ber Hoffnung, oafc <piaton

burcf> ©ottes 33armf) erjigfeit erlöft roorben fei.

9tocf> leichter fd)ien bie d>riftlid)e Rettung beö Slriftoteles. ©er toar

ja feit 5af>rf)unberten ber d)riftlid>e ^ilofopf), f>atte fo ungefähr unter

bem (Siuflufe bes ^eiligen ©eifteö getrieben unb galt auf ben Hnioer-

fitäten ni<$t roeniger als bie (Eoangeliften, auf ben ©ebieten ber Sogil

unb ber 9taturtoiffenfd>aft tool)l gar etroas mef>r. £e 33aper ift alfo fe£r

geneigt, ganj entfdjieben an bie eroige 6eligfeit bes Slriftoteles ju glauben;

oerban!e er ü)m bod> ben fid?crftcra Seil feines menfd>lid>eu SBiffens.

2lu6 ^ücffid)t auf bie ßirdje roolle er aber bas |jeil bee Slriftotetes, ba&

er innig toünfd>e, als jrocifetyaft betrachten.

Diogenes, ber ^nnifer, toirb befonbers barum gerühmt, bafy er bie

falfcf>en ©5tter feines fianbes geleugnet Ijabe. §>ie bekannte f)übfd>e ©e-

fd)id)te toirb oon U)m — fte toirb aber oon bem ausgefprochen at|>ciftifd>cn

$>iagoraö berichtet — fo bef>aglid> erjagt, als ob fie fid) nid)t auf bie

djriftlidje Religion |>ätte anroenben (äffen; als man in feiner ©egentoart

bie 2Beü)gefd)en!e in einem Tempel betounberte, bie oon fjeimfefjrenben

«Seeleuten für bie Rettung aus ben ©efa^ren geftiftet toaren, £abe er

gemeint: „Söenn man bie 3Beü)gefcf>enfe jaulen tonnte, bie oon Seeleuten

in großer 2Zot oerfprodjeu toutben unb bie nicf>t f)ier finb, toeil bie £eute

trot} u)rer ©elübbe 6d>iffbrud> litten, fo roäre beren 8al>l n*>4> größer."

$ür bae. 6eelen£eil be& ©iogenes unb feiner 6d)üler toill ficf> le 93at)er

liiert oerbürgen. 2ln biefer ©teile ift bie ftronie einmal t>anbgreiflid>, ba

ber 93erfaffer an ber £ugenb unb ber 33ufefettigfeit bes Diogenes jtoeifelt

unb bie ßpnifer (0. 169) fd>on auf ber näc^ften 6eite nad) allerlei fc^ief-

lid>en Qftnfcfjränmngen mit ben $apu3inern oergleidit.

Stellt fd>eint toieber bie Aufgabe, 8enon für gut cf>riftlicf> $u erllären,

ben 23egrünber ber 6toa; toaren bod> bie ©eflamationen ber Gtoifer au,

ben cf>riftlict)en ^anjeln faft ebenfo beliebt unb gemem toie bie £e£rfä|e

bes Slriftoteles auf ben d>riftlid)en 5?atf)ebern. Unb fo furchtbar tugenb-

|>aft toaren ja bie 6toifer in ü)rer SHoral, bafc bie Triften fi($ ju formten

Ratten. 3tur ein ^3unft toar bebenflid). §)te <Stoifer prebigten ben <Selbft-

morb unb toaren md>t abgeneigt, in ber ftälngt'eit jum Gelbftmorbe bae

unterfd>eibenbe SBerfmal jtoifdjen £ier unb 9ttenfd> ju erblicfen. §>arum

toäre f<$on eine au feerorb entließe ©üte ©ottes notig getoefen, um fynen

in Anbetracht u)rer fonftigen Sugenben bie etoige 6dig?eit 31t freuten.

<£ttoas abfeitö oon ben übrigen Beulen toirb ^ptyagoras be-

trachtet; er neigte ju mancherlei ^eibnifcjjem Aberglauben. 33iellei4>t
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t>abe er fid) aber bdefytt, unb femeöfallö bürfe man bem allroiffenben

unb allmächtigen ©orte Porgreifen unb bie 93erbammniö als unaroeifel-

l>aft annehmen.

Se()r merEroürbig i[t bas Urteil über: <£piruroö, beffen Seite fetjou

im Altertum ben £afc ber fonft roiberftrebenben Sdnilen auf fid> per-

einigte unb bis gegen 9Hitte beö 17. ftal)r()unbertö für ban Sluöbunb pon

©ottlofigJeit unb Hnfittli4)feit galt, £e 93aper roeif$ fct>on, bafc bie SBollüft-

linge nur uned)te 6d>üler beößcpüuroö roaren, er roeifc aber aud), bafe(£pt-

furos felbft au ben entfd)tebenften ©otteöleugnern au rechnen ift; er tennt

ben 8<mber beö ^püureismus : ju U)m, alö ber robifalfren £ef>re, tyabcn fid)

fe()r oiele 2lnl)änger anberer ^tnlofop^en bcEcfjrt, u)m untreu geroorben

ift feiner. £e 93ai>er ift aber aud> fd)on in bie Hnterfudmngen eingeroetyt,

bie ©affenbi erft fünf unb fieben 3al)re fpäter peröffentließt t)at; er nennt

©affenbt als einen ber gelehrteren 8dtgenoffen auöbrüdlid) unb fünbigt

an, bafy bas Spftem be6 <£piruroö — o£ne bafc er ber Autorität ber $ird)e

unb ber 9ttkffid)t auf bW guten Sitten Porgreifen roolle — ju gleichem

2lnfe£en fommen roerbe rote anbere £e£rmeinungcn; aud) ber £el>rfa^

r>on ber 9Het)r()eit ber SBelten. 2llfo fte^e eö peratoeifelt um fein «Seelen-

heil; aber er fei bei aller ©ottlofigfeit ein ^eroorragenber Genfer unb ein

portreffltdjer 9Henfd> geroefen.

2tod> bead)tenötoerter ift bie Stellungnahme au ben SBeptiEern, bie

ja an allem aroeifelten, alfo auef) an ber ©ottyeit. £e 93aper benennt fiel),

roie in allen feinen Schriften, frei au ber Meinung, bafc man jebem Satje

ein 2öörtd)en roie „Vielleicht" ober „gd) roeifc md>t" jitnauaufügen f>abe,

bafe in biefem 93eraid)te auf ©eroif^eit bae> einzige ©lücf beö ©eifteö

beftefje. Wlan fönne ja im Renten ben 9ttenfd)en niemals ganj auöatefjen.

Söeil nun bie Steptüer tyre doeta ignorantia, bie [ie fo lange Seit cor

bem $arbinal pon <£ufa behaupteten, auef) auf bie göttlichen §>inge auö-

befjnten, roeil alfo bie Sfeptifcr nid)t einmal bie red)te 2Zaturreligton

befafcen, bin ©lauben implizite, ben unentfalteten ober unenttokfelten

©lauben, fo fet) eint es auf ben erften 93licf [d)limm um u)r eroigeö £eü

au ftefjen; genau genommen ftimme aber it>r 9Htfetrauen gegen bie Ver-

nunft, u)re geiftige 93efd)eibenf)eit recf)t gut mit ber ©runblage beö £f)rtften-

tumö überein. §>er Fimmel roerbe ja ben Firmen am ©eifte perfprodjen.

$ür bie XlnroanbelbarEeit beö Stttengefe^eö fei ber grunbfä^lid)e ötoeifel

allerbingö bebenflid). £rot$bem neige le 33ai)er, in ilbereinfmumung mit

bem roeifen 6alomou unb — bem Slpoftel ^auluö, au ben Stoeifeln, ju

ber Ungetoifot)eit unb au ber ignorantia ber Sfeptifer. 6d)on roegen

biefer Stellungnahme au^ptturoö unb ben 6Eepti!ern fd)ien eö mir richtig,

ban ^3tinaeneraiel)er le 33aner tro^ feiner £ofmcmntfd)en 93ebenElid)!eiten
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ju ben «Siegern über bas Mittelalter ju [teilen, 5U ©affenbi unb 33ar)le,

tiicf>t 3u ben unEriegerifd) lacfjenben 3«>«if^rn.

Sluffallenb unb siemlid) neu ift es, bafe le 93at)er in bie 9*eu)e ber

antiEen SptnlofoptKn jcjjt ben ßonfu5iu6 einfd>iebt, „ben SoErates pon

£t)tna". 9Baö man bamalö pon bem ©eiftesleben bee fernen Sftorgen-

lanbes roufete, ftü^te fiel) auf einige toenige 93eri<$te pon 9Hiffionaren.

So roäre einer befonberen Unterfudmng roert, bin (Sinflufc biefer <2la<$'

richten auf bie ©eiftesbefreiung bes Vibenbianbes genauer feft^uftellen;

bie ftreibenEer tr>iefen auf bie offenbarungslofe 9Horal ber £tnnefen

(nod> Gt>riftian Söolff fiel biefer SapferEeit faft sum Opfer) in ebenfo auf-

Elärerifcf>er 2lbftd)t f)in, toie fie feit bem 12. $al>rfmnbert auf bie unct)ii[t-

lid;e unb benuo<$ lobeneroerte 9ftoral ber Araber t)ingetpiefeu Ratten; in

Satiren unb 9*eligion&gefpräd)eu rourbe jeljt bemonftratip, mit mel>r ober

tpeniger Vorfielt, ber ferne Orient gegen bas Stmftentum auegefpielt,

toie burd; 3af>rl>unberte ber Sflam. £e 93ar>er ift no<$ fefjr Porfid>tig;

mit feinem geroofmteu dolus eventualis f>offt er auf bas £eil bes ®on-

fujius (unb bes 9taca)*), of>ne be5üglid) ber göttlichen <Snabe unb 33arm-

berjigEeit etroas entfe^eibeu ju toollen.

©er ftall bes Römers Seneca liegt für ben fd>einbar d>riftlicf>en

StanbpunEt le Kapers äufcerft oerroicEelt. (Sinerfeitö u>urbe Sencca pon

ben ^ird;enpäteru nod> met>r gefd)ät$t als anbere StotEer unb pon ber

Segenbe mit bem heiligen Paulus in Verbindung gebracht, felbft beinahe

u>ie ein d>riftlid>er ^eiliger; anberfeits u>ar er Eein gan5 ortt>oboxer StoiEer

unb ftimmte oft in bebenElid>er Söeife mit (SpiEuros überein, a>enn er

aud? roieberum fe^r fd;ön über bie ©ottyeit rebete. ©aju Eam, ba$ Seneca

erft naö) (2fyriftt ©eburt unter bem föüfer 9Tero roirEte, U)m alfo bie bulb-

fame Vorftellung Pon einem ©laubeu imp^tte, nad> VerEünbigung ber

neuen Offenbarung, nid?t augute Eommen Eonnte. 2lad> biefer Vorftellung

bes ^eiligen Stomas rpäre alfo 0eneca als perbammt anjufeben. ©od)

bürfe man, ol>ne ©eroiffensperletjung unb of>ne ^urd)t por bem 3orne

be& Fimmels, 2öünfct>e unb Hoffnungen ju feinen ©unfteu ausfpred>en.

(Snblid) unterfuetjt le Vaper mit erftaunlidjer VorurteilölofigEeit baö

^araEterbilb bes föaifcrs ^ulianos, bes berüchtigten abtrünnigen, <Sr

tyatte fd>on porfjer einmal geplagt, biefen perrudjten 2ftenfd>en — na$

ben üblichen Verbeugungen por ber ^ird?e — für ben bebeutenbften aller

römifd)en^aifer $u erElären. 3e^t perfud>t er biefeö Urteil nat>er ju begrün-

ben, inbem er bie 6d)mäl)ungen ber „guten 93äter" entEräftet. 9tac^ ben

Seugniffen ber beften 0ct)riftfteller fei ftulianos ein auegeseid) neter 2Konard)

*) <2Xad) bet SleligionstDtffcnfc^aft, bie k 23opcc tannte, ein ©o^c bec ftapemee,

ficbctUd) aber ber 9Iame (@aca, Cafpa), unter tpeld>em 23ubbba in gopon oerebrt rourbe.
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getoefen, im Kriege roie im ^rieben unD t)abe nur Die it)m pou ©ort »er-

neuerten ©abert als Abtrünniger mifebraudjt. ©egenroärtig, jtpölf ftat)r-

ImnDerte nact) feinem Abfall, Da Der 3flam fict) über bic ganje alte 38elt

ausgebreitet t)abe unD es in Der £t)ri[tent)eit mer)r Att)ei[ten gebe als

je juoor, brauche man Die 3öieDerbelebung Der antuen ©ötjen nict)t met)r

ju fürct)ten unD fonne Die 93orjüge Des abtrünnigen unparteilicher roür-

Digen als Die $irct)enpäter, bic Den neuen ©lauben bebrot)t far)en. £e

33aper glaubt etnfact) nict)t, roas Der t)eilige <£t)r9[o[tomos als Augenjeuge

pon ber 6ittenlo[ig?ett Des &ai[ers erjagt. 6eine Satgenben mü[[e man
anerfennen, auct) ein abtrünniger fönne tugenbr)aft [ein. (Sott l)abe mit

Dem Abfall Des ^ulianos rpat)r(ct)einlict) [eine befonberen Ab[icr)ten get)abt;

er fönne neueren ^ü^ten jedenfalls gu einem ab[ct)recfenbert 23ei[piele

Dienen.

Sa 2Hou)e le 93at)er tpar am (Slnbe aber boct) nur ge[cr)äi$t als ein

eleganter 6ct)riftfteller; [ein 3eitgeno[[e ©affenbi tpar ein 9taturfor[ct)er; ©offcnN

Darum allein roirft Die[er unmittelbarer auf uns als Der piel luftigere

le 93aper. Söenn tpir Die <Sct)riften pon ©affenDi jur £anD net)men, per-

la[[en roir gum er[ten 2Bale Die Söelt Des Mittelalters faft Pöllig; noct) [tet)ett

roir nict)t auf Dem 33oDen ber efatten 2JaturtPiffenfct)aft, noct) erfahren tpir

nict)t Deren pra!tifct)e Erfolge unD Deren neuen erfenntnistt)eoreti[ct)en

Aberglauben, aber roir t)aben boct) fct)ort mit ettoas rote einer poraus-

[etjungslofen 58i[[enfct)aft $u tun, bei ©a[[enDi piel Deutlicher als bei

[einem 2ftei[ter §)escartes. Söollte ict) [o törict)t [ein, 93oll[tänbigEeit an-

juftreben, [o müfjte ict) auct) Das 93ert)ältnis ©a[[enDis 311 ber er[taun-

lict)en ^reit)eit eines Sionarbo ba 93inci, eines 93ipes unter[uct)en; aber

nict)t einmal für Die 33e5tet)ungen ©a[[enDis 3U ©escartes reict)t mein

9*at)men aus. §>escartes t)ätte (nact) [einer inner[ten Uberjeugurg, roie

ict) glaube) neben ©a[[enDi ein (Erneueret Des mecr)ani[ti[ct)en 2öelt-

bilDes Des Altertums tperDen tonnen —
,

ja, tpenn er ein anDerer $Rann

geroe[en toäre als er roar. ©er geniale 2ttatt)ematiter ©escartes [trebte ©escartee

nact) einer matt)emati[ct)en SBeltertlärung, [törte jeboct) [eine Aufgabe

baburet), bafc er eigentiiet) überall ct)ri[telte: in Der Agronomie unD ^pfif,

ba er Die £et)re Des ©alilei nict)t anjuertennen toagte, in Der ^3|t)ct)o-

logie, Da er Die aus Dem Steuert Seftament übernommene 53erad)tung

Der Spiere neu begrünDen toollte, in Der ^3t)ilo[opt)ie, Da er ben her-

gebrachten Dualismus pou ©ei[t unD Körper [t)[temati[ct) ausbaute.

§>escartes roirD ttojj glän^enber ©aben [0 roenig Den 23efreieru pon

religiöfen Letten 3U5urect)nen [ein roie Der nod) [ct)arf[innigere £eibnij:

nur mutige (£t)araftere, Die frei finD pon 9teib unD Gntelteit, tonnen Be-

freier roerDen. ©escartes fannte tpat)rfct)einlict) auct) Die t)eute perlorenen
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<Sd;riften ©affenbis unb nü^te unb f<$ä^te fte; fpäter beugte er fi<#

5er $ircl>e unb lehnte ben QcpirUreer ab.

©affenbi 2tun toar aud> ©affenbi freutet) fein Draufgänger; er u>ar ber ^itc|>e

gegenüber flug roie bie 6d>langen, lobte fogar bas oeraltet geborene

epianetenfpftem oon £pd;o 93raJ>e, roeil es ber 33ibel be[[er entfpra<$ als

bas topernifanifdje. §>od) alle feine 93orfid>t i>inberte tyn nid)t, feiner

Lebensaufgabe treu ju bleiben: ben In feinen Folgerungen burd>aus

au)eiftifd)en Sltomismus bes ©ptrUros roieber ju lehren unb nebenbei

aud> bie <£l>renrettung ber berüchtigten epirurifdjen Sttoral $u übernehmen.

Das alles, ofjne jemals ein ati) eiftifd> es oberunc()riftlid)e6 33efenntnis abzu-

legen. 9tur bafc er fid) überall, als ein jßtjpfirer, au6fd?licfeüd> um bie

unmittelbaren Urfad>en bes 9öeltgefd>eJ)ens kümmert, nid)t um bie erfte

ltrfad)e, als roeld;e ©ott fein mag, nur bafe er einmal ju oerftef>en gibt,

er f>alte bie allgegenroärtige SBärme fo ungefähr für bie Söeltfeele; roie

übrigens nod> fo oiel fpäter Solbad) tat, roätjrenb ^rieftlei) unb £aooifier

bereits an ber d>emifd>cn Sctlärung ber Söärme arbeiteten.

9ftan erinnere fid? (ogl. I, 126 f.), roie ber blofee 2tame bes ©pirUros

ju einem 0d)impfroorte geworben roar, fooiel roie „&<fywein" bebeutete,

roenn man ben fad>lid>en Sttut roürbigen rotll, ber baju gehörte, ni<$t

nur bie atty eiftifd>e Söclterflämng bes ©pifuros ju oerteibigen, fonbem
auet) beffen oerrufene Lebensführung. Unb bas tat ©affenbt beim bocl>

in feinen £auptfd>riften (feit 1647), nad)bem er fid) oorl;er, beroufct unzeit-

gemäß, gegen bie Slriftotelifer unb mit einigem Übermut auö) gegen

©escartes geroanbt (?atte. 3um erften 2Me nad> anbertyalb fta^rtaufenben

gab es einen Genfer, ber fi<$ bffentltd) ju ©pirUros bekannte unb es fofort

burd>fet}te, als ein ©pifureer gefeiert ju roerben; man fd>entte u)m in

ben 9tieberlanben eine ©emme mit bem 23ilbniffe bes alten (Gottesleugners.

0o toar ©affenbi oorficf)tig (l>eud)lerifd), roenn man roill) in ber ^orm,

rücffid>tslos in ber <3ad>e. §>aJ3 er fein ©rftlingsroert, feine „Unzeitgemäßen

^Betrachtungen" (Bxercitationes paradoxicae) oon 1624 oerbrannte, roar

f4>roerlid) fein freier Sötlle; feine ^arifer ftceunbe, ber SSceis bes oer-

fct>tni^t freigeiftigen SHerfenne, mögen tyn baju beroogen tyaben. ©rft

mel>r als breifeig 5al;re na<$f>er erf<$ien roenigftens ein Slusjug aus ben

vevnityteten Suchern ber 04)rift; roir erfahren baraus, bafy er fd>on fo

frü£ bas neue ^lanetenfpftem unb 23runos ßeijerei oon ber 33ieü)eit

ber Söelten lehrte, roie bie SltomifttE unb bie lebensfreubige 2Horal bes

©piruros.

9tid>t oiel fpäter als ©affenbi, ganj geroifc oon u)m abhängig, ift

ber um roenige ftatyte ältere £obbes ein ©rneuerer ber Sltomiftif roie

ber ^fpc^ologie (roie id> ba liebet fagen mbctjte als ©tytt) oon ©piruros
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geworben; mit ebenfo ftarfer Söirrung auf spt>ilofopl)ie unb Staatsrecht,

wie bes ©affenbi Qlac^tPtrfu ng auf bie ^pftl gewefen ift. Unb barin

war £obbes nod> freier als ©affenbi, bafc biefer (l)ier boct> no<$ mittel-

alterlid)) in (Spifuros wieber eine Autorität faf>, gegen bie £errf<#enbc

Autorität bes Slriftoteles, wäf>renb £obbes fi<# niemals auf Autoritäten

berief, immer nur ©rünbe anerkannte. <5o tonnte £obbes, ber aucf> bie

S?irct)e bem 0taata unterwerfen wollte, oiel leichter ^um 9Uife eines

Streiften fommen als ber äufeerlid) ticd>enfromme tropft ©affenbi.

Sidjerlict) roar aber £obbes, toie gefagt, ber 2tad>folger ©affenbis in ber

Söieberbelebung bes SpiEuros; watjrfd) einlief l)at er aucf>, ba er in ^aris

5u feinem ^unbesEreife geborte, Me oernic^teten 33ücf>er feiner unzeit-

gemäßen Betrachtungen ober ©eiftesübungen rennen gelernt.

Hm biefer Sufammenfjänge toillen unb weil bie Söieberbelebung ber

SttomtftiE 5um Ausgangspunkte geworben ift für bas materialiftifd>e ober

med>anifti|ct)e Söeltbtlb ber ©egenwart, für bie (Srfinbungen unb <5nt-

bectungen ber legten 3at)rr)unberte, a {)(2r auc^ ^c fccccri [ct)were ertenntnis-

Eritifdje Irrtümer, barum tyättc ©affenbi auet) red>t gut— unb mir befferem

Redete als 23acon oon 55erulam — als ber Urheber ber neuen 9tatur-

wiffenfd>aft bargeftellt roerben fönnen. Aber aud> er roar, in är)nlic$er

Söeife roie 23acon, trotj feines 6trebens na<fy <£rfaf>rungswiffen, ju fet>r

ber 9Zatuvpt>üofop|>ie ergeben, freilief) fd>on einer materialifttfet) gerichteten

Staturplnlofopfne. (So fct)ien es mir richtiger, ©affenbi als ben größten

3weifler im Qtaturwiffen 3U befjanbeln, neben 23ar)le, bem ftärfften Sweifler

in ben fragen bes ©elftes unb bes ©laubens. (£s ift ja fein blofcer Sufall,

bafc einer ber erften 6d)üler ©affenbis, Robert 93ot)le, ber 33egrünber

ber mobernen <£r)emie, fein auf bie Atomifti? aufgebautes £auptwert

(1661) „Chemista seepticus" betitelt I>at; oiel er)rlid>er als §>escartes

finb bie 2Haterialiften oom Sweifel ausgegangen, um jur Annäherung

an einige 38at)rf>eiten ju gelangen, toenn aucf> natürlid; ntd)t ju ber un-

nahbaren 2öal)rf)eit felbft.

3d) tjabe für bas 2ftenfd>lid>e nad^utragen, bafc Pierre ©affenbi ©affenMs

(war)rfcf>einlid) f)iefc er eigentlich ©affenb) 1592 in ber ^rooence geboren Scbcn

tourbe, früf) für ein Söunberünb galt unb \<tyon in fe^r jungen 3af>ren

trotj feiner &rän!licf>teit, als £el)rer unb ©eiftlictjer Anfeljen geroann.

Smmer roieber roibmete er fiel) ber ^rofeffur (für <pt)ilofopl)ie unb 2tta-

tl)ematiE) In fetner Heimat unb bann mehrmals in ^3aris, immer wieber

ertranEte er unb 30g fiel) in bie 6tille feiner geiftlicfjen SSürben aurücf.

€r ftarb 1655 ju "^aris, fid)erlicf) an ben barbarifd>en Aberläffen feiner

3lrjte. 9Hit mel>r 53efriebigung als &pott fönnen roir nacl) einem 93iertel-

jat>rtaufenb oerfolgen, toie ©affenbi äufcerlict) fiel) ber ®irct)e fügte unb
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fo faft jeber ernfu)aften Verfolgung entging. «Sein <Sct>üler unb ^reunb

granc;ois 33ernier (geb. 1620, geft. 1688), ber übrigens eines ber erften

2Ber!e über bie SMtentfagung ber Snber gefd>rieben t>at, bekämpfte in

6d>er3 unb (Ernft bie ©egner ©affenbis unb gab (jum erften Male im

3a£re 1678) ein roeitläufiges 0t>item bes ©affenbismus heraus.

Solange Staturroiffenfdjaft unb 9taturpt)ilofopf)ie nur 6efmfud>t roar,

im Altertum unb im Mittelalter, burfte bie ^tyilofopfjie ben £raum einer

pljpfitalifc^en, med>anifd)en, materialiftif<#en Söelterflärung träumen;

feitbem es aber eine 9?aturtoiffenfd)aft gibt unb eine „ejrafte" 2tatur-

beobad)tung u)re eigenen ©renjen lennen gelehrt fyat, ift ber Materialismus

in pl)ilofopl)ifd?em <Smne unanftänbig geroorben. Qtidjts roäre ungerechter

als ber unl)iftorifd)e ©ebanfe, biefes Urteil auf ©affenbi felbft anjuroenben;

er roar freier unb als ein großer 8*oeifler unbogmati[d>er als bie gefeierten

53ollenber bes materialiftifdjeu Söeltbilbes. Ratten roir bafür md;t als

93eroeife manche naturpf?ilofop^ifcl>e Äußerung, fo roäre 53eroeis genug

ein 2öort, bas er einmal gegen <5aint-(Eoremonb ausfprad): „$>ie Statur

f>at ber Söifebegierbe oiel 9taum gegeben, aber ber (Kenntnis feljr enge

<5d>ranfen gefegt. 3d> fage bas nict)t, um bie Anmaßung ber anberen

ju bemütigen ober aus falfd>er 93efd)eibenf>eit, bie immer ein roenig

j>eud>lerifd; ift. Vielleicht roeife id>, roas man fo überhaupt über bie meiften

$>inge ju benfen permag; aber id> bin burcf>aus nid>t fidjer, bafy iö) bie

Heinften (Erlernungen richtig oerftef)e."

%d)tev SIbfdjnftt

Pierre "Saple - ©ieg ber ©fepfttf

©pttcsicug- An biefer ©teile roirb es nüijlid) fein, auf ben Unterfd)ieb ätoifdjen

Jf""?,^ antifer unb d?riftlid)er Aufklärung aurücfäutommen. 3d) f>abe fcljon in

ber (Einleitung auf bie Söorte bes ^3lutard>os fnngeroiefen, bie in ben

beutfdjen ttberfelumgen (faft gleid>lautenb bei ^altroaffer unb bei 53äf>r)

fo albern Hingen: „3d> tarnt mid) über biejenigen ntcfct genug rounbern,

roelc^e roo^l ben Atheismus, nid)t aber aud> ben Aberglauben für ©ott-

lofigteit galten." Von „Aberglauben" ift bd <piutard)os überhaupt nid>t

bie 9tebe. §>ie Überfc^rift bes 6tüdes müfcte auf §>eutfd> f>eifcen (anftatt

roie üblief) „Über ben Aberglauben"): „Über bie ©ottesfurd>t" ober rich-

tiger, roeil aud> bas Söort Gottesfurcht finnlos oerblafct ift, „über bie

Angft oor ©öttern unb Dämonen". Söas ^3lutard>os in bem berühmten

Feuilleton etroa fagen roill, bas ift in unferer «Sprache nur ungenau

Aberglaube
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roteberjugeben. 23telleid>t fo: roer an bas £>afein ber ©ötter einfacf) nid>t

glaubt, ber mag irren, muß aber barum nidjt unvernünftig fjanbeln, u>er

bagegen Angft oor ben ©Ottern f>at, roer fie für gefährliche $näd)te f)ält,

bem wirb burd> eine fold>e 23orftellung bas £ebensglücf oernid)tet; er ift

fd)limmer bavan als ein <5Haoe, ben ber 6d>laf oorübergefcenb, ber £ob
für immer erloft; roer Angft oor ben ©Ottern I?at, ben »erfolgen [ie im
£raume, ben bebrot) en fie in feiner <£inbilbung aud> nod> nad> bem £obe.
Angft oor ben ©bttern ift alfo fd)äblid>er als Seugnung ber ©btter. 33at)le

nun berief fid> auf <piutard>os roie <piutard>os ältere §>id>ter unb Genfer
zitierte. Aber 33a?)le l)atte ber d>riftüd>cn Söelt etroas nod) ganj anberes ju
fagen als ber rbmifdje ©rieche, ©ottesleugnung roar in ben bajroifdjen-

iiegenben anbertyalb 3at;rtaufenben ju einem fd>auerliefen ©erbrechen ge-

roorben, bas regelmäßig mit ber entfe|lid>en «Strafe bes fteuertobes gebüßt
rourbe. ©aneben fyatte fid> ber begriff bes Aberglaubens entroicfelt, beö

fallen, oom ^trdjenbogma abirrenben ©laubens. Qätte nun 93aple nur
behaupten roollen, ber falfdje ©laube fbnne nod> fd)limmere SBirtungen

tjaben als bie ©ottesleugnung, fo fjätte er faum befonberen Anftofc erregt;

benn bk $ird>e perfolgte ben fallen ©tauben ober bk ße^erei längft mit
ebenfold>er ©raufamfett roie bie oiel feltenere ©ottesleugnung. §>od> hinter

bem <Sa^e SBaples oerfteefte ficf> bereits ein ©ebanfe, ber balb barauf
(burd) Voltaire) jum ©emeingute ber Aufklärer rourbe: Aberglaube ift

jeber fanatifdje ©laube an bie unbulbfame Unfehlbarkeit ber eigenen Re-
ligion, unb Fanatismus ift in feinen Söirfungen fd)limmer als Atheismus.

3n bes 93ubbeus reinsaitigem 23ud>e „£ef>r-6ä£e oon ber Aü)eifteret)

unb bem Aberglauben" (§>eutfcf)e Ausgabe oon Styeognoftus Sufebius,

Jena 1723, 6. 130) fann man lefen, roas bie Rechtgläubigen im 18. Jat;r-

bunbert oon Pierre 33ar)le backten. £s ^eifct ba im £erte: „Petrus 23ai)le

reichet benen Atf>eis nid)t feiten bie Söaffen t)in, unb roenn er roiber fie

ftreitet, fo fd?einei's, als roenn er's nid)t ernftlid) gnug meine; ba^er er

aud> oon einigen in ben Argrootm, als fei er felbft ein Atyeifte geroefen,

gebracht roorben." Jn ber gelehrten Anmerfung roirb aber ber <Sd>arf-

finn unb bte roiffenfd)aftlid>e ©rünblid)?eit bes gefährlichen Cannes
anerkannt. Wlan f)alte bagegen bas Urteil ©oetf>es; er l>atte als Jüng-
ling aus 93at)les 2öörterbud)e roid)tige Anregungen gefd>bpft, nat>m
roal>rlid) an bem ftreibenfertum feinen Auftofc, beflagte ober (im 16. 33ucf;e

oon „©idjtung unb 2öaf)rr;eit"), ba% bas fdjä^bare unb nü#id;e Söörter-

bud> roegen ^lärfdjerei unb 6albaberei läd>erlicf; unb fd)äblid> fei. Unb
man erinnere fid), bafy ©oetf>e Voltaire aner!annte, §>iberot berounberte,

aber gegen bas ^auptroer! bes franjöfifd^en Materialismus, gegen bas

,.Systeme de la Nature", einen ftarfen Söiberroiilen empfanb.
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©äs 2Bect 2Us Satfac^e ber ©efd>id>te barf es ausgefprodxn roerben, bafc bas
Saplcs £cbcn6tpcr! Pierre g^aples für Mc Sntroicflung ber ^reigeifterei me^r

geleiftet fjat, als Dornet bie führten Träumereien ber italtenifcfjen 38elt-

perbefferer unb ber allererften englifcfjen Reiften, als nact>f>er bie (Snjt)-

flopäbtften, me^r fogar als Voltaire, bem juletjt alle €nege 33aples

3ugefct>rieben rourben. Voltaire fjatte einen umfaffenberen ©eift, fd>on

roeil er n\<fyt unbeträchtliche naturroiffenf<#aftlicf>e «Stubien betrieben f>atte;

er roar noef) oiel rotziger als Söaple unb fonnte burd) [ein Sachen töten; er

roar fein §)id)ter, aber bur<$ bie Stnmut feiner 6prad>form übertraf er faft

alle ^ranjofen unb rourbe in feiner ^rofa aud> für bas Sluslanb por-

bilblid). £rotj allebem t>at 33ap(e mancherlei oor if>m ooraus; eine folcf>e

93erbtnbung von faft pebantif<#er ©ninblid>feit, leichtem Cdjerje unb

logifdjer £refffid>erf>eit roar bis bat>in bei ben ©ele^rten unerhört ge-

roefen; unb fdjcint 33aple ben proteftantifdjen Geologen ebenfooiele

3ugeftänbniffe ju machen, roie Voltaire nad>I?er bm §>ogmen ber 9tatur-

reltgion, fo oergeffe man nid>t, bafy 33aple um fünfzig ftatyte früher ge-

boren rourbe als Voltaire; ber fteuertob, ber ben Snjpflopabiften bo<$

bereits als eine Barbarei auö bem porigen 3at>rl>unbert nicf>t metjr un-

mittelbar brot>te, roar für 93ar)le noefy eine mögliche ©efat>r. 3Bieber ein

2ttenfd>enalter nad) Voltaire trat unfer fieffing auf; als er bie §>enf-

freu)eit gegen ben ^aftor ©oeje oerteibigte, fetjte er nur feine bürgerliche

0tellung aufs 0piel, als 33ar>le einen cu)nlid>en <Streit mit bem ^aftor

3urieu ausfo<3)t, fpielte er unter Umftänben um fein £eben. 9öir muffen

ettoas pon bem äußeren (£ntrotcflungsgange 33ar)les fennen lernen, roenn

toir feine £apferfeit richtig beurteilen roollen; id> folge jumeift ber

£cbensbefd)reibung, bie fein ftreunb bes 9Kaijeauy 1723 pollenbete.

§>ie neuere $orf<$ung t>at mandje perfönlic^e 33ejiel)ung beffer aufgeklärt,

an ben ^auptjügen f>at fie nichts geänbert.

^atiica «eben ^Jierre 93at)le rourbe 1647 in <Sübfranfreid) geboren, ni<#t gar roeit

pon ber fpanifdjen ©renje, in ber ©:affct>aft ^cu% bie erft furj porfjer

an ftranfrei<$ gefommen roar. (Ss ift ein fmbfdjer, rüt>renber 8ug, ba$

33ar>le bem ^lüf$d>en Slct&ge, an beffen Ujem er ein glücfüd>es 3a^>r feiner

3ugenb perleben burfte, einen SlctiEel feines 28brterbud)S gerpibmet unb

barin 33erfe jum 9hn)me feiner Heimat abgebrueft f>at. S>ie 3lad>ri4)ten

über feine ftrityreife brauche ic^ nid)t naa)jufcf>reiben, roeil fie jebesmal

rpieberfel>ren, roenn bk &naben$tit eines berübmt geworbenen Cannes

gefd>ilbert roirb. 5>as 33efonbere an 23aple roar aber, bafy er fid) bei feinen

geifrigen arbeiten leicht überanftrengte unb barum feine €5tubien roegen

S^ranf^eit oft unterbrechen mufete. 2tus biefem ©runbe unb roeil fein

53ater felbft feine (Sräiejmng folange als möglicf> leiten roollte, gelangte
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er oerl>ältnismäf}ig fpär aum eigentlichen £o<$fd>ulunterric£t. Ss totrb

überliefert, ba^ er erft in feinem 21. 8cu)re Me £ogif ju treiben begann;

um fo eifriger f>atte er ben aufgegärten ^lutardjos unb ben f?eptif<$en

Montaigne gelefen. 3u 22 Barrett begab er fid> auf bie Xmioerfität

oon Souloufe unb f)örte bort Me pfjilofop^ifdjen 93orlefungen ber Sefuiten.

§>as roar in ber Seit, ba bas <£bitt von Nantes nod> ein roenig in

©eltung roar unb bie reformierten ©laubensgenoffen bes jungen 23ai)le

in ftranfreief; m>4> nid>t fef)r f>art befjanbelt rourben, gar nid>t fo auf-

fallenb; roenn es nid>t oft oorgetommen roäre, ijätte bie proteftantifetje

©eiftlidjfeit ni4>t bagegen geeifert. 2lber für ben feurigen Jüngling

tyattc ber Werter;r mit ben Sejuiten eine ernfte ftolge; 93az)le trat f$on

einen 9ttonat nac(> feiner Slntunft in Souloufe jur !atyolif4)en ®trd>e

über. Ss Jann fem Stoeifel fein, baß 33aple bei biefem ©laubensroedjfel

ei)rlid) roar. Sr toar bamals 110$ tief religiös, aber fdjon fo rationaliftifcf),

bafc er 93ernunftberoetfe für bie 2öaf)rt)eit bes oäierlid>en ©laubens unb

für bas 9ied)t ber Deformation »erlangte. §>ie 3e[uiten roaren bie befferen

Sogüer, unb ber <3tubent unterroarf fiel) u)ren Schlußfolgerungen. £s

roar nad> bem £f>aratter jener Seit ganj natürlid), bafc bie ^amtlte Sßaple

bem abtrünnigen jet>c #ilfe entzog, roie ba$ ein 93tfcf>of fiel) bes be-

gabten ^onoertiten annahm, <£ierre roar oon ber 2Dat>rr;eit ber allein-

feligmad>enben fatr;olifc£;en ^trd>e fo überzeugt, bafc er nod> im folgenben

gat>re (1670) <xuö) feinen älteren 33ruber su belehren fud>te, in einem

rccf)t finbifd>en Briefe, in roelc^em oon £uu)er unb (Saloin gefagt roirb,

fie feien in Saftern erfoffen geroefen. Stber Baples Berftanb reifte rafct>;

er fa£ baib ein, ba% er fid? übereilt f>atte. 3Zod; in bem gleichen 8at>re,

im Sluguft, bekannte er feinem Bruber feinen 6eelenjuftanb, unb eine

$lud)t na<$) ©eaf rourbe oerabrebet unb ausgeführt. Sin Abfall oom

^attjoli^ismus roäce nid)t ungeftraft geblieben.

8n Souloufe hatte 23ar;le auf bie ^ilofoptne bes Striftoteles fc^rooren

muffen, bie ja für eine <5tü$e ber cf>riftlicf)en Geologie galt; \e%t in ©enf

lernte er bie £et>re oon ©escartes tennen, bie ben 8ßitgenoffen roeit

oerroegener unb freiben!erifd>er erfdjeinen mußte als uns 2tad>geborenen.

0o ftubierte er jroei ftafyte lang bie neue 28eltanfd>auung, rourbe oielfad>

beamtet unb geroann bie $reunbfd>aft junger ©ele^rter, unter anbeten

bes fpäteren SSird)enf>iftorieers Basnage. 2luf beffen Rat unb Smpfe^lung

naf>m er eine £ofmeifterftellung in Poppet an, bem Poppet am ©enfer

6ee, bas nad)J>er als 2(ufentl)alt berühmter @d>riftfteller foroo^l in ber

franjöfifdjen roie in ber beutfd>en £tteraturgefd>id>te oiel genannt roorben

ift; er fyatte bort bie «Sityne bes Burggrafen oon §>o£na ju unterrichten

unb ju erjie^en; oon feinen Söglingen rourbe ©raf 2lleyanber Oberft-
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Ijofmeiffer am preufcifct>en £ofe. 53ar)le unterzog fid) liefet
4 Aufgabe

pon 1672 bis 1674; aber er feinte fid; nad) einer größeren Btabt, wo u)m

23üd)er jur Verfügung ftänben unb ein 33erfel)r mit ©elefjrten möglid)

roäre; (o perlangte er feine (£miaffung unter bem erlogenen 93orroanbe,

fein 33ater roäre gefäfjrlid) erfranft. Slber er oerbefferte feine £ebens-

ftellung burd)aus nid)t. <£r fam nad? 9touen, reo er — roieber pon 33as-

nage beraten— auf einem £anbgute ber Umgebung abermals f)ofmetfterte.

SBieber roie pon Poppet aus fd)rieb er an feine greunee lange 33riefe,

um feinen SDunfd? nad) einem leeren ©ebanfenaustaufd)e 5U füllen. 21ls

er bann fd)on nad) etroa einem 3af>re ©runb l)atte, mit feinen <5d)ülern

unjufrieben ju fein, gab er aud) btefes 21mt auf unb feilte es burd), enblid)

eine £ofmeifterftelle in ^aris ju finben. <Sd)on in 9*ouen fjatte 33aple

angefangen, Eleine 6d)riften ju perfaffen; er fprid)t pon beren ftntyalt

unb $orm in feinen 33riefen mit äufeerftcr 93efd)eibenf)eit.

2Cud) in ^aris roar feines 53leibens nid)t lange, ftreunb 93asnage

ftubierte jet$t in Geban, u?o es bamals eine 21!abemie gab, faft eine fleine

$od)fd)ule. 2lu biefer follte ein fteinalter ^rofeffor ber <}3i)Uofop£>ie einen

^tact^olger erhalten. 93asnage roollte 33ai)les 3Bal)l betreiben unb ge-

wann für biefen ^3lan feinen (geringeren als ben einflußreichen ^rebiger

unb £f>eologieprofeffor ^urieu, ber ben jungen 23a*ple naef) ber 6itte

ber Seit aus beffen gelehrter ^orrefponbenj l;od)fd)ä|en gelertit fjatte

fturieu, eigeufinuig, eitel unb f>errfc£füd)tig, naf>m fid; bes unbefannteu

jungen $aubibaten roarm an, oielleict>t aud) barum, u>eil er ben 93ater

bes ©egenfanbibaten, einen unbequemen Kollegen, fürchtete unb fyafcte;

piel fpäter, alö 33aples 9tuf)m ben bes Meinen 3urteu glänjenb überftral>lte,

rourbe fturicu ber Sobfeinb 33aplc&. Damals mad)te ^urieu bie Berufung

93art)leö ju feiner eigenen &a<fye. 9?at)le& bod) roof)l ironifd;e (ümroänbe,

er t)ätte nietjt genug gelernt, rourben jurücfgeroiefen. Slber 33at)le f>atte

ein ernfu)afteres 33ebenfen: fein übertritt jur taü)olifd)en unb feine 9-iüd-

fef)r jur reformierten $ird)e roaren fo gut roie oergeffen; trat er aber

alö 9ttitglieb ber reformierten Sttabemie pon Geban auf, fo rourbe bie

alte ©efd)id)te Pielleic^t roieber ausgegraben unb am Qfnbe ber Regierung

gemelbet; eben tyatte biefe roieber angefangen, bie fogenannten rüct-

fälligen ^etjer au Perfolgen. (33at)le roar in biefem fünfte fo angftlicf),

bafy er feine ^reunbe erfud)te, feinen 3Zamen auf ben 33riefumfcf>lägen

23ele ju fdjreiben.)

6d;lief$lid> rourben alle 33ebenfen buref) ben ^reunb 23asnage unb

ben Intriganten fturieu befeitigt; 23aple begab fid) im Gommer 1675

pon ^3aris nad) Geban unb f<$on im üjerbfte tyatte er nad) einer glänjenben

Disputation ben Gieg über brei 92tttberoerber bapongetragen, bie nod>
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baau alle (Stabtfinber von €>eban waten. <£r toar alfo <)3rofeffor getoorben

unb taufet) te bie Srtpartungen nic^t, bie man auf it>n gefe|t £atte; eine

rechte ftreube an bec neuen Söürbe unb bec neuen £ätigfeit fcf>eint er

nic^t gehabt au £aben; roenigftens t?öce id) einen £on pon 33ittec!eit

f>eraus, tpenn er in einem freunbfd>aftilgen Briefe Perfid) er t, bie pf>ilo-

fopf>ifd;e <Profeffur f>abe ü)m ben ©etft ber Orbnung eingeflößt unb ein

metf>obifd>e$ 93erfaf>ren. ©te Arbeit eines ©aleerenfflaoen nennt et feine

33otiefungen.

0o mag et einige $af>re lang nid>t red>t m \ty f^cr glommen

fein; et[t im 3af>re 1680, alfo in feinem 33. Lebensjahre, ertoad>ten in

il;m bie £eibenfd>aft unb ber ©)rgeia, über feine 6d>ulmeifterei hinaus

ale 6d>riftfteller au tpirien. 2Hit atoei Kleinigkeiten fing es an: mit einet

«Satire gegen ben £eraog pon £ujcembourg, ben berühmten 9ttarfct>aU

pon $rantreid>, ber bamals in ben ©tftmifd)etinnenptoaefe pettpidelt

tpotben a>ar, unb mit einet gelegten Abf>anblung übet bie Überein-

ftimmung bes Sartefianismus unb bes (EalPtnismus. ©ocf> bas gleiche

3af>r 1680 brachte u)m bie Anregung au feinem erften ftarten unb einflufe-
b^^n

teilen 23ud>e. 3m ©eaember t)atte ficf> ein grofcer Komet bliden laffen

unb bei alte Aberglaube, baft Kometen Krieg unb fonftiges Unheil be-

beuteten, tegte fid> in ben unruhigen Seitläuften mit befonbetet Waty.

23ai)le befd;lofe, biefem Aberglauben entgegenautteten unb einigen anbeten

Vorurteilen baau. ©er tf>eologifd>e ©runbgebante feines 23ud>es, mit

bem et abet nut ben rechtgläubigen G^tiften £onig ums 2!taul fd>mieten

toollte, tpat te<$t ftomm: toenn bie 23etid>te ber Alten über bas <Sr-

fd>emen pon Kometen, bie fd>redlid>e (Sceigniffe anaeigten, ©lauben per-

bienten, fo f>ätte ©ort foldje Söunber getan aut 23eftätigung ber Abgötterei,

toas man bod> ©ort nid>t autrauen bürfte. ©te eigentliche Abfielt bes

93ud>es, bie in ben fpäteren Ausgaben immer perrpegener f>erPortrat,

toat bie 93erteibigung bes alten (Sa^es: ber Aberglaube fei ber menfd>-

lid>en ©efellfdjaft gefablief) er als ber Atheismus. £s ift beaeid>nenb für

bie geringe ©enffretyeit ber Seit unb für 33at)le felbft, bafc von u)m ber

93erfud> gemalt tourbe, biefe Ke^erei unter ber 921as?e eines guten KaÜ)o-

liten porautragen; fo tonnte er hoffen, ba^ bas 33ud> mit einem tonig-

lict>en ^5itoiiegium in ^aris gebrudt toütbe. ©er 93erfaffer, ber fid> bem

franaöft|d?en Verleger gegenüber nid>t perraten l>atte, mürbe ber 93er-

abgerungen mübe, forberte feine #anbfcf>rtft aurüd unb liefe fie (1682) in

SRotterbam bruden; auf bem £itel \tanb ein falfd>er ©rudort unb ein

falfd>et 93ertegecname. ©er langatmige urfprünglid>c £itel lautete:

„lettre . . . oü il est prouve par plusieurs raisons, tirees de la Philo-

sophie et de la Theologie, que les Cometes ne sont point le presage
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d'aucun malheur. Avec plusieurs Reflexions morales et politiques et

plusieurs Observations historiques et la refutation de quelques erreurs

populaires. A Cologne chez Pierre Marteau." 5>ie ^orm, als ob btefer

93rief an einen §>oftor ber 6orbonue pon einem $?aü)oliCen gefd;rieben

märe, mürbe beibehalten; manche Sufä|e unb eine gemunbene 93orrebe

follten ben 93erbad)t nid)t aufkommen laffen, ber 93erfaffer märe ein

<Proteftant. §)ie 93orfid)t nützte nid;tö; burd> ftreunbe unb fteinbe mürbe

ber ma^re 3lame beö 93erfafferö befannt, unb 93at)le mar mit einem

6d)lage berühmt.

§>ie gange ^erfönlidjreit 23at>leö entbeeft fid) unö bereits in biefem

93ud;e, obgleid) es gar nid;t als ein 93etenntniöbud; angelegt mar unb

fid? in [einem Hauptinhalte nur gegen einen 93olfsaberglauben su menbeu

[d)ien.

fiubmig XIV., fd;on feit 3al>ren alö „Roi Soleil" umfd>meid;elt,

ftanb nad> bem Rieben wn 3Zr>mmegen auf ber S)öf>e feiner 2ttad;r,

£eute mürbe man fagen: beö franaöfifdjen Smpetialiemue, tyatte eben

ötrafeburg in bie £afd>e gefteeft, alö ber unbekannte 6tubent)ocfer SBaple

bas 53ud> Verausgab, bat gunädjft nur ben S^ometenaberglauben ju be-

fämpfen perfprad;, bann aber bie 3"to^rdn3 unb enblid? bie gefamte

^oüti! ber franjbfifctjen Regierung aufs $orn naf>m. 9tur menige ftatyxe

bepor ein Ctaatötnann, 2öiU)elm pon Oranten, alö $5nig pon Qünglanb

ben großen $ampf gegen ben 3™Per'<*li8mu8 fiubmigö aufnahm, ©e-

rabe jur Seit ber 9tieberfd)rift mar 93ai)le genötigt gemefen, ftxanheity

ju Perlaffen unb in 9*otterbam eine Suflud)t ju fudjen; was in g=ranf-

reid) eine unbebingte 9mtmenbigfeit gemefen märe, bas mürbe jetjt ju

einem ©ebote ber ^lugbeit unb augleid; ju einem $unftmittel ber §>ar-

ftellung: 93ar)le tyaüe bie Quaste eines 5?an)olifen porgenommen, um
überhaupt über einen Aberglauben fd;reiben ju bürfen, ber pon ber $ird;e

gebutbet, menn aud; nid;t gerabe geboten mürbe; auf bem 93oben ber

Qtieberlanbe biente u)m nun biefe Elaste, mit grimmiger Q^onic ein

21ufllärungöbud> ju einer politifcfjen 6treitfd;rift au ermeitern.

SBaö 93ai)le gegen ben ©lauben an bie Kometen alö $3ropt>eten

porbringt, bas erfdjeint unferer ungläubigen Seit leid)t alö überflüffig,

alö ein Auffahren pon Kanonen gegen 6patjen, mar aber gegen <£nbe

beö 17. Qa^rfmnbertö bod) eine bemerfenömerte Seiftung. 2ttan lachte

bamalö gemife Piel über ben fd;lagenben 33ergleid>: auf bas @rfd;einen

pon Kometen folgen jebeötnal politifetje Unruhen; bie beiben Sreigniffe

in urfäd)iid;e 93eibinbung $u bringen fei aber nid>t pernünftiger, alö menn
ein ftrauengimmer ber 9*ue <St. Sonore jebeömal SGDagen Porüberfa(>ren

fie^t, fo oft fie gum ftenfter fnnausbltcft, unb fid> barum embilbet, fie
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fei bie Hrfadje ber 2öagenfaf)rten ober ü)r <£rfd>einen am ftenfter fei bod>

ein 35ot*äeid)en ber Söagen. 2flit einem folgen weifen «Sdjerje begnügt

fid> t>er gelehrte 9Hann natürlich nicr;t; mit einem beträchtlichen 2luf-

toanbe von guter <P£ilofopf>ie unb fd)led>ter 2taturtoiffenf<$aft toerben

bie ©rünbe f>erbeigefcf)leppt, Me gegen eine SBirtung ber Kometen

auf bas 2nenfd>enfd>i<ffal fpre<#en: bk 6iral)len ober aud> bie 2ltome,

bie ein dornet auf bie <£rbe fenbet, feien au fcr;road); toäre bennod)

eine Söirfung möglid), fo lönnte e6 oon oorn^erein ebenfogut eine

günftige toie eine ungünftige Söirfung fein; bie ganje Slftrologie fei

ein abgefd>macftes £irngefpmft unb föimpflid) für bie menfdjlicfce Ver-

nunft; ^oroflope toären toie bie antuen Orafel ftets oerlac^t roorben,

roenn bie 2nenfd>en, Reiben toie Triften, nid)t bie Neigung gehabt Ratten,

bie feltenen ftälle eingetroffener 2öaf)rfagungen 5^ merfen unb bie

jal)lreid>en anberen $älle ju oergeffen; unglückliche Sreigniffe feien fo

f>äufig, bafc man — na<$ bem ©runbfatje post hoc ergo propter hoc —
fie mit gleichem 9tecf>te a!ö Vorjeicfcen einer Vermählung toie einer

©eburt im SSönigsljaufe betrauten lönnte; es gebe toeber unglüc*-

bringenbe Sage nod> unglücfbringenbe 9lamen; ber allgemeine 28a£n

ber 93ölfer, bie fogenannte allgemeine ftberemftimmung, betoeife nie-

mals ettoas für bie 28al)rr;eit eines ©laubens, benn über folelje fragen

entföeibe feine 2Ke^eit; es fei lä<$erlicf>, bie Urfacfce oon fingen

gu unterfud>en, bie gar nidjt eyiftieren; enblid> folle man ficf> baoor

f>üten, bie Kometen als üble Vorjei^en ju betrauten, toetl bas —
bie ©rünbe aierben toieberfcoli — ber cf>rtftlid)en Geologie jutpiber

fei. mt biefem ©ebanfen beginnt 93ai)le eine breite tf>eologifd>e

Unterfud>ung, bei ber er fid> bie Eau)olifd)e 2Haste befonbers feft &u

binben fd>eint. 3Zur ber Seufel r;abe mitunter bie SBelt burd> 2Bunber-

5eid>en erfd>recft, um bie Reiben bei ü)rem ©tauben ju erhalten, ©ort

laffe bie 9laturgefe$e toalten, aud) bei 6onnenfinfterniffen, aucf> bei

Heroorbringung oon Mißgeburten. §>er $ometenaberglaube fei eben

von ben Triften aus bem £eibentum übernommen toorben, nebft manchem

anberen Xlnfinn; 8efus Glmftus £abe au<$ niemals bie 2lbfid)t geäußert,

bie 9Henfrf;en über $unft, ©efcf>id)te ober 9taturtoiffenfd)aft ju belehren;

fo tourben oiele Meinungen ber Reiben einfaef) beibehalten, oielleicfjt

aud> barum, toeil fej>r oiele neubefeljrte Triften bie neue Religion ofcne

innere ttberjeugung, nur aus äußeren 23etoeggrünben annahmen; bas

fei immer fo getoefen unb fei gegenwärtig noef) fo. 2Us bie Hugenotten

einmal fiegretd) fd)ienen, foll ßatl>arina oon SKebici ruljig erflärt f>aben,

fie toerbe alfo je|t ü)ren ©ott fmgenottifd) (in fransöfifd>er 0pxaä)c) an-

beten. §>ann (am es anbers unb oiele Hugenotten belehrten fid> ums liebe
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93rot ober (roie eben damals) aus ^urc^t oor 5en einquartierten Dragonern,

©ie fct>led)tbe?ef)rten ^Protestanten perbreiten ben «Samen bes Unglaubens;

bk fd>led)tbe?e£rten alten Reiben fd)leppten mancherlei Aberglauben ins

£l)riftentum hinein. ftnsbefonbere bie $ird>enpater hielten es gar nic^t

für u)rc Aufgabe, gegen folgen Aberglauben aufzutreten. 60 fnüpften

d>riftlid>e ©efcf>icf>tfd)reiber bis in bie Neuzeit Innern bas Ableben pon

Königen an bas (£rfd>einen unl)eilperrunbeuber Kometen; man bebaute

nid)t, bafy ber £ob geroiffer Könige ein ©lud für u)r 55olf u>ar.

3n ber für unferen ©efd)tuac! nid)t furzroeiligen Darlegung, bafc

©ott bas $ometenrounber nicf>t gewollt f>abe, bafc ©ort nid)t bie Abfid)t

gehabt l>abe, bie ©ötjenbiener burd) fold>e SBuuber por einem 93erfint"en in

©ottesleuguung zu beroal)ren, gelangt 93at)le (poiu § 106 ab) erft su ber

Styefe, bie unter ben 6äi$en feines 33ud>es bas größte Auffegen machte:

ber Aberglaube fei fd>limmer als ber Atheismus. §>ie 9*ebe ift junädjft oom
Aberglauben ber Reiben, pom fogenannten ©ötjenbienffe; ganz leife fd>iebt

fid) aUmät>ltcf) aber an (Stelle bes t>eibnifd)eu Aberglaubens ber d>riftlid>e,

an «Stelle bes d;riftlid>en Aberglaubens Frömmelei unb Fanatismus,

unb bie £f)efe 33aples geftaltet fid) (namentlich in ben fpäteren „bleuen

Cöebankn über bie Kometen") zu ber bamals unerhörten 25e(>auptung,

ber Atheismus fei für ben &taat unb für ben bürgerlichen ^rieben nict)t

fo gefät>rlid> roie Frömmelei ober Fanatismus. 2tict)t einmal bas toirb

fd>roff f)erausgefagt; immer roieber toirb mit (Stiltunften ber Atheismus

nur bem ©btjenbienft entgegengestellt; bod) bem £efer toirb enblicf) bei-

gäbe rebellifd)e ®ebanh fuggeriert: Atheismus fei nid)t fo gefcü)rlid)

roie übertriebene 9teligiofität. §>er 3öeg, auf roeld)em 23aple 5U feinem

<5at*e gelangt, ift nid)t leicf)t ju perfolgen; er roagt es nid)t red)t, feine

Meinung bat>in ausjufpred^en, ba'$ es bei ben angeblichen Söunbem
immer natürlid) zugegangen fei, bafc gei|tlid>e unb roeltlid>e 53el)orben

ber Aufklärung bes 93ol?es feinblid) geroefen feien, bafc es nur bie 6acf>e

bes Teufels fei, ben ©öijenbteuft zu fd)üt*en unb ben Atheismus zu fürchten;

benn bie An)etften erroeifen bem Teufel nid>t einmal bk (£t)re, an ityn zu

glauben, ©er Teufel toürbe fid) lieber mit ©ott in bie Anbetung ber

9ftenfd>en teilen, als biefe 2ftenfcf>en attmftifd) roerben fef)en; .er fei ba

roie ein (£t)ebred)er, ber bk ©unft feiner ©eliebten lieber mit tyrem gefe|-

lidjen Sftanne teilen roürbe, als es zu erleben, bafy fie nichts pon u)m

roiffen roollte.

33at)le beruft fid) in feinen 33eroeifen für bie Sl>efe zuuäctjft auf ^lut-

ard>os unb auf bie $ircf>enpäter unb tann fid), folange er nur ben fo-

genannten ©b^enbienft für fd)limmer als bk ©ottesleugnung erflart,

fd)einbar auf ben rechtgläubigen 6tanbpunft ftellen; bod) langfam fommt
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bie Senbenj jutage, Me Reiften in <3d)u^ ju nehmen: Me fd>ltmmften

23erbred)er im Stttertum feien gar feine 2lu)eiften geroefen, Me ©ottes-

erfenntnis beffere niemals ben <Ef)ara£ter eines 9Renfc£en, für ben lieben

©ott fclbft [ei Me Seugnung feines §>afeins nid;t fo fd)impflid) roie eine

falfd>e 93orftellung oon feinem Söefen. Xtnb ba 93a*)le fid) auflieft, ben

befferen Streiften nid)t nur Me fd>mnmen Reiben, fonbern and) bie bofen

Stbergläubigen feiner eigenen Seit gegenüberstellen, oerboppelt er feine

33orfid)t unb trägt feine ©ebemfen nid>t mei>r unter ber Sftasle bes &an)o-

lüen oor; er läfjt oielmefn* einen ©ele^rten ber Gorbonne roeiter reben,

für beffen 2lnfid>ten er nid)t oerantroortlid) ift. 2lud) bie grtenntnis bes

roatjren ©ottes beffere bie lafterf>aften Steigungen ber 2ttenfd>en ntd)t;

ber 9ftenfd> Raubte nid>t nad> feinem ©tauben ober nad> feinen ©runb-

fätjen, fonbern jumeift na<^ feinen ©elüften unb nad> feinen ©eroofm-

beiten. §>ie 93orfd>riften ber Religion, foroeit fie fid) auf 2lufcerlid> leiten

bejietjen unb nid>t 5U läftig finb, roerben el>er befolgt als bie moralifetjen

33orfd)riften. Unb foldje £eute, roelcfje im 28iberfprud> ju u)rer Religion

rauben unb morben (roie bie €>olbaten unb bie ^reujfa^rer), finb barum

no<$ lange leine Reiften. 2Das ju fd)Ied)ten ^anblungen »erführt, bas

ift bei frommen roie bei ©ottlofen basfelbe: bie perfönlidje Steigung.

2ftand)er ©ottesleugner fei ein anftänbiger 2ftenfd), roäl>renb bie argen

Seufel unb Sauberer bod> offenbar an ©ott glauben; „roenn bie Teufel

Streiften roären, fie roürben nid)t fo gotttos fein, als fie es roirllid) finb."

dagegen lehren unjäf)lige £egenben, bafy ein 2Jerel)rer ber Jungfrau

Sttaria ein 93erbred>er fein fann; aud> finbet man dürften unb £ofleute

genug, Me ein rudjlofes £eben führen unb bennod) — befonbers rurj

oor u)rem £obe — alle ©e^eimniffe u)rer Religion fel>r ernft nehmen;

£ubroig XI. roar jugleid) dn Trommler unb ein GcfKufal. §>ie Regierung

oon ®aü)arina oon 2ftebict jeietmete fid) baburd) aus, bafy bie Ferren

unb ©amen bes £ofes if)re ^reube fyatten an 3<*uberei, Xlnleuf4)£eit

unb am 9tiebermei$eln ber Hugenotten; „roäre ber £of oon $tanfrd<fy

aü)eiftifd> gefinnt geroefen, er roürbe fid) niemals alfo aufgeführt l>aben."

S>te Siebe jur Religion gehört eben meiftens }u ben übrigen menfcf)li4>en

£eibenfd>aften.

2ftan fann fid) barum oorftellen, bafc eine atf>eiftifd>e ©efellfd>aft

in fittlkt>er 33ejtel)ung nid>t beffer unb n\d>t fd;limmer roäre als bie ©efell-

fd>aft ber ©riedjen unb 9tömer; bod> aud) in d>riftlicf)en Staaten roerbe

bie 6itte eljer burd> bie ©efetje gehütet als bttrd; ©ottes ©ebote. ©egen

bas ©ebot ber &eufd>l>ett fünbige faft jebermann, roeil bie $ird;e jroar

bagegen prebige, bas £anbesgefet} aber nid>t ftrenge gef>anbf)abt roerbe

unb bie öffentliche Meinung, oon ber bie Gfyre abfängt, über folcf^e 93er-

aJlaut^n er, ftet «tfjeiämu«. II. 17
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gelungen lad>e. diejenigen (Sünben, bie am meiften Vergnügen macheu

unb bie geringften ©trafen jur ftolge f)aben (Unieufd)f>ett, £ügc, 33er-

leumbung), werben am f>äufigften begangen; nad> ben £ef>ren ber Re-

ligion roäre bic ltn?eufd)t>eit Eein fleineres 93erbred>en als ber £otfd>lag.

demnach tonnte eine ©efcUfd>aft oon Reiften ebenfo fittlid) leben roie

eine f>eibnifd)e ober eine d>riftlid>e ©efellfd>aft, roenn fie nur bie ^er-

brechen mit (Strafe ober <5d>anbe bebroijen roollte; 6trafgefety> ^u er-

iaffen ftefje im belieben jeber ©efellfd?aft; bas ©efül)l ber <Sf)re gar fei

oon ber Religion unabhängig unb fef)le aud? ben ©ottesleugnern nid)t.

§>ic übrigens, aud) roenn fie an bie Unfterblid>feit ber (Seele nid>t glauben,

fe^r root>l ef>rliebenb ober efjrgeijig genug fein fönnen, ifjren Ramen

burd; eble <£aten ober 3öerfe auf bie Rad>roelt bringen ju roollen.

Run ift 23aple im 8uge unb roagt es, auf bas unfträflid>e ^rioat-

leben berühmter Reiften tnnjuroeifen; er nennt juerft nur bie betannteu

2ttf)eiffen bes Altertums, oerfid>ert aber bann (jum (Sntfe^en oon ©ott-

\<$eb), ba% ber fd?änblid>e 95anini, ber bod> nicht 311 oiele $at>re oor 23ai)les

©eburt oerbrannt roorben roar, in feinen (Sitten burd>aus orbentlid;

geroefen fei. 2lud> ber S?an5ler l'$dpital, ber im 93crbad>te ber Religions-

lofigtett ftanb, fei ein überauö red)tfd>affener 9Henfd) geroefen. Rtan tonnte

faft 5U bem rounberlidjen <Sd>luffe Eommen (93aplc brücft fid) fe^r por-

fid>tig aus): burd) ein ftreng fittlidjes Sieben mact)e man fid) ber ße^erei

perbäd)tig unb ein lieberlid>er 9Henfd> gelte für rechtgläubig, §>aran fei

nun aber fo piel roal>r, bafc bie Religionsfeinbe, bie ©rübler, bie ftarfen

©eifter geroitynlid) etroas 53efferes ju tun l)aben, als it>rc ganje Seit bem

gffen unb Srinlen ju roibmen; aud) pflegen fieb nid)tsroürbige 2flenfd>en

ntct>t um it>rcr flber^eugung roillen perbrennen 3U laffen. Rtan fie^t, bas

Skftreben 93ai)lcs get)t bat)in, bem Slusbrude „2ltf)eift" bie 95ebeutung

eines <3d)impfroorts roieber ju nehmen, bie bie d)riftlid)en 5af>r£unberte

bem SBorte gegeben fjatten. 93aj)lc läfct fd)on burd)blicfen, ba$ er bie

guten ^anblungen eines ©ottesleugners £öf>er fd>ä|e als biejenigen guten

Staublungen, bie um eines jenfeitigen Sohnes roillen getan roerben; er

erjagt bie £egenbe pon einem SSeibe (aus ber 3eit bes fjeiligen £ubroig),

bas fteuer unb Söaffer getragen habe: fie roollte bas ^arabies in 93ranb

fteefen unb bie ©iut ber $blk auslösen, bamit bie Rienfd>en enblid) auf-

hörten, ber ©oth)eit aus eigennü|igen 2lbfid)ten 511 bienen (pgl. I, 247).

©er befte 93croeis, bafc ben ©ottesleugnern bas ©efüfcl für <£f>re nid)t

fremb fei, fei bariu ju fud>en, bafc fie als ^ärtprer für ü)re Überjeugung ju

fterben roufcten. 33iele 9Jtenfc$>en roerben ju Slttjeiften nid>t aus einem

böfen Söillen, fonbem infolge eines natürlichen 2Diberfprud)S gegen Xlnfitt-

lid)feiten unb llnpernünftig!eiten, bie U)nen eine abergläubifd)e Religion
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gebiete, greilkt) roerben nict)t alle Reiften au 2Rärta>mnj es gibt u)rer

fcl>r viele, Me fct)einbar in ber $onfeffion bleiben, in ber fie geboren

toorben finb: aus S^lug^eit, aus 93cfcf>cibcnf>eit ober aua) aus ©leict)-

gültigfeit. 2ftit einiger 3urücft)altung ertlärt 93aple fdjliefelict) (§ 197):

geroiffe fafuiftifct)e £et)ren (man muffe ben $e^ern fein 2Bort nid>t t)alten,

eine Verfct)roörung gegen ben fetjerifct)en $önig fei gottgefällig ufto.)

feien fct)ltmmer als jebe 2ltt)eifterei.

3n bem legten Seile feines 93uct)es fet>rt 23ar)le ju ben Kometen
jurücf, um bem Aberglauben nia)t mef>r mit tt)eologifct)en ©rünben

entgegenzutreten, fonbem mit naturroiffenfct)aftlid>en unb gefa)ict)tlid)en

©eban!en. Söas er über bie (Sntftefmng ber Kometen vorträgt, bas ift

für uns veraltetes 3^ug, unb nur bie immer roieber£et)renbe 33et)auptung,

bie Kometen feien 6terne roie anbere unb nict)t SBunberjeic^en, bleibt

beachtenswert. Viel merfroürbiger ift bie Meinung, bafy bie Kometen
barum feine Vorbebeutung f>aben formen, roeil auet) bie größten gefct)ia)t-

lict)en Gegebenheiten oft bura) unoorfei)bare flcine Veranlaffungen t)ervor-

gerufen roerben. §>ie 3ufällig!eit ber menfct)lict)en ^anblungen unb

Srlebniffe laffe fict) nid)t bamit gufammenreimen, batj ©ott bie Kometen
jebesmal als vorbebeutenbes SDunberroerf gefct)affen t)abe. §>as 3u-

fammentreffen ift roieber jufällig, roie roenn eine Königin mit einem

^rinjen nieberfommt unb es ba^u t)agelt. §>ie Kometen finb Statur-

er
f
et; einungen, bie nict)ts bebeuten; fie t)aben nia)ts ju tun mit ben Reiben-

fct)aften ber 28enfd>en, aus benen allein bie gefct)ict)tlict)en Gegebenheiten

ju erklären finb. Xlnb 33ai)le gibt in ben testen Paragraphen in prag-

matischer ©efa)ict)tfcl)reibung eine furje ©arftellung ber SDeltlage um 1618

unb um 1680 (bie 3at)re, in benen ber $>reif$igjär)rige $tieg begann

unb ber triebe »<>n 9trmiroegen eben roieber geftört roerben fotlte), in

ber offenen 2lbfict)t, bie <£reigniffc nid)t aus ben Kometen ju erflären,

bie bamals bie 3öelt fct)recften, fonberu einzig unb allein aus ben fieiben-

fct)aften ber dürften unb aus ben politifct)en ©egeufä^eu. Slber Vaple

benüfct bie ©elegen^eit, ba er 2öeltgefct)ict)te vorträgt, ju einer Ver-

urteilung jeber religiöfen Verfolgung, ju einer £mpfef>lung ber S>ulbung.

Knter ber Sftaste bes franaöfifct)en $aü)olifen mu& er fiubroig XIV.
als einen großen föbnig feiern; unverfennbar ift aber bie ganje f)iftorifct)e

21bfct)roeifung gegen ben franjofifdKn $önig unb feine «^olitif gerichtet.

2öer bie Söelt erobern roolle, bürfe — naa) bem Veifpiele oon 2Uejcauber,

(Eäfar unb 2Hot)ammeb — gegen Slnbersgläubige nict)t unbulbfam fein;

bas #aus ^absburg fei für feinen blutigen <£ifer vielleicht im ftenfeits

belot)nt roorben, biesfeits t)abe es an 2lnfet)eu verloren; gegenroärtig

fcabe man oor bem franjöfifcfjen Könige $urct)t, aber man liebe it)u nict)t;
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unb bie
,

$ut:d)t fommc baf>er, weil fo piele Heine ftüqten Europas geld-

gierig, pergnügung8füd>tig unb abergläubifd) feien, weil §>eutfd>lanb gar

tein 9teid> ift (<Pufenborf wirb gittert), weil 9tom unb (eine ftefuiten

pom beutfd)en föaifer jutn franjöfifdKn Könige übergelaufen finb. ©er
5?önig würbe alle feine 6iegc Er5nen unb fid> wal>r£aft unfterbltd? mad;en,

wenn er feine ungeheure SfRatyt jutn ^rieben gebrauchen unb Europa
in 9Uil>e laffeu wollte.*) <5e£r porfid)tig, aber bod> nid;t unbeutlid; rt>irb

£ubwtg XIV. por ben folgen feiner £errfd;fud;t nad; aufeen unb feiner

Xlnbulbfamteit nad) innen gewarnt. (£s brauche nur ein ©eine aufju-

treten, bas> pielleid>t jur 6tunbe nod) bie 6cbulbauE brücfe, unb balb

tonnten alle unterbrücfteu 33ölfer Europas jum töblid;en 6d)lage gegen

ftranfreid) perbunbeu werben. $n feiner SlnmerEung pon 1741 wagt

eö <Sott\<$eb, eine fold>e £at pon ^riebrid) bem ©rofeen ju erwarten,

ben er allerbings uid)t nennt, auf ben er aber als ben (Erben bee großen

föurfürften gefdneft Innweift. „93telleid;t werben wir ct>eftens basjenige

erleben, was alle rcblid;en S>cutfd)en pon einer nat>en Demütigung ^ranf-

reid>5 wünfd>eu unb l;offen." 23ar>le unb ©ottfd;eb finb ba einig in

U)rem ^ngrimm gegen Subwig XIV.; nur bafc ber beutfdje Patriot ben

fremben SSönig lange naef) beffen £obe bebro^t, um feiner (Eroberunge-

friege willen, nur baf$ ber franjöfifd>e £ugenott feinen eigenen ßemig

in feiner 3lllmad>t bebrof)t, um feiner Hnbulbfamfeit willen.

3n einem ruhigen (Sdjlufuporte fafet 33ar)le ben 3nl>alt feines 93uct>es

furj bat)in jufammen, ba& ein Xlnglücf burd? einen Kometen weber per-

urfad)t noct) perlünbet werben Ecmne.

Nachtrag jum 6ein porleijteö Söort über alle biefe religiöfen fragen — fein letztes

^iÜIa!"" M cc niemals aussprechen gewagt — l;at 33at)le niebergelegt in ber

„Continuation des Pensees Diverses", bie erft mefjr als jwanjig ftafyxe

nad> ben „Pensees" niebergefdjrieben würben unb gar erft 1704 (mit

ber 5^re53at)l 1705) erfd)ienen. (5ö ift eine Antwort auf jat>lreid>e (Ein-

würfe, bie man feinen „©ebanten über ben Kometen" gemacht gartet

ob bie ilbereinftimmung ber 935lfer ein 33eweiö für bae Dafein ©ottes

blicke

*) geh tr»erbe ben ©ebanten nicht los, bafc fieibniä, bet grofce entlehnet, ben "-plan

einer Eroberung von 3lgppten, ben er toenige gabre fpäter in patriotifcher 2lbficbt ber

franjöfifcben Regierung unterbreiten liefe, unferem 93aple entnommen babe. Seibnijens

2lbfkht toar, £ubtt>ig XIV. bureb einen Sftrtenfrieg für ©eutfcblanb unfebäblicb 511 moeben.

33<uile fpri^t (im § 256) oon einer alten ^ropbejeiung, na<i ber bas türtifebe 9leid> pon

ben ^tanjofen (na<$ ©ottfebebs Vermutung „oon ben ^ranfen", b. b. oon ben europäifeben

Sbriften) bebro^t fei; Saple bält niebt oiel oon ^Prophezeiungen, bodb er ftimmt bem ^ater

5Kaimbourg ju, ber einen fiegreieben 2:ür!entrieg für roünfcbensroert unb für mögli4) bält,

toenn ^ranEreicb oorber auf ungerechte 93ünbniffe unb Kriege oerjichtet. Vielleicht roar

es ober follte es fein eine Slblenfung be& Königs unb bes 93olteß burch nationalen (nur

febeinbar religiöfen) Fanatismus oon bem engeren Fanatismus ber S^eroecfolgung.
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fei? Ob bas ^eibentum bie £ugenb gelehrt l>abe? Ob bie SBett um bes

2ftenfd>en tpillen ba [et? Ob ber ©efcf)icf)tfd)reiber unmögliche §>inge

erjagten bürfe? Ob eublid) (tDte^ct') ber Aberglaube nid)t ein größeres

Übel fei als bie ©ottlofigfeit? ©leid) im 93orroorte pciftecft 33ai)lc feine

tpaljre Meinung, nad; bei nämltd? unter Aberglauben ungefähr jebe pofi-

tipe Religion ju perfte^en ift, hinter ber feierlichen 93erfid)erung, er benfe

nur an ben Aberglauben ber Reiben unb feine 6d;rift über bie 93or5üge

be6 Atheismus oor bem Aberglauben gef>e barum bie roal>re Religion

gar nichts au. „Je sais bien que toutes les superstitions ne sont pas a

craindre. Aussi n'ai-je compare avec l'Atheisme que les superstitions

des Paiens et pour Celles lä on ne peut nier qu'elles ne fussent abomi-

nables." Übrigens unterwirft er fid) ber (£inftd;t berjenigen, bie bas

<Red)t ju einem Urteil haben, perfpridjt aber, in einem britten 23anbe

ber Continuation (ber nie getrieben rporben ift) bie Behauptung ju

prüfen, bafc bie Religion bie ©runblage ber Btaatun fei.

©iefes 33ud; ift roieber fo unfi)ftematifd? roie bas grofce 2Börterbud>;

es mag im ©eifte Banles eine Hemmung Porf>anben geroefen fein, bie

u)n perfjinberte, feine ©ebaufen in einfacher 6d>önf>eit porjutragen; man

barf aber aucl> niemals pergeffen, bafy fein ungeheures 28ir?en barin be-

ftanb, äunäd)ft fid) unb feine £efer aus bem §>icEid)t ber fd) olafttfd>en Rheo-

logie unb ber trotj §>escartes immer noct> fd)olaftifd)en 9^ctapt>pfi! ju

befreien, bafc er in unaufhörlicher Lebensgefahr ju roben fyatte unb roeber

bie Unbefangenheit ber antuen 6d)riftfteller befafe no<£ bie ©eiftes-

freu)eit unferer neuen, pon ber Geologie beinahe befreiten 3ett. ©ie

Beweisführung ber „Continuation" ift fd)überfällig unb baju mit allju

äat>lrekf>en Anführungen aus Autoritäten belaftet, bie für uns feine Auto-

ritäten mef>r finb. Baples £efer roaren aber an eine foldje 6d>retbart

geroötmt unb perftanben feine fretbenferifd)e Abfielt.

60 fnüpft er feine ©eringfdjä^ung ber öffentlichen Meinung (auf

roeldje ber bekannte ©ottesberoeis gegrünbet rpirb) an Ausfprüdje pon

Sicero, 6eneca, ^3lutard;os unb Corneille, tommt aber ju bem 6d?luffe,

bafc bie grofce 3af)l ber Anhänger am roenigften über t)iftorifd)e ober bog-

matifd>e 2öat)rt)eiten entfd>eiben fönne. §)ie 2ftef>rt)eit ber (Stimmen

roürbe immer für Beibehaltung bes ölten ©laubens fein, bei ben Athenern

für bie 2flärd)en U)rer Religion, bei ben $atl;olifen für U)re £egenben.

^t)ilofopl)ifd)e £ef)rfätje roürben pon ber Sttaffe abgelehnt roerben: bas

5>afein ber Antipoben, bie Betoegung ber (Erbe. „Considerez que la

question de l'existence de Dieu apartient tout ä la fois ä la religion

et ä la philosophie la plus profonde et voyez apres cela si le peuple

est en etat de la deeider." S>ie Religionen finb o^'.e ftretige Prüfung
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eingeführt roorben, finb bann ofme Prüfung oon ben (Sltem auf bie Riuber

übergegangen; es ift nur eine ^olge ber geringeren ober größeren 93olfs-

oermefjrung, ob eine Bette 100 000 ober 200 000 ©laubige l>abe. 6obann

roäre 3U unterfud>en, ob bas ©afein ©ottes nid>t tro^ ber allgemeinen

ttbereinftimmung aller 35516er bod> oon 3eit ju 3eit oon Sinjelnen ge-

leugnet roorben fei; in toiffenfd>aftüd>en fragen fei auf bie Meinung

eines einjigen ftad;mauns meljr ju geben als auf bie oon 200 000 un-

loiffenben £euten. „En un mot, dans tous les arts et dans toute sorte

de professions le jugement d'un petit nombre d'experts est prefere

ä celui dune multitude d'ignorans." §>ie 22ienfd>eu glauben an bie Re-

ligion, in roeldjer fie unterrichtet roorben finb, feitbem fie lallen tonnten;

bas fei eine lobenswerte <3itte, aber man roerbe fo oerfnnbert feftjuftellen,

ob bie 2ttenfd>cn oon felbft unb burd> bie blo&e Betrachtung ber Natur

jur ©ottesoerel>rung gelangt roären. Nun gebe es aber trotj biefer lobens-

roerten ftinbererjiebung oicle £aufcnbe oon 2lü)eiften unb Reiften („de

gens qui croient que toutes les religions sont des inventions de l'esprit

humain") in ftrautreief), in S>eutfd>lanb unb überall, aud> in ber £ürfei;

epifuros l>abe lange 3eit eine mächtige <Sd;ule gehabt, bie ©ebilbeten

in £t>ina feien Reiften, mand;e (Sefte in Slfien fd>roöre auf bie £et>rfä^e

(Spinojas. ©ott toerbe alfo nicht nur oon einzelnen 21usna(>memenfd)eu

geleugnet. „Ne trouverez-vous dans tout cela que deux ou trois libertins

tout au plus qui ont nie la divinite dans chaque siede, pour vivre plus

fanquillement dans le desordre?" (£. 69. §>as ift gegen bie frommen

gerichtet, bie allezeit prebigten, es gäbe n)eoretifd)e 2ln)eiften überhaupt

nid>t, fonbern nur einige toenige praEtifd>e, bie burcf> eine gel>eud;elte

©ottesleugnung u)r (Sünbenleben rechtfertigen roollten.) §>ie angeblid;en

Erfolge ber 9Wffionäre fte^eu mit ber £rfaf>rung nur roenig im Söiber-

fpruef), uad> ber ein jebes 93ol? bei bem ©lauben ber 33orfat>ren bleibe;

es erinnere boeb gar fef>r an bas fdjlimme 23ort „compelle intrare",

toenn bie d)riftlid>en Agenten ben £f>inefen nad> bem £obe bie 2öaf>l

laffeu jroifdKn £ölle unb ^arabies unb u)nen gar oerfpred>en, fie roürbeu

uad> bem Übertritt jum q>riftenglauben burd> £t>riftus, 9Haria unb eine

Hnmaffe oon ^eiligen aucf> in tyren roeltlidjeu ©e[d>äften geförbert

roerben.

2Jhn l;abe ben ©ottesberoeis aus ber angeblichen Übereinftimmung

aller 93öl!er nod> oertiefen roollen burd> bie 93orftellung, bafc ein foldjer

©laube ein Naturtrieb fei, alfo roaf>r toie alle fold>e triebe ober Suftinlte

§Uu)inter fteefe ein logifdjer Sirrel: ber Snftinft irrt nicf>t, roeil es roirflid>

einen ©ott gibt, unb es gibt einen ©ott, roeil ber friftinft ntdjt irrt; übrigens

habe eben erft Sode gelehrt, bafc bie oermeintlicf>en unfehlbaren 93olfs-
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tnftinfte ba unb bort burd>aus oerfdjieben finb; aud> feien bie Völfer

t>auptfäd)lid> iti bem ©lauben an bie Vielgötterei einig. Sftan [olle fid>

fmten, bie 2Bel?rt>eit ber Stimmen barüber entfd>eiben su laffen, ob bie

2öa^)iteit bei ber Vielgötterei, ber (£ingötterei ober ber ©ottlofigfett fei.

Aud) ber 6pracf)gebraud> f>abe in biefen fingen gar feine Vebeutung;

man rebe oft in ber einmal)! unb meine bie SRefcraafcl. Wlan fage 3. 95.:

©ott ift grofc, wie man fage: ber 2ttenfd> ift unbeftänbig, ber 0olbat will

plünbern. 0o glauben bie Triften an eine grofce Sttenge oon Teufeln

unb fpred>en bod>: |>oI* mid> ber Teufel (0. 117). 2öie bas Söort „$eer"

burd> eine Sinja^l eine SRenge 0olbaten be3eid>ne, fo bie begriffe Datur,

SBeltfeele, ©ort bei manchen ^3l;ilofop^eu eine 9Henge oon Urfaci)en.

§)a6 fei ein „galimatias pompeux".

<£nbli<fy fei eine Berufung auf bie 2flef)rf>ett ber Stimmen barum

gefcu)rlid>, roeil fo bie (Sinfüfjrung einer befferen Religion immer oer-

binbert roerben tonnte; bie Reiben beriefen fid> auf ba$ Altertum tyreö

©laubens unb befd?impften bie erften Reiften um u)rer fleinen An^l
toillett; ebenfo ftellte fic^> bk römifd>e S?ird>e su -Cutter unb (Saloin; unb

ebenfo fönnteu l;eute bie ^koteftanten eine neue 0efte unterbrüden

(0. 144). §>ie grofje Sflenge befenne ftcf> immer jum ©lauben ber Vor-

fahren, unb ben ©lauben ber Vorfahren f)abe barum aud> bae §>elp£ifd)e

Ora!el empfohlen; fo würbe jeber Deformation bie Sür oerfd>loffen unb

jeber Aberglaube aufrechterhalten.

§>ie ^e^erei, bafc bie 23elt nid)t um bes 9Kenfd>en willen gefefjaffen §>ie gßcit

ober ba fei, f>ängt aufs engfte mit bem Au&gaugspunfte ber „Pensees" "M>* um &es

unb ber ,,Continuation" gufammen. $attc bod) Vaple ben Aberglauben *fä™
befampfeu roollen, bafc bie Kometen Den befonberen 3a>ed Ratten, ben

balbigen £ob oon dürften anjuäeigen. 0d>on 0eneca f>atte geleugnet,

bafc bie Datur 0turm unb Degen, £i^e unb Spalte nur um ber 2ttenfd>en

roillen erjeuge. ©er ^arbinal SHajarin fjabe, alö man einen Kometen

auf feinen beoorftetjenben £ob beutete, nod) bie Straft ju bem 0d>erje

gehabt: „©er dornet erweift mir ju oiel tyve." Dun ftellt 33ai)le (0. 268)

bie ftrage nod) allgemeiner : ¥>at es feine 0türme gegeben an unbewohnten

lüften ober bepor bie 9ttenfd)en fid> auf bas 2ftcer wagten? $at es in

(Siuöbeu feine (Srbbeben unb feine feuerfpeienben Verge gegeben? 2öar

fjollaub, beoor es bewofmt war, ntd)t aud> ben 0turmfluten ausgefegt?

9tad; bem ©lauben ber Alten SBelt l>abeu bie ©ötter bie Söelt um ihret-

willen gefd>affen; unb ber $Q<fymut, ber bem 22tenfd>en angeboren ift,

^at ju ber Meinung geführt, ber 9flenfd> fei ber alleinige Swecf ber Datur,

bie £iere feien nur um bes 2ftenfd>en willen ba. 23ar>le wirb fet>r berebt

in ber Abweifung biefes ^rrtumö unb beruft fid) auf ben Arjt ©uillaume
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Samt, ber in feinen anatomtfd^en 23orlefungen (1675) fi<f> gar nid)t übel

über bie 33orftellung luftig gemacht l>atte, ber por jebem Söolf jitternbe

2Henfd> toäre ber ®önig ber (Brbe. 9fland>e gute 33emerrung über ben

falfd;en Optimismus unb über bie 9Baf>rf>eitspfltd>t bes ©efd)i<$tfd>reibers

fd>liefct fid> an.

drft mit bem 5tpeiten 33anbe ber „Continuation" gelangt 33aple

tpieber ju ber Erttifdjen ©arftellung feiner #auptabfid)t: bafc nämlid)

5itt)ci6nui8 ber Atheismus nid)t bie fd;limmfte aller 9Beltanfd?auungen fei, bafc bei*

Atheismus tusbefonbere bem Aberglauben porjuäie^en fei. ©er ©e-
banfengang 23apleö u>irb uuperftänblid), tpenn man nid;t bie fronte

burd>fd>aut f>at, mit roeld)cr er — unb mit u)m feine Sefer — jum
33eifpiel bes Aberglaubens nur bas ^eibentum anführt, aber bod) tpof)!

an jebe pofittpe Religion, toie gefagt, beufen lä'jjt. (£r peru>af)rt fid>

freilid; gegen eine fold;e llnterftellung; aber juft bafc er ben 93egriff

Aberglauben nid)t (tpie fein fteinb fturieu) auf bie rcnnifd>e Rktye

befonbets anroenben roill (<2. 369 f.), perrät feine tpa{)re Meinung.

Sin äl;nlid>es ^cdjtcrfunftftücf ift es, wenn er ben 2Zad>tpeis ju führen

fud)t, bas ^eibentum fei eigentlich Atheismus geroefen. 3d) glaube bem
überaus fd;arffiunigen 93aple nid;ts unterjufdneben, wenn id) Permute,

er I>abe feine beften fiefer aus ben beiben 6ä^en felbft ben <3d;luf5 sieben

iaffen tpollen : ber Aberglaube ift fdjlimmer als ber Atheismus; bas £eibeu-

tum tpar Atheismus; alfo u>ar bas £eibentum nid>t fo fd;limm u>ie ber

d>riftlid;e Aberglaube. 93aple freilid) gic^t biefen <Sd;lufc niefct felbft;

er (>ält es fd)on für mutig genug, ben Atheismus als ein kleineres unb
erträglicheres Übel peiteibigt $u f>aben. 27km tyabe it)m entgegengehalten:

ber ©ötjenbiener fei nur mit einem 23erleumber ju pergletd>en, ber ©ottes-

leugner aber mit einem 2ftörber. %n fef>r geiftreic^er Söeife antwortet

93aple barauf, inbem er ben ftall bes falfcben 6ebaftian porträgt, ber

1598 (tr>at)rfd;einlid; 20 ftafyxe naef) bem „^elbentobe" bes eckten 6c-

baftian) por bem Rate von 23enebig ben 2^ron pon Portugal in Au-

fprud) nimmt. 23aple nimmt an, bafc jtpei pollig porurteilslofe Männer,

A unb 23, bie 6ad)lage prüfen, alle 6d?riften unb münblid>en Über-

lieferungen über bas Sieben bes §>om 6ebaftian burd>forfd)en unb beibe

ju bem gleichen Srgebniffe fommen: ber ^rätenbent in 23enebig fei ein

falfcf>er ^3riuj. Aber bie ©rünbe pon A unb 23 finb perfd)ieben; A nimmt
an, ber ed>te §>om «Sebafttan fei in ber 3Kot>renfd)lad)t pon 1578 gefallen,

23 bagegen glaubt ber Srjäljlung, bafy ber e&>te 5>om 6ebaftian ein 93er-

bred>er fei, in Sanger an ber <Spit$e einer 9^äuberbanbe lebe unb au

biefem §>afein feine greube \)<xbe. 9tun fonne man bod) unmpglid) ben

A, ber ben £ob bes eckten 6ebaftian glaube, alfo fein ©afein leugne,
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einen 2ftörber bes Königs nennen; wotyl aber [ei 23, toenn et ben eckten

&eba\üan fäl[d)lid; für einen 9täuberf)auptmann erfläre, ein 23erleumber.

Eriftierte §>om 6ebaftian nod), Por bem Wate pou 23enebig ober in irgend-

einem afrifanifcfjen ©efängniffe, unb l)drte bie Urteile pon 21 unb pon 33,

fo geriete er geroifc in größeren 3orn gegen 23, ber it>n ju einem 23er-

bredjer gemalt f>at, als gegen 21, ber i|?n totgefagt t>at. ©er £efer möge
ben fiali auf bie ftrage anrpenben, ob ber 2üi)eift ober ber 2(bergläubige

ben ©Ott mein* beleibtge; „et puis vous me saurez dire si ceux qui

jugent qu'il n'y a point de Dieu, sont des meurtriers plus offensants

que les calomniateurs qui disent qu'il y a des dieux qui commettent
toutes sortes d'infamies et de crimes abominables" (6. 450 ff.).

SCnoere t)ätten gefagt, ber Sltyeismus fei eine Bünbe ber 33os£eit,

ber ©öijenbienft nur eine <Sünbe ber Xttupiffeiu)eit. 2fber hinter biefem

Einwurfe fteefe ber alte ftrrturn, bafc es nur prafttfd)e Streiften gebe,

alfo nur Seute, bie tyren natürlichen ©ottesgtauben müf)fam unter-

brücfen, um in it>rem fiafterleben nid)t geftört ju roerben; aber es gebe

bod> auet) überzeugte tbeoretifc^e 2ltf)eiften, bei benen pon einer 6ünbe
ber 23osl)eit nid)t bie 9*ebe fein fönrie.

28ieber anbere f)aben ben Einrourf erhoben, bie 2Inard)ie fei fc^limmer

als bie Sprannei, alfo fei es beffer, falfd;e ©otü)etten ju l>aben als gar

feine. 23ai)le beruft fid) für biefe 2tnfd)auung auf feinen (geringeren als

23obin, ben merfroürbigen 9ftann, ber buref) feine Dämonologie für ben

roüfteften ^erentpatm eintrat, im Heptaplomeres freibenferifd) roar bis

5ur ©ottlofigfeit, minbeftens bis jur Hnd>riftlid)feit, unb ber roirfltd) in

feiner (Staatslehre por bem 2ltf)eismus, ja feibft por ber 6fepfis als oor

einer 23orfrud)t ber 2lnard)ie geroarnt Ijatte. 23ar)le antroortet (6. 519)

fef)r richtig, bafc ber ©ebanfe 23obins nid)t bie 2öaf)rf)eit betreffe, fonbern

nur ben Qtujjen für bie menfd)lid)e ©efellfd)aft, bie 6taatsraifon. 23obins

Meinung fei alfo nur: roenu ©ort nid)t eriftierte, roäre es bem 2ftenfd)en-

gefd;led;>te nützlich, Pen biefer Satfad;e nichts gu erfahren unb fid) pon bem
©egentetl überjeugen ^u laffcn. (3üan benft an 23oltaires berühmtes 28ort,

man müfcte ©ott erfinben, roenn er nid)t eriftierte.) Übrigens l)abe in

ber 23ielgötterei, eben burd) ben «Streit ber ©ötter, grunbfätjlid) 2lnard)ie

beftanben; unb roenn man bie 9ttenfd)engefd)id)te genau betmd;de, fo tyabe

es bei allen 23ölfern fef)r oft anara)ifd)e guftänbe gegeben. 2lud> roerbe

burd) fold)e 23ergleid)e nid)ts beroiefen, (Sir gibt beffere 23eifptele gegen

bie23el)auptung, ein falfdjer ©ott fei ben9ttenfd)en nüpd)er als gar feiner;

man überlaffe bod) einen Traufen lieber ber 2tatur, als ber 0orge eines

fel)r unroiffenben ober fd;urftfd)en Slrjtes; man nel)me für einen 9led)ts-

fjanbel bod) lieber gar feinen Slmoalt als einen bummen ober ungetreuen.
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2fber nid>t einmal ber 2Zu$en für bas 9ttenfd>engefd>led>t, bei* für

93obin ben 2msf<#lag gebe, fann por ber $rttif 33at)les ftanbf>alten. Sftag

fein, ba^ irgenbeine Religion nötig fei, um bie Untertanen im ©ef>orfarn

gegen ihren €>taat $u erhalten; bamit ift nod; nid;t erliefen, bafc ber

«Staat eine notu>enbige 93ebingung be& 93ölferleben6 fei. 3Silbe «Stämme

in Slmerffa unb 2lfrifa finb ol;ne «Staat unb of>ne Religion ausgenommen;

unb es fei fraglid), ob ber S^nlturmenfd) ben <&taat unb bie Religion rne^r

brauche als ber Söilbe; jebenfalls f)abe bie 9^t>tt>oIogie ber ©ried>en unb

Körner, l>abe bas 33orbilb ber lafterf>aften unb leibenfd)aftlid>en ©ötter

bie «Sitten ber Otiten Söelt nid>t gebeffert. §>oci> bie fturd)t por ber gött-

lichen £prannei f>abe mand;es 93erbred>en uuterbrücft, trotj bes Un-

glaubens ber ^oeten unb troij ber Hnwür bigfeit ber ^riefter; nur folle

man nid>t oergeffen, bafy bie fimty Por bem «Strafgefeije minbeftens

ebenfo mächtig fei wie bie ©ottesfurd>t, aud> unter ben Triften. Surf

einen Triften, ber feinem ©orte met)r get>ord;e als ben 2ttenfd)en, fommen

taufenb, bie lieber ben 2Henfd)en gef>ord;en als ©ort; eine <Strafanbrof>uug

wirfe ftärfer als eine ^rebigt, ber ©Inbegriff auf oiele Seute nod) ftärfer

ab bie 0trafanbrobung; beim bie $lad)e bes Fimmels fie^t man nur oon

weitem als eine ©laubensfa&> e, bie irbifd;e «Strafe ift naf>e. 93ei ben

£)anblungen ber ©ottesfurd)t liet) man auf Söudjerjinfen für eine unftd>t-

bare 3ufunft (S. 690 f.).

2tun ift es bejeid;neub für 33aple, bafy it>m au ber galten Unter-

fudmng, ob ber Aberglaube ober ber Atheismus bas fd)limmere Übel

fei, bie 2Bot>lfat>rt ber 2ttenfd>en wichtiger war als u)r 0eelenl;eü; er per-

ftanb fid? auf bie Rheologie, mar aber fein £t>eologe, unb alle Religionen

waren u)m gleichwertig; er oerftaub fid; auf bie ^ilologie, aber er war

fein ^umauift unb fpielte bie Sfutife ganj frei gegen bas ©t>riftentum

aus; er war in feinem ^erjen ein Söeltoerbefferer, unb fo wirb u)m bas

93ert>ältnis bes 2ltt>eismus jur Sftoral bie £auptfad>e. ©rft mit bem
142. Paragraphen gelangt er baju, fid; füt)u genug barüber aussprechen.

*2üa\\ tyabe tym entgegengehalten, bafc ber Hnterfd>ieb oon ©ut unb 35öfe,

pou Sugenb unb £after auef) oon ber fd)lecf>teften Religion aufred;t-

ert)alten, pom Atheismus aber oerntdjtet werbe, bafc alfo bie ©ottlofig-

feit für bie menfd>lid)e ©efellfdjaft perberblid>er fein muffe als ber elen-

befte ©ö^enbtenft. (Er fyabe aber fd>on in ben „Pensees" met>rfad> gegeigt,

bafy es ben frommen Reiben fernerer als ben attjeiftifcfjen Reiben war,

ben natürlid;en Unterfd?ieb pon ©ut unb Sööfe feftju^alten; benn bie

^eibenreligion war biefer natürlichen ©rfenntnis Innberlid) unb biefes

£inbernis voa. für bie Reiften nid)t Portjanben. ©r füt)rt eine 32^enge

<Sd>riftfteller an (aud; unferen Sljomafiuö), um ju beweifen, bafc bie
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Steiften of>ne Offenbarung, rein pt>Uofop^>ifct> eine fef>r flare Srtenntnis

oon ©ut unb 33öfe f)aben tonnen, bafc fie oft ein ftttlid)es £eben führen.

23ie ja aud) bie 2lnJ>änger bes Spiruros oft lobenswerte £ebensanfc£au-

ungen Ratten. 33eifpiele oon moralifd)en Reiften toerben aus bem
Altertum, aus Slfien unb aus bem ^afferlanbe herbeigeholt. <2li<fyt um-
fonft £abe man (Eiceros 33ud) oon bm ^3flid?ten bas Soangelium bes 9tatur-

gefe^es genannt. „Hm ftf)nen aber ein neueres unb aud) f4>lagenberes

23eifpiel ju geben, roill id> 0ie nur bitten, einen 931icf auf «Spinozas 6ttten-

lel)re ju roerfen; ba toerben 6ie ben offenbarten 2lu) eismus, ber je oor-

getragen rourbe, unb eine grofce Qafyl oortrefflieber 93orfcf>riften über bte

^3flid>ten eines <£f)renmannee beifammen finben" (6. 728).*) §)er 6a|,

bafc bie Reiften fd>led)te 2ftenf<$en fein muffen, roirb alfo burd) bie

(Erfahrung umgeftofcen. 3Zun roerbe aber ein neuer (Sinroanb erhoben,

bafy uämlid) bie Reiften bas fiafter meiben, mcf>t roeil fie jroifc^en ©ut
unb 23öfe unterfd>eiben, fonbern roeil ifmen bie Smsübung ber fogenannten

£ugenb in ber öffentlichen Meinung nü|ltd) fei. §>ann roaren aber bie

21tt>eifteu unter ben Reiben ebenfo gute 93ürger roie bie frommen; unb

um bie ©ebanfen fümmert fiel) ber 9*id>ter nicf)t; aud) bem ©efe^geber

ift es gleichgültig, ob einer bas ober jenes glaubt, roenn er nur ben ©e-

fdjen gemäfc lebt unb rebet. 9öas aber bk Streiften über ©ut unb 93ofe

ben!en, bas fei nid>t fo einfad) auszumachen. 3latürlid) tonne bie $on-

fequenjenmad)erei behaupten: ber 2ln)eift Eennt nur bie efjerne Rette ber

notroenbigen Staturgefeije, bie 2tatur Eennt ü)re eigenen S^inber rücl>t,

belohnt unb beftraft fie nicf>t, er felbft l;at feinen freien SBtllen, es ift

alfo für tyn ganj gleichgültig, roie er fyanble; fo ungefähr f)abe 33at)le

felbft — roie eben bemerkt — bie ^onfequenjeu aus €>pino%a gesogen.

€s fei aber fe^r unfid)er, ob bie Streiften felbft fo Jonfequent finb. ©anj

allgemein fjanble ber Sttenfd) nid)t nad) ben ©runbfätjen feines ©laubens;

ba gebe es in einem Staate fünf ober fed)s &eüen, beren Gitten einanber

oollfommen gleichen, rocu)renb u)re Dogmen burd>aus oerfd)ieben finb.

6o fei aud) ?aum ein ©ruubfa^ fo oerbreitet roie ber ber Söa^r^eitsliebe;

alle 2ttenfd)en fd)toören barauf, bafc ber 33orrourf ber Xlnroal)rf)aftig!eit

bie |d)toerfte 35eleibigung fei unb nur mit einem Sroeifampf beantroortet

*) S>iefe anertennenbe (Stelle roiberfprid)t nid)t oöllig bem berüchtigten 2lrtitel „€5pi-

noja" im Dictionnaire, ba aud) bort bie fittlid)e Lebensführung bes jübifd)en "-pbjlofopben

zugegeben roirb. 9flir roill aber febeinen, bafy 23a*)le in ber „Continuation" roenige Seiten

fpäter (0. 740, Slnm.) feinen Singriff auf ©pinoja ausbrüdlid) bebauert bat; überall in

folgen «Streittgteiten jiefje man „jum 23eften ber guten <3ad)e" logifd)e 8onfeauenjen aus

i>cn ©äijen ber 2lu)eiften, um fie jur preisgäbe biefer ©ätje ju jroingen; bas habe aud) er

in feinem «Spinojaartifel getan. 9Bir tonnen taum baran jroeifeln, bafc es tbm immer ernft-

baft um bie gute <Sad)e ju tun roar. g* tomme auf ben Slrtitel „6pinoja" nod) jurüct.
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roerben !önne; troijbem fornmen in ber geroölmlidjen Unterhaltung auf

jroei 2Iku)rl>eiten mel?r als breifu'g £ügen. ©er fiebensroanbel ber 9#en-

fcf>en entfpridjt nid>t ben £ef>rfä|en it>rc6 ©laubens, unb Mc 2lu)eiftcn

finb ebenfold>e 2ftenfd)en. 2lud> anbere ^3l?ilofopf>enfd)ulen [teilten 6ä^e

auf, bie einanber roiberfpradjen. <Ss gibt überzeugte 2uü)änger einer

£ef>re, bie alles S)eil erft im Senfeits erroartet, unb bie bennod) u)re

irbifdjen ©efdjäfte mit großer ©efd)kflid>feit beforgen. Übrigens gibt

es unter ben 2lu)eiften £eute, bie an bie lmfterblid??eit ber 0<mU
glauben ober an Sauberei unb Hexerei ober an gute unb böfe ©eifter

ober an 23elol;nung ber £ugenb unb 93eftrafung bes fiafters. Unb

roas eine ^flid^t fei, bas roirb nad) bem p()ilofopf)ifd>en S^aifer Marcus

2lntoninus oou ben Reiften ebenfo erfannt roie oon anftänbigen beuten

(hommes de bien).

2ttan habe aud; eingeroaubt, bie Reiben roäreu nod; ärgere 6üuber

geroorbeu, roenn fie oor tyren ©Ottern nid;t Slngft gehabt t)ätten. 321it

bem gleid;en Steckte fönnte ein nid)tsroürbiger ^riefter, ber fid> als

S)urenjäger, als 3öud;erer, als «Spieler unb aud) als ^riefter ftets roie

ein <Sd)toeinel)unb betragen f>at, ausrufen: „3d> ^be oiele entfet>-

lid)e 93erbred>en begangen, aber id) f)ätte nod) mef>r begangen, roenn id;

nid)t gefürchtet t)ätte, ©ott ju erzürnen." ©ie bdanntc ©iftmifdjerin

be 23rinoillieis roar eine gute S?an)oliHn; ob fie roof)l, roenn fie 2lü)eiftin

geroefen roäre, nod) mef)r 9ftorbe begangen l)ätte? ©ie Teufel finb

geroifc oom ©afein unb oon ben ©igenfd;aften ©ottes grünblid)er über-

zeugt als irgenbroer; unb fie zittern oor U)m. Söären biefe Teufel nod;

böfer, roenn jie Streiften roären?

2ln fold>eu (Stellen fpürt man nid>t nur bie £enbenz, fonbern aud;

fd)on bie übermütige Straft eines 33oltaire, ber im ga^re bes (£rfd>eiuens

ber „Continuation" nod? ber Keine 0d)ülcr bes ^cfuitenEollegiums roar.

SDenn man bie ungleichen 3ettumftänbe in 23 etrad) t ziel) t (SubroigXIV.

unb bie 9*egence), fo roar 23aple nid)t einmal oorfid)tiger als Voltaire, unb

roagte bod? oiel me^r. Wlan ftaunt Ijeute barüber, roer alles — fogar

aus bem freieren Sager — fid) als ©egner 23at)les auffpielte; er f>atte

bie Ran^el unb bas $aü)eber gegen fid?; bie ©egenfdjriften roürben eine

93ibliotl)eE füllen. 2Zod> ein 2ftenfd>enalter fpäter urteilte ein fo befonnenec

unb eigentlich nid>t fanatifd>er 2Hann roie Söalcb (in „&eligions-6treitig-

feiten aufcer ber £oangelifö-£utyerifd)en $ird?e" III, 6. 958 ff.): „Tüan

fielet, bafc 23ar)le ben beuten gelinbe ©ebanJen oon ber 2lu)eifterei bet-

bringen roolle, roeldjes geroife nichts ©eringes ift. ©enn roenn ber Teufel

fo oiel erlangt, bafy man fid? aus bem 2tn)ei8mus nichts mad>t, fo fann

er's nadjgel^enbs gar leid)t roeiter brinqen."
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$>afc Suricu nod; eiferfüd)tigcr auf feinen ©egner rourbe, l>atte oor-

läuftg nid)t oiel gu fagen; aber ungefähr 311 berfelben Seit würbe bie

Sage bev Reformiertem recbt bebenflid).

£ubroig XIV. ging baran, bas Sbift oon Rantes, bas 1598 ben Hu-
genotten oolle Religionsfreiheit gugeficf>ert tyatte, fd>on oor feiner 2tuf-

|>ebung, bie bann 1635 erfolgte, überall gu burct>löd)ern. §>ie £od;fd)ulen

ber Reformierten rourben aufgehoben, eine nad) ber anberen. 6ogar

bie von 6eban, obgleid) biefe <&tabt, als fie oor roenigen 5a^5ßi>nten

frang5[ifd> geroorben roar, alle u)re Rechte unb ^reiijeiten beftatigt be-

kommen f>atte. 2lu 33aple trat bie 33erfud;ung i>eran, roieberum 6att>oUfd>

gu roerben — jeijt, als ein reifer 2ftann — unb unter erfreulichen 33e-

bingungen in ^rantreid) gu bleiben. Q?r lehnte ab unb roar eben im

33egriff, nad> (Snglanb gu get>en, als er eine Berufung naö) Rotter-

bam erhielt; für 500 ©ulben jährlicher 23efolbung follte er bort über

^ilofopfne unb ©e[d)id)te lefen; gu gleicher Seit erhielt fturieu bort

eine "profeffur ber Geologie. §>as gefd>al> im Herbfte 1681. 28ir

roiffen fd;on, bafc er in Rotterbam fofort feinen erften 23rief über bie

Kometen Verausgab. 33alb barauf reigte u)n eine groeite, nod) me£r

tl>eologifd)e Aufgabe.

§>er gelehrte 9ttaimbourg, ein rec^t guter <2cr;riftfteller unb mitunter ©Cfd>i4>tc

ein tapferer 2ttann (er rourbe eben um bie Seit aus bem ^efuitenorben fc><?6 ealmnie-

ausgeftofcen, roeil er, ber ftrenge $atl;oüf, über einige Sßäpftc übel ge- mu8

fprod>en l>atte), l>atte eine ©efd>td)te bes Saloinismus herausgegeben

ober oielmefjr eine politt|d;c 2lnElagefd>rift gegen bie frangßfifd>en Huge-

notten. 33aple oerfaftte in ber turgeften ^rift^ nxu)renb ber Ofterferien

1682, feine überaus fd>arfe unb oft luftige ©egenfc^rift „Critique Generale

de l'Histoire du Calvinisme de Mr. Maimbourg". 9Haimbourg geriet in

heftigen 80m, unb ba er bei ber Regierung gut angetrieben roar, fetjte

er es burd), bafc 33aples Stritt! als eine t>erleumberifcf>e 6d)mäbfd>rift,

als ein 33ud> ooll aufrührender Betrügereien auf bem ©revoeplaije oon

HenEersl>anb gerriffen unb oerbrannt rourbe. „5Bir perbieten allen 23u<$-

bruc!ern unb allen 33u<$l>änblern bei £ebensftrafe, befagtes 23ucl> gu

bruden unb gu oerfaufen, unb allen anberen ^erfonen, pon roas für einem

0tanbe unb 2mfef)en fie aud> [ein mögen, bei ejemplarifd)cr (Strafe,

irgcnbcin ©etoerbe ober einen Hanbel mit bem 33ud>e gu treiben." £ro|-

bem bafc biefe 93erorbnung im 2flärg 1683 unter £rompetenfd>all gu ^aris

ausgerufen rourbe, l>atte bie fo oerurtetlte Stritt! einen aufeerorbentüdjen

Erfolg; fct)on nad> roenigen Monaten tarn eine neue, fef>r perme^rte

Auflage tjeraus. ©er Rame bes 93crfaffcrs rourbe biesmal nic|?t erraten;

ba ber 33rief über bie Kometen unter ber Sftaste eines ftaupoltfen gefd>rieben
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roar, ein roenig in ber pebanttfdjen <Sd>ulfprad>e, tjatte er freilief) eine ganj

anbere «Schreibart als bie Critique Generale, in ber 93ar>le feiner fatirifd>cn

Saune jum erften 9ttalc nachgegeben f>atte.

3etjt würbe 33ar>le etroas fütmer. (Seinen tarnen jroar fetjte er

immer nod) feinem [einer 53üd>er poran, aber 1683 gab er ben 23rief über

bie Kometen unter ben richtigen Orts- unb 93erlegernamen f>craus,

tilgte bie irrefüfjrenbe 33orrebe unb fe^te ben Titel feft, unter bem biefes

23ud> auf bie giactywclt gefommen ift: „ Pensees diverses . . . ä l'occasion

de la Comete qui parüt au mois de Decembre 1680." Hnb 1684 per-

öffentlidjte er eine «Sammlung [einer Meinen Sluffätje über bie ^fnlofoptnc

bes ©escartes; in einer Einleitung äußerte er [id> frei über bie untpürbige

Sage ber franaö[i[d)en <Sd;riftfteller. „(Es u>äre ein großes Hnglüd für

bie ©elefjrtenrepublif, tpenn man bejüglid) bes ©ruefes ber 93üd>er überall

[o [d)u>ierig unb frittlid; tpäre une in granfreid) [eit einiger Seit, feitbem

uämlid) bort bie gnquifttion [id; mächtig feftgefe^t, fdjönc 2Der!e am <£r-

fd>cinen perl)inbert unb bie berühmteren 6d>rift[teller abgefdjrecft I>at.

Hnb tper roürbc [td> nid?t abfd;recfen laffen, roenn er erfahren muß, ba'$

bie angeftelltcn 3cnforen eine ^anbfebrift brei bis Pier 3af>re ungele[en

bei fid> behalten unb bafc fie cnblid) alles mißbilligen, roas [id) über fned;-

tifd>en 6inn unb über ^obelmcinung erl;cbt? 2öeld;c harter für einen

6d>riftfteller, bem bie 33ud>brucferpreffe niemals fdjnell genug arbeitet,

nad) einer 33er5ögerung pon brei bis Pier 3a ()
ren hu *>*>«"; bafy er bas

33efte in [einem 33ud?e unterbrücfen müf[e, u>enn er es nid)t porjiefje, auf

bas (Erfd>cinen überhaupt ju per5id>ten."

goutndift 3m OTärj bes[elben ^atires 1684 begann 33aple unter bem 'Stamm

„Nouvelles de la Republique des Lettres" eine gelehrte 3eitfd>rift tjeraus-

jugeben, roie beren [eit ctroa jroanjig $at)ren in granfreid) unb pon

9tad)af)mern in Italien unb 5>eutf<$lanb getrieben rpurben. %n ^ollanb,

bem gelobten fianbe ber ©ebanfenfretyeit unb ber 93ud;brucfer, tyatte

es bis bal)in ein fold>es Unternehmen ernftbafter 2frt nid)t gegeben, fturieu

roar mit 93at)le nod) nid>t ganj auseinanber unb äußerte fcr;r lebhaft

feine £eilnat>me; jebenfalls roollte er pon ber neuen 3eitfd>rift gelobt

toerben, pielleid)t freute es u)n aud), ba^ ber fo rafd> berühmt geroorbenc

Nebenbuhler jetjt fd>on &u ben ^urnaliften (nnabjufinfen fcf>tcn. ftür

33at)lc roieberum ift es bejeidmenb, bafc er, ber fonft feinen Slutornamen

ängftlid) perfdjroieg, fid> perpflidjtet t)ielt, fief) ju ben ftejenfionen biefer

3eitfd>rift, bie übrigens nid)t für bie gelehrte SSelt allein beftimmt roar,

beinahe offen ju benennen; oom 9ttärs 1685 ab trug ber £itel ber „Nou-

velles" ben 3ufatj: „par le Sieur B . . ., Professeur en Philosophie et

en Histoire ä Rotterdam".
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23aple fct)u>anite in biefer 33ibliott)ef pon Rejenfionen äu>ifct)en Härte

unb 3^tlbc; feine <3elbftanbigfeit brang aber überall buret) unb baö Unter-

nehmen gewann balb bas größte 21nfef>eu. 2tatürlict) fehlte es auet) nict)t

an SSiberwärtigEeiten. Unter bie[cn wäre in einer <£r)arafteriftiE 53ai)les

ein Gtreit um bie Königin pon 0ct)weben befonbers t)erpor3ut)cben, bie

jum $att)olijiemus übergetreten war, aber troijbem bie Verfolgung ber

^3roteftanten in ^ranfreict) getabelt t)atte. 33aple unterlieft es nict)t, biefe

Meinung ber Königin in [einem ^urnal ju perwerten; barüber fam es

3U einem #riefwect)fel, suerft mit einem Herrn itjres ^ofes ;
bann mit

ber Königin felbft; was ba mit biplomatifct)er 3urücfHaltung l>tn unb

t>er gefct)rieben würbe, mact)t fowot)l bem ^InlofopfKn als ber Königin

alle (£bre. £5 gehört aber nict)t inerter, bis auf einen einzigen Umftanb.

33aple t)atte bie 2mfid>t ber Königin einen 9teft ifjrcs urfprünglict)en pro-

teftantifct)en ©laubens genannt; biefen Söorten u>urbe bie Meinung

unterfct)oben, 33at)le hätte bie 2mfrict)tig!eit it)re6 9Migion6wect)felö an-

zweifeln wollen. (Sr antwortete barauf mit einem bemertenswerten

ftnbifferentiömus; wät)renb bk ^onfeffionen bamate noa) über ben Zuritt

auf bem i jebes tt?rcr Religionsfätje ftritten, erflärte er in feinem Journal:

man forme übertreten, aus ef>rlict)er Überzeugung, ot>ne \cbc 93eftimmung

be6 bisherigen 23efenntniffes für falfct) unb ot)ne jebe 93eftimmung bes

neuen ©laubens für richtig §u r)alten; bafc bie Königin £t)riftine nict)t ber

33erfolgungsfuct)t ber Zapfte folge, bafc fie fict) ber bulbfamen Meinung

ber älteften römifd>en $irct)e anfct)liefte, bas fei eben ein Reft it)res pro-

teftantifd>en ©laubens.

23alb nact)bem er bie Königin (Januar 1687) pöllig perfetynt t)atte,

toar 23aple genötigt, feine £ätigfeit an ber großen Rejenfieranftalt wieber

aufzugeben. <£r erfranfte, roolite bas (£rfct)einen ber „Nouvelles" porläufig

nur unterbrechen, überlieft bie gange £ätigfeit aber enblict) einem ^errn

23aupal, ber bas Unternehmen pom «September an unter bem £itel

„Histoire des Ouvrages des Scavants" fortfetjte.

2öät)renb 33aple mit erftaunlid>er Straft neben biefer Fronarbeit neue giufoetmng

ausgaben feiner 6ct)riften, befonbers aber eine ^ortfe^ung feiner 33er- &c6®>itt8»pn

teibigung bes Qüüpinismus unb eine $ampffct)rift gegen Strnaulb roegen

3ttalebranct)e Verausgab, rourbe in ftranfreid) bas (Ebift Pon 9tantes auet)

formell aufgehoben, nact)bem bie Reformierten lange genug brangfaliert

u>orben roaren. (£s ift befannt, wie bie franzöfifct)en Hugenotten allen

2fliftt)anblungen ber bei ii)nen einquartierten (Sotbatesfa preisgegeben

unb fo mit fanfter ©ewalt in ben 0ct)oft ber fatt)olifct)en &irct)e äurücf-

gefür)rt rourben; man nannte bas amtlict) ein logement des gens de guerre,

bie Hugenotten nannten es la Croisade Dragonne, woraus balb ber
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geläufige Sluebrucf ©ragonabe entftanb. ©er 3wn über biefe t?euc^-

lerifd;en Vergewaltigungen fwtte genügt; Vaple auf ben ^lan ju rufen;

aber es fam nod> etroas ^erfönltdjes baju, il>n aufe äufjerfte gegen bie

gntoleranj aufjubringen. 6ein älterer Vruber, ber u)m ja bei ber 5lud>t

aus bem ®afy olijiemuß beigeftanben fyattz, u>urbe ein Opfer ber Ver-

folgung, einerlei, ob er roie anbere reformierte ©eiftlidje eingefeuert

roorben toar ober ob toirflid) ber Vifd>of, ber feinerjeit ^ierre fatf)o-

ltfcf> gemacht, nun an bem Vruber beö Entlaufenen feine 9tacf)e ge-

nommen tyatte; ber Vorüber ^terre Vanles ftarb im ©efängnis. 9*afd)

nact>einanber (1686) oerbffentließe Vaple ^wei 6d>riften gegen bie 2lb-

ficf>t bes Königs, ber fid) rühmte, bie proteftanttf<£e S^etjerei in ganz

^ranfreict) ausgerottet ju f><*ben.

©ie erfte €>d>rift t>ic^ ,,Ce que c'est que la France toute catholique

sous le reigne de Louis le grand"; natürlid) mit falfd>em ©ruefort unb

mit bem Vorgeben, ber Vcrfaffer fei ein Englänber. Es finb nur brei

Vriefe, in beren juxitem bie Hnred)tmäfeigfeit ber 21uff>ebung beö Ebifts

oon Nantes unb bie Vefefmmgsrout ber S?ah)olifen offen unb fel>r lebhaft

getabelt roerben; ber erfte unb ber britte Vrief fcf>einen bie Singriffe ju

unberlegen unb finb offenbar baju beftimmt, ben 3^nfor du täufcfjen

ober ju foppen, ftn feinen „Nouvelles" befprad) Vaple bas Heine Vud>

unb empfahl es fct>r oorfid)tig, inbem er Einzelnes tabelte.

übet ben 28enige Monate barauf erfd>ien bann Vaples grofee £oleran$prebigt,

ö!»^"s" iwtürlid) roieber unter falfd>em Flamen, ©er lange £itel lautete: „Com-

mentaire Philosophique sur les paroles de J. C. Contrains les d'entrer,

oü l'on prouve par plusieurs raisons demonstratives, qu'il n'y a rien

de plus abominable, que de faire des conversions par la contrainte, et

oü l'on refute tous les sophismes des convertisseurs ä contrainte, et

l'apologie que S. Augustin a faite des persecutions. Traduit de l'Anglais

du Sieur Jean Fox de Bruggs par M. J. F. ä Canterbury." 211s ©ruef-

ort roirb eine englifdje &tabt angegeben, es erfd>ien aber ju Slmfterbam.

§>a ber 6a£ „Nötige fie einzutreten" tatfäct>Itcf> in ber Vibel fte^t, ift Vaple

gejroungen, ifm urnjubeuten. Er ftellt in biefer 21bfid)t ben ©runbfa|

auf, bafc alle Erklärungen ber 6d;riftroorte falfd; fein muffen, bie bem

natürlichen £id)te roiberfpred)en. ©amit roar flipp unb flar bie fie^re

ber ©eiften, bie Staturreligion ober bie Vernunftreligion über bie Offen-

barung geftellt. mt pradjtpoller Entfcf>icbenf)eit antwortet Vaple roeiter

auf alle törid;ten ober oerlogenen Einwürfe, bie man ihm machen tonnte:

ba% in ftranfreief) j. V. nid>t mit ©algen unb <Rab belebrt roürbe, fonbern

nur mit ©elbftrafen, Einquartierungen, Vertreibungen unb anberen

folgen «einen Hnbequemlid)!eiten, bafc bie tolerante Auslegung bem

juxmg
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©cifte beö Sllten £eftaments wiberfpräct)e, bafc nict)t nur bie flügfteu

Kaifer unb Kirct)em>ätcr 3tr>ang geübt unb fogar Me "jßroteftanten felbft

t>en (Seroet am fiebert geftraft t)ätten. 3u bem fiali (Seroet bemerkt

23aple: „0etne Einrichtung wirb gegenwärtig als ein r)äfclict)er ftlecfen

auf ben Anfängen unferer Deformation betrachtet, ale ein trauriges

unb jämmerliches ftberbleibfel bes ^apfttums; unb ict) jwetfle nkt)t,

bie <&tabt ©enf würbe fict) forgfältig oor einer folct)en Gewalttat £üten,

wenn fie beute bas Urteil $u fprect)en r)ättet" 9ftit ooller Überlegenheit

toenbet er fiel) gegen bie §>rot)ung ber Qciferer, ber 93eftanb bes (Staates

werbe buret) ©lauben6t>erfct)iebenr)eit gefär)rbet. §>aö fei nkt)t war)r;

nur ber Religionsfjafc fct)äbige ben @taat; wenn in einem &taate 33e~

fenner oon jelm Religionen lebten unb nur jebe Religion bie anbere

bulben wollte, fo würbe es bort ebenfo rut)ig unb frieblict) juget)en wie

in einer 0tabt mit t>erfct)iebenen Slrten oon ^anbwerfern. „Kurs, alle

Itnorbnung entftebt nict)t aus ber §>ulbung, fonbern aus ber Unbulbfam-

feit." §>ie ©egner entfetten fict) oor ber 93orftellung einer grunbfä|lict)en

unb allgemeinen £oleranj; aber gerabe biefe verlange 33at)le. 9ttan

muffe nict)t nur bie 9uben, fonbern auet) unter Hmftänben bie 2ftot)amme-

baner unb bie Reiben bulben, unb mit noct) größerem Rect)te bie 6oci-

nianer. €r fnüpft baxan eine Xlnterfuct)ung bes Begriffes ©otteöläfterung.

§>ie ganje greu)eit feines «Sfeptijtsmus setgt 33at)le in feiner Ant-

wort auf ben legten möglichen Einwurf. (£t fet)e nid)t ein, warum bie

&e|er md;t bas gleiche Recht t)aben follten, gegen bie Slnbersgläubigen

3wang aueäuüben. <&ünbe [ei, was gegen bas ©ewiffen gefct)iet)t. §>a

nun ein Keiner oon ber 9öat)rt)eit feiner Meinung in feinem ©ewiffen

überzeugt fei, fo muffe er für feinen ftrrtum bas\elbe tun, was ©ott für

bie 3öat)rt)eit ju tun geboten; wenn ©ott wirflid; bie Verfolgung bes

ftrrtume befohlen t)ätte, fo wären bie Keijer orbentlict) ermächtigt, bie Recht-

gläubigen 3U perfolgen. „§>ie unenblicr)e 2öeist)eit ©ottee forbert oon

uns nkt)t mit aller 6trenge bie Srfenntnis ber abfoluten 38at)rt)ett; Qbott

t)at uns eine <33flict)t aufgelegt, bie unferen Gräften entfprict)t, wir follen

nact) ber 2Bar)rt)eit forfct)en, bei bem ftefjenbleiben, was uns nact) treuem

gorfct)en als 2Sar)rt)eit erfct)eint, unb biefe fct)einbarc 2Bat)rt)eit lieben."

9Ran wirb an bie berühmten Söorte fieffings erinnert, bie freilkt) burd;

it)re fct)öne £eibenfct)aft über ben fühlen 33aple t)inaueget)en. „Rid;t bie

2öar)rt)eit, in beren 33efi^ irgenbein Genfer) ift ober au fein oermeinet,

fonbern bie aufrichtige 2Mt)e, bie er angewanbt t)at, t)inter bie 3Bar)rt)eit

ju fommen, mact)t ben Söert bes 2ftenfct)en. §>enn nict)t buret) ben 33cfi^,

fonbern buret) bie Racr)forfct)ung ber 28abrt)eit erweitern fict) feine Kräfte . .

.

SBenn ©ott in feiner Rechten alle 2öat)rt)eit unb in feiner Stinten ben

9Raut$ner, $er 9ltI)Pi8mu*. n. 18
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einzigen, immer regen £rieb nad> 2öat>rf)eit, obfd;on mit bem 3ufai$e,

mief) immer unb etoig ju irren, t>erfd)loffen fjielte unb fprädje 511 mir:

5öäf>le! 3d> fiele U)m mit ©emut in feine Sinfe unb fagte: Vater, gib!

©ie reine 2öaf)rf>eit ift ja bod> nur für bid> allein!"

fiefern ohne gefd)id)tlid)e <Sd>ulung !ann 33at)les Commentaire philo-

sophique leidet übermäßig breit erfd>einen mit feinen beinahe taufenb

enggebrudten «Seiten ber 9totterbamer Ausgabe von 1713; toer aber bie

gäf>igfeit befitjt, fid) in bie 3^it bes (Erfdjeinens jurücfyuoerfetjen, ber toirb

feine greube Jjaben felbft an ben «Sdjtoerfälligfeiten bes ©ebanfengangs.

3Bir finb immer ungered;t ober unbanfbar ober bumm, toenn toir f>inunter-

jubliden glauben auf bie Männer, toenn toir großer ju fein glauben als

bie Männer, auf beren «Sdmltcrn tr>ir ftel>en. 2ötr fahren mit bem Schnell-

zuge auf einer ©ebirgsbafm burd? ein Sunnel, in behaglicher Sid>erf)eit,

unb gebenden nur feiten ber Arbeiter, bie mit Lebensgefahr bas ©ebirge

burd)bof>rt f>abcn. SSollen toir gegen 33aple nid)t ungerecht unb nid)t

unbanfbar fein, fo muffen a>ir nod> burd; £eroorf)cbung einzelner «Stellen

ber großen S?ampffd>rift jum Vetoufctfein bringen, welche 2Biberftänbe

ber einfame 33üd)ermenfd> aud) in biefem Streite ju übertoinben l>atte.

©er mäd)tigfte $önig Europas f>atte im ©ienfte ber ©egenreformation

bie ©ulbung, bie lange SReligionsfriege errungen tyatten, toieber auf-

gehoben unb — toas nod) fd;limmer toar — bie ©erfolgte $ird>e u>ar

mit ber oerfolgenben einig im ©runbfatje bes 9*eligtonsl>affes; bie "-pro-

teftanten Ratten ben ©ragonaben nur eine Berufung auf Verträge unb

anbere juriftifd;e Redete entgegenhalten, ©a erf>ob fid> 23aple mit ber

ftorberung auf ein natürliches 2Henfd)enred)t, mit ber ^orberung all-

gemeiner ©etr>iffensfreif)eit. ©leid) in ber Vorrebe nennt er ben 93e-

fetjrer ein Ungeheuer, f>alb ^riefter f>alb ©rad>e (dragon), bas mit ben

mobernen Mitteln ber (Erpreffung ebenfo unmenfd;lid> toüte toie in

barbarifd>en Seiten bie römifdjen &aifer mit 6d)toert unb Wolter; unb

bie Hnbulbfamfett, bas <5d>recfensregiment gegen bie ©eu>iffensfreU)eit,

fei jetjt bei ben Triften ärger ab jemals bei ben Reiben, ©ie £el>re

£f>riftt fei ju einer fold>en £el>re bes paffes ausgeartet, bafy man fid> nidjt

tounbern bürfe, toenn bie Qai>[ ber ftarfen ©eifter unb ©elften immer
me(>r antoad)fe. 9tun ftütjten fid> bie Verfolger aber auf bk Söorte ber

Vibel (£ufas 14, 23): „3aringe fic einzutreten"; ba 93aple nidjt tragen

burfte, beben!lid>e Vibeltoorte für unoerbinblid) ju erflären, fo ftellte er

fid) bie Aufgabe, ben bud>ftäbltd>en Sinn aus bem Vibeltoorte hinaus ju

interpretieren; er oertoajjrt fid) bagegen, bafc er toie ein Soctnianer bie

Vernunft über bie Vibel ftelle, aber fein Slusgangspunft ift bod) ber

gleiche: bie bud>ftäblid)e €r!lärung, bie jur 93egelmng eines Verbrechens
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pcrpflicf>tc, muffe falfct) [ein. §>er bua)ftäblict)e 6inn bes 6a^ce „3n>inge

fic einzutreten" oernict)te bie wat)re £et)re £t)riftt unb bie ©runblagen

ber menfct)lid;en ©efellfa)aft. 2Hit bem gleichen 9*ed>te formten bie <St)t-

nefen ben (griffen 5cn ßugang ju it)rem £anbe perbieten, bie dürfen

bic (Ebriften jum Übertritte nötigen; unb bie <St)riftenoerfolgungen ber

römifct)en &aifer wären nict)t met)r au tabeln. ftebe $irct)e t)ält fict) für

rechtgläubig unb bürfte fict) fomit auf bete 93ibelwort berufen. (28t c finb

beute fct)on batum bie befferen 2Henfct)en, rpeil wir bie Sufasworte ein-

fad? für ein wunbert)übfa)e6 93tlb galten unb bie blutigen Folgerungen,

auet) wenn fie — was unfinnig — pbilologifet) berechtigt wären, gar

nia)t jicben würben.)

3m ^weiten 93uct)e werben bie t)euct)lerifct)en unb bie tt)eologifct)en

Einwürfe ber ©ewaltbe?et)rer wiberlegr. Umnögltct) fimne ftefus bei

feiner Parabel an ©algen unb 6ct)eitert)aufen gebact)t t)aben. $m Sllten

£eftamente feien furchtbare 93orfct)riften jur Ausrottung Slnbersgläubiger

enthalten; aber biefe 93orfa)riften feien oon Sefus <Et)riffu6 felbft unb bann

oon weifen 5?irct)enoätern unb dürften aufgehoben worben. §>ie 93er-

teibiger ber Hnbulbfamfeit feien ber Meinung, bie 9Migionefreit)eit fei

ftaatsgefätprlia); aber bas ©egenteil ift wat)r, weil juft bie gegenfeitige

§>ulbung ber oerfct)iebenen ^eligionsparteien bie Qwede beö <&taates

forbere. ©ürfte bie eine $irct)e naa) bem bud?ftäbtid?en 6inne bes bi-

blifct)en «Satzes bau Übertritt e^wingen, fo bürfte bie anbere $irct)e bae>

gleiche <Re<fyt aus einer ebenfo feften Überzeugung folgern.

§)aö britte 33ua) richtet fia) mit einer £apferfeit, bie t)eutjutagc ©eg«n2tugu-

ntct)t met)r £apferr?eit wäre, gegen bie 93erfolgungsfua)t bes t)eiligen f*'nuö

2luguftinus, bes Cannes, ben $att)olifen unb ^roteftanten um bie %8ette

als ben tt)eologifct)en 93egrünber bes wat)ren £t)riftentums priefen. "Unb

ber, wenn biefe (Et)re nict)t bem ^eiligen Paulus gebührte, ber 33e-

grünber ber ct)riftltct)en Religion — wot)l ju unterfa)etben oon ber un-

tt)eolcgifct)en Religion £t)tifti — ju t)eifcen oeroiente. 93at)le fud;t ben

großen $irct)enoater einfact) pfi)ct)ologifct) au erklären wie irgenbeine

anbere gefct)kt)tlict)e ^3erfönlict)feit. (Er t)abe noa) met)r (Eifer get)abt als

55erftanb unb wie gewc»t)nlict) mutete ber gefunbe 22knfct)enperftanb fo

oiel oedieren wie ber 9Migionseifer gewann. (Es fei eine fct)öne 6act)e

um eine ^euerfeele, aber bie Vernunft t)abe bie Soften ju tragen. 97ton

werbe leichtgläubig; man begnüge fia) mit ben elenbeften 6opt)ismen,

wenn fie nur ber oerteibigten <Sact)e günftig ju fein fct)einen. 0o t)at

2luguftinue bas 9*ect)t auf Verfolgung ber Slnbersgläubigen einmal baraue

hergeleitet, bafc <5arar) eine t)eilige ftvau war, £agar aber eine 6ünberin,

ba& alfo in biefem Falle eine 6ünberin oon einer ^eiligen oerfolgt würbe.
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9ticf>t immer arbeitete Sluguftinus mit fo fmbifdjer £ogif; immer aber

gelang es 33aple, bie wörtlid) angeführten ©rünbe bes eifernben ^eiligen

mit beinahe luftiger Unbefangenheit ju wiberlegen. 3n Pierjig Meinen

2lbfd;nitten u>irb jwar no<# nid>t ber £f>eologe Sluguftinus, bod> aber

fd;on ber ©laubensfanatifer ad absurdum geführt.

93cu>tes Zote- 23at)le l>atte fid> überarbeitet unb füllte fid? red;t frant, als fein

ronjprcbigt Commentaire philosophique feinen intimen Sobfeinb $urteu ju einer

©egenfd>rift veranlagte, „Des Droits des deux Souverains"; unter ben

beiben £errfd>ern ift bas ©ewiffen unb ber Sanbesfürft ju r>erftet>en.

^urieu war ein gefährlicher ©egner, perfönlid;, weil er fid) pou bem

ipfeubonnm nid;t tauften Hefe unb ben Commentaire als ein franjöfifdjes

SöerE benun^ierte (mit befonberer 33osl)eit ab bas 2BerE einer ganzen

Rotte pon 33er|d>wörern), fad>(icf>, weil er mit tbeologifd>em 6d>arffinu

ganj richtig ben ^nbifferentismus unb bie Religionslosigkeit als eine $or-

relaterfd)einung ber ^oleranj ernannte. 93ai)le, bamals eben of>ne 21us-

fid>t, in <5d>wcben ober in 33ranbenburg eine 3uflud>t ju finben, tarn

ber brotjenbeu ©efaf>r bureb einen Juanen Singriff juoor. (£r fügte feinem

Commentaire philosophique ein oiertes 93ud> tnnju, in welchem ausbrücf-

lid> bewiefen werben foUte, bafc bas 23crfolgungsred)t ben 5?e|ern ebenso-

gut 5uftet>e wie ben Rechtgläubigen. ®as 93erftecffpiel u>urbe pon 33at)le

unb pon ^urieu weiter geführt, aber bie 3citgenoffen wufeten immer

genau, pon toem fo eine <Streitfd>rift ausgegangen roar.

33ai)le, ber fid) im 93orworte bereits auf £obbcs beruft, meint mit

u>at)rt)after ©ciftesfrcilKit, man möge ^fpd)Opanm)d)ift ober Ompf>alo-

pfpdnft ober Quietift werben, u>enn man fid) nid>t mit itmi entfdjliefcen

wolle, mit pt>ilofopt>ijd)em Zweifel ben tt)cologifd>en <5d)wierigfciteu

gcgenüber$uftet>en. §>as piertc 33ud; fd>eint ruhig an bas britte anju-

rnüpfen, an bie Söiberlegung bes t) eiligen Sluguftinus; aber 23at)le, fd>on

pori>cr ein 9ttdftcr bes Stoffes, ift im $otn über Surieu beinahe au<#

ju einem Sttcifter ber ^orni geworben unb erreicht }e1$t Söirfungen, bie

il)m bis babin perfagt waren. §>as pierte 33ud) bes Commentaire ift Piel

lefenswerter als bie porausgef>enben 23üd>er unb aud> als bie fatirifc^e

2lbt)anblung, in ber 93aple bie ©cwaltbefet)rung burd) ©ragonaben

juerft gefd>ilbert f>atte. Völlig befriebigt werben wir burd) bie Beweis-

führung Sßaples nur barum nid)t, weil, wer einmal tf>eologifd> war, nie-

mals wieber ganj logifd) werben Eaun, unb weil 23ai)le mit manchen

feltfamen ©ebanfenfprüngen aud; biesmal ben 5a^cn un0 ^u^ngeln

auszuweichen fd>cint, bie fturieu tym gelegt f>atte; in ber §\%e bes ©efe<#ts

jebod) oergifct 33aple mitunter biefe 93orftcf>t unb bann wirb er tiefer

unb mo berner als nad)l>er Voltaire mit feiner oft fd>ablonent>aften Stuf-
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flärung. 2iur ein paar 33cifptelc. (Bin Vlv^t, ber einen Spanten mit gutem

©ewiffen burd) eine falfd>e 93erorbnung umgebracht tyat, fei por ©ort

unb 27fcnfd)en nid>t perantwortlicr), benn bie Sttebizin ift feine fid;cre

2öiffenfd)aft; minbeftens ebenfo unficr)er ift bie S^eologie, unb fein 9ttcr)ter

begebt ein Xlnred)t, wenn er nad) ben ©efetjen unb nad) [einer Über-

zeugung einen Slnbersgläubigen perurteilt r)at; ber ^rozefj gegen 6eroct,

pon (Salpin burd)gefür)rt, wirb benen entgegengehalten, bie über bie

Verfolgung ber Hugenotten burd; bie $atr)olifen flagen.

§>ie ^natifer behaupten, bafc ber Siebter unb jeber 9ttenfd; für eine

irrige Überzeugung perantwortlid) zu machen fei, weil nur 6d;led)tigfeit

bes Herzens ben 93eiftanb ber göttlichen ©nabc unb fomit ben wal;ren

©lauben pcrr)inbcre; 33aple antwortet auf biefen (Einwurf ganz fte i-

2ttan u>irb ein §r)rift nicr)t burd; ©eburt, fonbem burcr) (£rzter)ung; toenn

Surfen unb Triften it)re ^inber im 6äuglingsalter ausrauften tpürben,

fo würben bie £t)riftenfinber Surfen toerben unb bie Sürfenfinber Triften.

£>ie 6eele, bie im ftötus einer £r)riftin d>riftüd> u>irb, wäre, zwei Häufer

weiter, im ftötus einer Sürfin türfifer) geworben; aud; eine fd)on getaufte

(Seele fann burcr) Erziehung jübifd), türfifd) ober d)inefifd) werben. 93ei

uns wohnen oft S^etjer unb 9*ed;tgläubige in einem H<*ufe beifammen;

ba braucht fo eine 6eele, bie in einen Mutterleib eingeben will, fid> blofc

bezüglid; bes (Stocfwcrfe ober ber 3unmernummer zu perfef>en unb fann

gegen ir)re 33eftimmung rechtgläubig werben ober nid)t. §>emnad) würben

alle 6eelen, bie ©ott mit ben menfd)lid)en 9ttafd)inen pereinigt, im 2Uter

pon z^l>n ober ^tpölf $ar;rcn rechtgläubig, wenn fie rechtgläubig erzogen

worben wären; unb an ber ^etjerei ber anberen trägt nid;t tt>rc 6d)led)tig-

feit ober bie Srbfünbe bie 6d)ulb, fonbem ber 9Migion6unterrid;t. 2Bie

man in eine ^upferplatte nad) Sßelieben fatr)olifd)e ober protcfrantifdje

2ef)rfätje einrabieren fann. §>ie Qürbfünbe t>at nichts bamit zu fct>affen.

(Ein ftrrtum ift nid)t unfirtlid); ein ^ritifer, ber eine §>id)tung ober

eine ^fnlofoptne falfd) beurteilt, ein 2(rzt, ber na&> allen Regeln feiner

$unft eine falfd>e Slrznei perfd)reibt, eine ^vau, bie fid), pon einer poll-

fommenen 21t; nlid) feit perfüt;rt, einem fremben Spanne Eingibt, f)anble

nid>t unfirtlid); ebenfo fter)e es um religiöfe Irrtümer.

§>ie frommen berufen ficf> auf bie ©nabe bes HcmÖcn ©^iftes, bie

wifcr)en 9öar)rr;eit unb Saturn unterfetjeiben laffe; aber bie Überzeugung

pon ben ©er)eimniffen bcö ©laubene entfiele burcr) bie (£rztcr)ung unb

nicr)t burd) ben ^eiligen ©eift. 2öenn ^toci 2ttenfd)en barüber ftretten,

ob bie 2lnzar)l ber ^ubifmeter ber 9ftonbmaffe grab ober ungrab ift,

fo finb fie beibe gleid) perwegen. 9ftan fann fold>e fragen ef>er burd)

SUiöfnobeln enrfd)cibcn als burd; ©rünbe.
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Söcnn bie Verteibiger 5er Dragonaben im Rechte wären, fo tonnte

man auö) bie Qtrpreffung oon Verehrungen buref; bk 2lnbrof)ung oon

9totäud>t unb wibernatürlid>en Vergewaltigungen gutheißen. Die Dra-

goner, bie ben $eijern in bk Häufer gelegt werben, erzwingen bk Ve-

rehrung burd) Martern aller 21rt; unb es wirb u)rem ©efd>macf über-

laffen, ob fie u)re ©eityeit auf natürlichem ober wibernatürlicr;em 9Beg

beliebigen wollen.

Die Hnbulbfamfeit f>errfd;t überall aud> bei ben Sproteftanten; nur

bei ben 6ocinianern unb etwa nod) bei ben Slrminianern ift es ©runbfat},

nur burd> Velefjrung befet;ren ju wollen; anberswo gilt man fd>on für

einen ßetjer, roenn man entfcf)ieben für Soleranj eintritt. 3m allge-

meinen aber finb bie &et$er immer bulbfamer geroefen unb gemäßigter als

bie Rechtgläubigen, ©enf u>ar ntcf?t weniger pcrfolgungöfüd)tig als Rom.

Vaple toar auf ben ©ebanfen gefommen, in Verlin eine 3uflud>t ju

fud>en, wo er fd>on mandje Vcjiefmngen f>atte unb roo ber ©roße &ur-

fürft allen Hugenotten gern 2lufnat>me gewährte. Der gelehrte Slbbabie

unb ber ©eneral oon <Sd>omberg waren bereit, für ben großen ^reibenfer

einzutreten; aber ber ^5lan zerfdjlug fid;, weil ber ßurfürft oon Vranben-

burg am 9. 2Hai 1688 ftarb. 33aplc mußte in ben Riebcrlanben bleiben.

.Avisimpor-
gm <ßa^ xc 1539 fam c {nc <sd?rift t>erau6, bie ficf> mit nur ju be-

rechtigtem 0pott gegen bie albernen Prophezeiungen fturieus richtete;

3urieu l?atte mit ü)eologifd>cr 3eid>enbeuterei aus ber Offenbarung

berausgelefen (1686), bie gegenwärtige Verfolgung ber ^3roteftanten

in ftranfreid) würbe nur nod> breiunbeintjalb ftatyv bauern, im 3a t>
re

1689 werbe al[o ba$ Reid) 5efu (Sfjrifti auf (£rben beginnen; bie Starr-

heit Surieus war nid)t ungefät>rlid), benn oiele Hugenotten teerten

3uoetjid)tlid> naö) ^ranfreid) jurüct, um bort bie Verheißung bes pro-

pt;etifd)en ^rebigers abzuwarten; weil aber bie Slutorfcfjaft biefer <Sd>rift

ungewiß ift, (oll fie uns f>ier nid)t weiter befdjäfttgen. Hm fo me^r ein

oiel fd)ärfereö fleines Vud), bat mit bem gleichen 3iel im Slprit 1690

erfd>ien, unter bem £itel „Avis important aux Refugiez sur leur procham

retour en France". Die größte 2Öat)rfd> einlief) reit fprid)t bafür, ba^ Vaple

ber Verfaffer war. £eibnij, ber bie ©ef>eimniffe aller feiner gelehrten

3eitgenoffen rannte, erjagte zwar, Vaple f)ätte nur bie Hanbfd)rift

beö gelehrten ^eliffon *) jum Drucfe beforbert; aber bie Verlegenheit

oon Vaples greunben unb bie 2frt, wie er felbft bie folgen biefer ^ampf-

*) epettffon ober spclüffon (1624 bis 1693) war ein abtrünniger S)ugenott, ber im

auftrage fiubroigs XIV. bie 2Biebert>ereinigung ber ftirepe betrieb, railber als 23offuet,

ebenfo unehrlich roie £eibnij; ber ftanb mit ihm in biplomatifcpem 93riefu>ed)fel unb fuepte

feine £anb in alle SBeltbänbcl 511 fteden. Sepr günftig ift 93apleö Urteil über q3eliffon.
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fd>rift auf fid> nafjm, [feinen mit an (einer 2lutorfd>aft Eaum einen Stoeifel

tnc|)t ju laffen.

Söieber ging ber 6tofo gegen bie 33orJ>erfagungen ftutieus. §>er

93erfaffer freue fid> barüber, bafc bas ga^r 1689 bie grofce 38eltrepolution

uid?t gebracht t>abe; benn man muffe fiel; barüber freuen, roenn ber ge-

funbe 22tenfd>enpcrftanb über bie £eid)tgläubigEeit beö Döbels ben 6ieg

bapontrage. §>ie Hugenotten follten nur im Sluslanbe bleiben unb bk

3ai?re bes (Exils baju benutzen, bie fiafter abzulegen, bie fie aufcert)alb

$ranEreid)S angenommen Ratten, nämlid) bie Neigung jur fatirifdjen

(Schreibart unb $u einer republiEanifcf>en <&taats einrict>tung. Söäre es

ntd)t oi)nei)in du permuten, bafc 33ar)le feine 93erteibtgung bes abfoluten

Königtums nur ironifd) gemeint l;abe, fo roäre bas buret) ben gefpielten

3orn gegen alle 6atire beinahe ju beroeifen; ein SBaple Eonnte unmöglich

im (Srnfte ein ^einb feines eigenen «Stiles fein. (Er l>atte eben toie fd>on

im Anfang feiner £aufbal>n eine 22tasEe porgenommen, biesmal bie 9ftasEe

eines lönigstreuen ftranjofen; er fpielte aber feine 9*olle fo Eünftlertf<#

treu, bafc bie bireEte Ironie gar nid?t perftanben rourbe; roir toerben gleid>

fel>en, roie übel u)m bte 93erEleibung beEam.

3urieu begann feinen ffelbjug gegen ben S3erfaffer bes „Avis im- 93cu>u unb

portant" im Januar 1691. (Er bro^te juerft in einem 23riefe an 33asnage:
3umu

23aple tyätte bas 93ud> gefdjrieben unb müfcte bie 3Zieberlanbe Perlaffen.

33aple leugnete unb erElärte fiel) bereit, feine Unfd>ulb burd? eine ©egen-

fd>rtft barjutun. 3urieu aber glaubte enblicf), ben alten £af$ gegen 23ar)le

äußern ^u bürfen; ba er ifm nid)t nad> feines Hertens Söunfcf) umbringen

laffen Eonnte, roollte er u)n roenigftens moralifct) perntcljten. $n einem

^amptjlet, bas übrigens nid>t nur bie §>ummf)eit, fonbern aud) bie (Styr-

lid)Eeit Surieus erEennen läfct, nennt er ben perfjafjten 93ar>le nid?t mit

2tamen, fd>tlbert aber ben 33erfaffer unb feine (Schreibart fo, bafc jeber-

mann in 2totterbam auf 23ai)le raten mufcte. SlusbrücElid) roirb f>eroor-

gef>oben, ber 93erfaffer f>abe ficf> nid)t beflecken laffen. 2lus reiner 93osf>eit

t>abe ber — alfo 93at)le — bie 93erteibigung bes franjöfifdjen Königs

unb bes Eatf)olifd)en ^rätenbenten oon (Englanb übernommen, §>ies

toürbe genügt Ijaben, um ben <Sd>reiber ben nieberlänbifd)en Geologen

perbäd>tig ju machen. 9Um roollte es aber bas XlnglücE, bafc roäfjrenb ber

©rucElegung oon Surieus ^ampfjlet bas burd>aus alberne 33ud) eines

©enfers ^erausEam, eines Htopiften, ber ben $rieg burd) eine grofoügige

Anbetung ber SanbEarte beenbigen roollte, übrigens nid)t überall ju-

gunften oon ^ranEreid). 53at)le tjatte mit bem Starren (ber 3. 93. ben

englifd>en ^rätenbenten jum Könige oon Serufalem unb ben ^urfürften

pon 95apcrn jum Raifer pon S^onftantinopel machen roollte) nid>ts roeiter
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ju [cfjaffcn, als bafy er bte £anbfd)rift bes tollen 33ud>e8 r>on einem ge-

meinsamen ftrcunbc auge[d;icft erhalten unb [ie roal>r[d) einlief) gar nicht

gelefen fjat. fturicu, ber im kombinieren eben[o [tat? roar roie im <i)3ro-

p^eien, [d;icfte nun [einem ^amptrtet einen 93orberid)t ooraus mit

ber (Sntbecfung, 33anle l>abe [ein Avis important in 93erbinbung mit

einer franjöfifdjcn Partei 511 ©enf herausgegeben, 33ar)le [ei bas ¥>aupt

ber fran5Ö[i[d>en Partei in £ollanb, [ei ein gottlo[er unb ef>rlo[er 27kn[d),

ein Verräter unb ein ^cinb bes Staates unb oerbiene außer ber all-

gemeinen 33crad>tung aud) bie £obes[trafe. ©er Angriff crfdjien unter

bem Sitcl: ..Examen d'un Libelle contre la Religion, contre l'Etat

et contre la Revolution d'Angleterre, intitule Avis important etc."

23anle roar juer[t geneigt, fid; mit fturicu geric^tlid) auseinanber-

$u[ct$cn; ^urieu [ollte [ich nur ocrpflid;ten, für ben ftall, bafc 33aple6 Hn-

[dmlb erroie[en roürbe, bie bic[em angebrof)te (Strafe auf \\d> ju nehmen.

93alb aber, Slnfang 9?tai 1691, marf 93ar)le eine Slntroort l?in, bie [ofort

unter bem Sitcl „La Cabale chimerique ou Refutation de l'histoire

fabuleuse qu'on vient de publier malicieusement touchant un certain

Project de paix etc." t)crau6fam. 33aple erklärt jroar nid)t ausbrüdlid;,

er [et nid)t ber 53erfa[[cr bes Avis important, fud;t aber bie ©rünbe 3U

roiberlegen, bie ben Singreifer ju bie[er Vermutung führten. %l<\ä) biefer

fd)road)en Einleitung roenbet er ftcf> gegen Surieus 23e[d)ulbigungen,

bie er [orgfältig aufjctylt unb bamit befd)ließt, fturieu l)abe ge[agt: 35aple

mad)e aus [einem 2lh)ci6tuu6 gar fein ©cf>eimni6, erbaue bie ©emeinbe

burd> feine fromme ^anblung, [ei ol>nc Religion unb [ehe in fiubroig XIV.

[eine oornc^mftc ©ottbeit. Es roürbe 3urieu nichts Reifen, alle [eine

anberen Slnflagen beroie[en ju fjaben, roenn er bie[e legten fünfte, bei

benen es [id> um [iegen ober [terben t>anble, nid)t aud> beroie[en I)ättc.

Es [ei [tabtbefannt, bafy 33ar)le oiermal im $af)re bas 3lbenbmaf>l nefnue,

oft bie $ird>e bc[ud>e unb ben beften £eil ber ^rebigt ant>öre. S>en 2ln)cis-

muö mü[[e gurieu entroeber bureb 33ar;les <5d>riften beroeifen ober burd?

Beugen ober mit £ilfe [einer ^ropfjctengabe. ©ie 23efd>impfungen

fturicus enblid) rourben einigermaßen erroibert.

getjt oerflagte Surieu [einen ©egner unb beantragte: bie Cabale

chimerique [ollte jerri[[en unb oernid>tet, 33ar)le [elb[t be[traft unb an-

gehalten roerben, nichts mef>r gegen ben ebeln Surieu au oeröffentließen;

bagegen oerfprad) fturieu, fid> [elb[t roeitertjin mit aller d?ri[tltcf>cn 33c-

fd>eibenl>eit 3U mäßigen, ©ie 33ef)örbe be[d>ränfte [id? barauf, ben beiben

Parteien eine ^ortj'etjung bes öffentlichen Streites ju er[cf>roeren; \ebe

if>rcr 6treit[ct)riften [ollte oor ber ©rucflegung bem 53ürgermei[teramte

$ur 3?n[ur oorgelegt roerben. Hm[on[t. fturieu, in [einer d>ri[tlid)en 33e-
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fd?eibenf)eit unb 9ttäf$igung, griff 33aplc immer heftiger an unb umging
bas Verbot, inbem er feine näd)fie <5cf>riftunter bem Flamen eines ftreunbes

Verausgab. 93aple blieb bte Antwort ntd;t fdmlbig. ©efinnungsgenoffen

ber beiben waren aud; nid;t müfcig unb ber 9ttarft würbe mit 6cf>mäf)-

fcf>riften überfct)wemmt. ©egen 53ar)le würbe bie alte ©efcf)icf)te feines

9*eligionswect)fels, mit allerlei £ügen ausgefcljmücft, r»orgebrad>t; fobann

oerbrefjte man bie ftronien bes Avis important ju einem £od;oerrat.

fturieu benü^te jeben $latfd) unb jebe (Srfinbung, bie u)m jugetragen

würbe. 2Us er fiel) auf bie (Erkältungen eines englifd>en <$rebigers berufen

fjatte, mufete er oon einem feiner eigenen ^reunbe frören, biefer ^rebiger

wäre ein £ump. fturieu foll geantwortet t>aben: „§>as ift waf>r, aber

er tft rechtgläubig." ©er Slusbrucf „le fripon orthodoxe" würbe für

einige Qcit fpric^wortlid?.

©er ^ernpunft bes ganjen unerquicklichen Streites war für 33at)lc

unb ift es in anberem 6inne aud> für uns, ob fturieu ttjn mit 9teä)t bes

Deismus befd;ulbigt t>atte. 2öir fönnen f>eute nur noef) barüber Mnter-

fuc^ungen anftellen, ob 23at)le wirflid) ein bogmatifd>er Streift gewefen

ift ober aud) in biefem fünfte ein €>?eptifer, ber feine (EntfReibung fällte.

$ür 23ar;le war es am (Enbe bes 17. 3af>rfmnberts eine Lebensfrage,

feine d)dftlid)e ©efinnung ju behaupten, ©arurn t>erfuct)te er fd;on in

einer ^weiten oermefjrten Ausgabe ber Cabale chimerique, ben ©egner

3u einem gerichtlichen austrage oor ber geiftlid>en Obrigfeit $u jwingen,

balb buref) ©rojmngen, balb burd) grimmigen 0potr. Surieu frümmte

fiel) wie ein Söurm, fünbigte balb ein geiftlid)es ©erid)tsoerfaf>ren an, balb

50g er wieber alles jurücf. Söir muffen es beinahe bebauern, bafc es ju

biefem &et$ergerid>te nid)t fam; wir befäfcen ein SWtenftücE mef>r ber Ijart-

näcfigen §)ummt>cit, bie fid> bamals bem einfachen £oleranägebanfen

nod> entgegenftellte; wir befäfcen wa^rfd> einlief baxan aud) ein SlEten-

ftücf für eine gewiffe 5}eud>elei, beren ber tapferfte ftreibenfer fiel) bamals

noef) fdmlbig machen mu&te.

9flan !ann fid; oorftellen, mit welchem Söiberwillen 33ai)le fi<$ in

biefen 3^nf l>atte £inein3iet)en laffen. Qcr fonnte ben ©egner mit feinem

überlegenen <Sd)arffinn ftriegeln, fooiel er wollte, feine wal)re Meinung
burfte er bennoct) nicf)t fagen, bafc er nämlid; 00m ^roteftantismus längft

ebenfo überfättigt war wie einft 00m ^atyolijismus; er burfte es nid>t

fagen, wenn er nid)t in 3Iot unb £ob gcl>e^t werben wollte. 33ar;le war
in feiner 6tubierftube einer ber gewaltigften fritifdjen ©eiffer, bie je

gelebt Ratten; aber eine ^ampfnatur war er nict)t, er war ein 93üd)er-

menfet). Ot>ne (£f>rgeia unb o|>ne (Erwerbsfinn, oljne $rcube am Söeibe

ober an irgenb welcher 2tatur, l>atte 33at)le bk einjige £eibenfd>aft, alle
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93üd>er fennen ju lernen unb fid) [einer Überlegenheit über bie gelehrten

Treiber berufet 311 werben. 28as follte einem fold>cn Spanne bie $a^-

balgerei mit ben reformierten £t>eologen pon 9lotterbam? 33ar)le war

fo burd>aus irreligiös, bafc u)n nid>t einmal ein 6ieg über bie Orn)oborie

5u reijen fd)ien. $>%u tarn, bafc ü)n bie polemifd)e (Schreiberei gegen

gurieu in einer neuen gröfeeren Arbeit unterbrochen tjatte, in ber Aus-

arbeitung eines fritifdjen 2öörterbud>es. (Er »ufere bamals fct>u>erUct>,

bafe biefes Söörterbuct) fein 5)auptwerf werben würbe, [ein 9Uif>m bei ber

2tact;welt; aber er f>atte fid) mit biefem fritifd>en Söörterbud), fo u>ie er

es juerft plante, boct; eine ganj eigene Aufgabe geftellt, bie feinem fritifct)en

©enie ausgezeichnet entfprad).

©ad Jcitif^e <£d)on 1690, als eben fein Avis important ben £ärm anftiftete,
cc "^ war 33at)les Abfid)t angefünbigt worben, ben Entwurf eines iritifcfjen

2Sörtcrbud)S tjerausjugeben, in weld;cm man eine Hnaar;l oon ^er;lem

oerbeffert finben toürbe, bie in ben 2öörterbüd)crn unb in anberen 93üd>ern

freien. Es tjanbelte fid) um bie befannte erfte ^robe feines S)auptwerfs,

bie bann nad) Aufhören ber n)eologifd)en (Schreibereien enblid; im 9Hai

1692 crfd>ien, unter bem £itel: Entwurf unb 93rud)ftücfe eines fritifdjen

2Börterbud)s. Söeber in ber Einleitung nod) in ben wenigen ^robe-

artifeln ift febr oiel ju merfen oon bem tutjnen, umftürjenben ©eifte,

ben 3toci ^ar;rr;unberte an bem fertigen Söörtcrbudje bewunbert l;aben;

nid;ts oon ber $>enlfreü)eit, bie fo jiemlid) alle pt>tlofopl)ifd)en (Spfteme

alter unb neuer 8^* mit unerbittlicher (Sfepfis aufbröfelte unb fo oer-

nict)tete; nid;ts oon ber äufeerften &ritif, bie gelben bes Alten £eftaments

3U (Sdmrfen ju machen unb bie furd)tbarften ßetjereien ju oerteibigen

toagte. 3lur ein gelehrtes (Sammelwcr? ju fd>reiben, fjatte fid) 33at)le

urfprünglid) oorgenommen, allerbings ein Gammelwer? oon unerhörter

Art. 9ftit feinem unoergleid)lid)en SDiffcn unb feinem unoergleid;lid)en

<Scf>arffinn oermafe er fid; in bor 93orrcbe, alle t>tftorifd>cn unb anberen

Irrtümer feiner Vorgänger (er backte jumeift an 22ioreri, ber f>eute of)ne

23at)le längft oergeffen wate) aufjuflären unb 3U berichtigen. 6ein SBörter-

bud) follte ber ^robterftein aller anberen 33üd>er werben unb bie 33e-

5cid>nung oerbienen, bie man il>m in etwas getiinftelter (Sprache bei-

gelegt tjatte: la Chambre des assurances de la Republique des Lettres.

2öer 3. 33. über (Sencca etwas nadjlefen wollte, brauchte nur neben ben

anberen «Schriften über ben ©egenftanb bas trittfdje 2öörterbucf> JU be-

nutzen unb tonnte fidjer fein, alle Angaben wären juoerläffig, bie im

2Börterbud>e nict)t berichtigt wären. 2öir tjaben es nid>t 3U bebauern,

ba^ 33ai)le ben r;öcf)ft oerwegenen, aber boef) einigermafeen pebantifct)en

^J3lan feines erften Entwurfes, ber übrigens feinen Anflang fanb, aufgab
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unb einen anbeten fafcte. §>en ^31an bes großen |>iftorifcf?en unb £ritifd>en

2Sorterbud)S, bas er in unermüblid>er Arbeit pollenbete unb bas au<fy

t>eute nod) in feinet* 3MblioÜ)e! eines griffigen Arbeiters fehlen follte.

§>ie Verfolgungen feiner ©egner, an beren Gpitje immer wieber ^urieu

\tanb, ftörten unb unterbrachen feine £ätig?ett; aber juff bas fd)limmfte

Unved)t, bas tym jugefügt würbe, fam bem Söerfe nur jugute.

23ar)le perlor im 2topember 1693 feine ^rofeffur; bie 33efolbung

würbe u)m geftric^en unb aucf> bie juerft erteilte Erlaubnis, pripate Vor-

legungen ju galten, toieber jurücfgenommen. 33aple irrte mit feinem

©lauben, feine ©e&anlcn über bie Kometen l;ätten auf einbringen ber

©eiftlid>?eit bie 2lbfe|ung peranlafet. 2öol)l ift beftimmt anjunefjmen,

bafc aud) biesmal Surieu unb beffen Slmtsbrüber baf)inter fteeften; fie

Ratten fid> aber je|t nid>t an bie getftlic^e ObrigEeit gewanbt, [onbern

an bie ^öc^ftc politifd>e VHatyt, an 2öilf>elm pon Oranien, ber [eit wenigen

$al>ren &önig pon Snglanb geworben toar. ©iefer tatfräfttge 2ttonard>,

ber bie 9Zieberlanbe piellcid>t por bem Untergänge gerettet unb bie inneren

kämpfe (Snglanbs beenbigt i>attc, fonnte es nid>t bulben, bafc bie franjö-

fifcfje Partei in ben QZieberlanben geftärft tourbe. <£r [4>ritt mit feftcr

S)anb ein, unb tocil Vapte burd) bie Geologen in ben Verbaut geraten

toar, einen für ftranfreid) günftigen ^t^^en ju betreiben, würbe er eben

mit ben €5d>ulbigen jufammen perurteilt.

Vaple, ber nichts geerbt unb aud; fein Vermögen erworben tyatte,

alfo ein armer 2Hann toar, wu)m ben Verluft feiner £ätigEeit unb [eines

(Sintommens ganj Reiter auf. £r u>ar ein <Sd)riftfteller, nur ein 6d>rift-

fteller, unb füllte fiel) nad> Sntjieljung ber ^rofeffur toie pon einer £aft

befreit. <Sr toollte pon nun an ausfd)lief$ltd) ber Arbeit an feinem Söörter-

bud>e leben. §>ie portettyafteften Anträge, bieifmau einer Söieberaufna^me

ber £ofmetfterei Perioden toollten, lehnte er ab.

§>en b5[en Surieu ftriegelte er freilief) nocf> einmal. $>er 2lnla{} war g^ C j,ima t

aber nicf>t persönlicher 2trt, fonbern ber ftn^alt einiger ^rebigten Surieus. gurieu

§>er tyatte ben moralifd>en ©runbfa| aufgeteilt, man tjabe alle Slnbers-

gläubigen ju Raffen, ntd)t nur u)re S^ereien, fonbern aud) il>re ^erfonen.

§>ie £iebeswortc $efu würben in eine £e£re bes paffes perEefjrt. Vanle,

ber^3rebiger berSoleranj, peröffentlid;te bagegen im 9ftärj 1694 ein flie-

genbes Vlatt ,,Nouvelle Heresie dans la Morale". 3n einem ebenfold>en

^lugblatte leugnete gurieu, eine fo und?ri|tlid>e 2Horal geprebigt ju t)aben.

33at)le t>olte nocf> ju einem allerletzten «Schlage aus unb fd>ilberte in

einer „Addition aux Pensees diverses sur les Cometes etc." ben dtya-

rafter unb bie föunpfweife ^urieus. 6ein ©egner wolle jid> ju feinem

geiftlic^en ??ic^ter aufwerfen. Slnftatt ber früheren Stufforberung naefou-
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fommcn unb ben behaupteten 2ltf)ei8mus Vaples aud) 5U beu^eifen, fud)e

er in ben <Sd)riften Vaples irgenbroeld;c irrige, pon ber $ird)e nid;t an-

erkannte <Sät$e fjerauö unb wolle fie por ben $ird>enrat bringen, bem er

felbft angehöre. Vanles 33el)auptung, ba^ bie Kometen, bie Srbbeben,

bic Überfd)tpemmungen, bie Mißgeburten u. bgl. feine Söunber feien,

gebe pon ber ©üte unb 2öei6f)eit Qoottes einen befferen Vegriff als bie

oru;obojce £ei>re. (Enblid; ging bie Addition auch auf ben für Vaple fo

wichtigen neuen ©ebanfen ein, ein Streift rönne ein guter 9ttann fein

unb Aberglaube fei fd;limmer als 2ltt)ei&mu6; in allen biefen fünften

roirb juglcid; bie Sorbett unb bic ltntpaf;rr;aftigfeit bes ©egners nady

gerpiefen.

3uricu roagte auf biefe Verurteilung nid;t mefjr $u anttoorten; es

fd;eint, bafy er bie 2lbfid)t f>atte, nad; allem Vorgefallenen bem ftarfen

Vaple lieber feine 3=rcunbfd;aft anzubieten. 93aple leimte \ebe Ver-

lor;uung ab; er r)attc Vcffcrcs ju tun. „3öenn er fid) mit mir pcrför)ntc,

müßte er feine ct)rlofe Vcrlcumbung jugeben; unb wenn id) mid; mit

ir)m perföfmte, müßte id; mid) für fcr)ulbig erflären."

2ttle biefe SIcbenbinge burften nid)t Picl 3^it foften; bic Addition

tpar in ipenigen Sagen niebergefd)ricben roorbcn. §>G6 §auptgcfd;äft

roar unb blieb bic Arbeit am 28örtcrbud)e, beffen erfter Vanb benn aud)

im «Sommer 1695 crfd;cinen tonnte. Söcnig über ein 3ar) r fpätcr roar

aud) ber 5tpcitc Vanb fertig. S>cr ^erjog pon <Sr)retP6buri) legte es bem

Verfaffcr nat)e, ir)m bas SBcr! nad) ber (Sitte ber Qeit gegen ein bcträd>t-

lid)C8 ©clbgcfcr)cnf 511 tpibmen; Vanle lehnte t>artnä\fig ab, weil er biefe

2trt pon 3öibmungcn läct)crlicr; fanb, Piellcicr)t aud), rpeü er einem Be-

amten bes it)m feiublid; gefinnten Königs pon (Snglanb nid)t t)ulbigen unb

rr)m nid)t5 perbanfen roollte. 9tocr) ein anberer Umftanb ift für Varjle

bejeid>nenb: bas 2Börtcrbud; ift bas einzige Söerf Vaples, bas feinen

9Zameu im Sitct trägt. Vanlc fjattc aud; bicsmal fid; nid;t nennen roollen;

aber ber Verleger l;ätte bas nötige ^rioilegium nid)t erhalten, rpenn

bas Söörterbud) nid)t burd) ben Qtamen bes Verfaffers ale ein pon bem

?Öörterbud;c bes 9ftorcri unterfd)iebene& gerennjeidmet roorben roäre;

einem fo albernen formalen ©runbe mußte 33at)le fid) roiber feinen Söilleu

fügen.

2lud) bas Vcner)men Vai)lc6 gegenüber ber Slbficbt, fein SBerf in

^ranErcid) uacr)3ubrucfen, perbient <£rroär)nung. Sin ^arifer Vud)f)änbler

r)atte faum ben glänjenben Erfolg bes 28örterbud)& wahrgenommen, als

er um bas ^ripilegium für einen 9tad)brucf nad)fucr)tc. §>er fromme
unb brauchbare 3enfor fanb in bem Vud)e nur 6feptiji6mu8 unb anbere

^ctjereien, £aß gegen bie fatr)olifcr)e®ird)c, £ob ber calpiniftifdjen^rebiger
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unb 'Zabel ber franjöfifcfjen gntolctanj; 53ar)le fei ein umoiffenber unb

unflätiger <Sd>riftfteller. 2luf ©runb biefes 33erid>t6 wuvbc bas tyv'wi-

legium jum 2tad>5ru<f nid)t erteilt, darüber freute fiel) nun 33aple unb
gab bafür jtpei ©rünbe an, abgefef>en von bem felbftperftänblid>en, bafo

ein 3Zad)brucf bem 21bfa|e gefd>abet f)ätte. ©er erfte ©runb u>ar, bafc

ber pebantifcfje 33at)le por ben taufenb ©rucffel)lern Slngft fyatte, bie in

einem 3lad>brucfe nid>t fehlen fonnten. ©er jtpeite ©runb n>ar ernfter;

tpäre bas ^3ripilegium erteilt tporben, fo Ratten 33at)les geu>iffenlofe

^einbe in ben 9tieberlanben ausgefprengt, bie £enbenj bes 28örterbud)6

tpäre fan)olifd> unb franaöfifd), alfo pom <&tanbvuntte ber 2tieberlanbe

ftaateoerräterifef).

Slber bie Mißbilligung bes fran5öftfd>en 3enfors bereitete 93ai)le

aud> in ben Qlieberlanben Ungelegensten, fturteu, ber an Pielen 0tellen

bes 2öörterbud?s unb mitunter fcljarf genug eines Irrtums überführt

tpar, 50g ergrimmt abermals pom £eber. 6eine Kampfmittel tparen

noct) unanftänbiger als fonft. Surieu bruefte außer bem fd>mäl)lid)en Ur-

teile bes 3^nfors nod) eine ganje Slnja^l pon Briefen über bas Söörter-

buet) ab, bie er angeblid) erhalten t>atte; um ni<fyt ju perraten, er ipäre

buret) 33ai)le8 berbe 2tfct>tigftellungen gereijt tporben, behauptete er, er

tyätte nicf)t einmal ben £itel bes 3öörterbucf>6 gelefen. 35aple antwortete

mit ber nötigen 93eract>tung auf bie Sfntpürfe bes Senfors unb bes <j)3re-

bigers. Söte porfidjtig er aber ben ®e^ergerid>ten gegenüber fein ju muffen

glaubte, beu>eift feine feierliche ^Serfidjerung, er iperbe eine irrgläubige

£et>re, wenn fie fiel) in feinem SöerEe fänbe, felbft perfluc^en unb aus

einer jtpeiten Stuflage tilgen; insbefonbere perfpracl) er, ben SlrtiBel

„©aPib" forgfältig ju überarbeiten, fo bafc er nidjt tpeiter ju Singriffen

gegen ifyn bienen tonne.

Snbeffen fd)ien fid) boct> ein neues SSetter über bem Raupte SBaples ©co^enbe

jufammenju^ie^en. 3urieu unterbreitete feine StnElage bem ®ird>enrate ©Befolgung

pon 9totterbam unb perlangte bie 93erbammung pon 33ud> unb 93er-

faffer. ©er ®trcf)enrat jeigte einige Mäßigung. %lad} ben porliegenben

Qltten tpurben bie Slrtifel „©aoib, 2ttanid>äer, ^aulicianer, <Pi)rr^onier"

unb einige allju freie 6tellen beanftanbet. Sftünblid) unb in einem offenen

93riefe toiberrief 93at)le )ebe Ketjerei gegen bie £et>re ber reformierten

&ird>e; nur in bejug auf ben Slrtifel 2ttanid>äer erlaubt er fid) bie e<fyt

23ar>lcfct?e ^roiüe: er roerbe über ©rünbe gegen biefe Ketzerei nad)ben!en

unb tpenn er tpelcfje fänbe ober a>enn bie Ferren ^3rebiger tpeld>e por-

rätig f>ätten, fo iperbe er folcf>e ©rünbe in eine moglic^ft gute ^orm
bringen. 21m 5. Januar 1698 mußte 93aple alle feine 3ugeftänbniffe

nod) einmal fd>riftlid> aufammenftellen; feine 0d)tPäd>e tpirb baburd)
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nid;t lobenswert, bafy er am <£nbe biefes 6d>riftftüd& ficf> oorbe^ält, gc-

wi[[ermaßen [einen Söiberruf zu wiberrufen, falb es aud) nad> fetner

2tad>giebig!eit nid>t ju einem gütlichen Ausgleiche fommen [ollte. SSBir

erfahren nicfyt, wie fd>wer feinem ftarfen ©eifte bie Verleugnung feiner

Überzeugung fiel.

£ro^bem 50g (id> bie Ver(>anblung bis gegen 9öeu)nackten 1698

l)in. §>as <£nbe war eine Vermalmung, in ber bet>or[tef>enben zweiten

Auflage bes 28örterbud>s folgenbe Verteuerungen porjunel>men: Un-

flätereien unb [d?lüpfrige Slusbrüde fortzula([en, ben an(tößigen Strtifcl

„$>aoib" ju einer Verteibigung bes frommen Königs umzuarbeiten, bie

S^etjereien ber 9Ranid>äev, 27Utrcioniten unb ^aulicianer orbentlid) ju

wiberlegen, ebenfo ben gefährlichen Srrtum ber ^rrljonier, bie 2ltf>ei(ten

unb gpifureer nid)t zu loben unb Veifpiele oon la(terf>aften Atyeiften

anzuführen, bie Auflagen ber reformierten ©eiftlidKn gegen arge ^äpfte

nid)t abzufd>wäd;eu, bie Artifcl 2tfcolle, ^3eüffon, 9Utffin unb &enopf>anes

tu !ircf>ücf>em Sinne burd>zufe|)en, im Spieren ber Vibel oorfiebtig zu

fein. §>as toären bie an(tößig[ten fünfte; ber übrige gnfcalt bes Söörter-

bud)6 toerbe aber aud> nid>t gutgeheißen. <Sd>licßlid> wirb gewün(d>t, bafc

Vaple ben oortrefflic^en «paftor fturieu fünftig rüd[id>tsooller be^anble.

(So fcf>r verlangten nod) oor zwetyunbert Sauren eoangelifd>e ©eift-

lid>e, bafc bie ^ilofopljie eine 9Hagb ber Geologie (ei. 93aplc f>atte ficf>

fd?einbar gefügt, aber er änberte in ben weiteren Auflagen bes Söbrter-

bud;s (außer bem Artifel £>aoib) lange nid?t (ooiel, wie man ©erlangt

t)atte; in ben anftöfcigen Etüden brachte er 3u[ä^e an, bie im ©runbe

(eine Überzeugung f)bd>[tens oer(d?leierten unb nid>t ins ©egenteil per-

fekten; unb ber $ird>enrat gab fid> zufrieben. 9tat>m aud) feinen An(toß

baran, bafc ber Verleger ben ur[prünglid;en Artifel §>atub be(onbers

abbruden ließ unb il>n ben Käufern bee oerbefferten 2Börtcrbud)s zur

Verfügung (teilte.

Se^te 3n ocn folgenben ftafjren war al(o Var>le mit ber Arbeit an bem oer-

ödjriften bewerten unb oerme^rten „Söörterbucfje" f)inlänglid> befd)äftigt. <£r fanb

aber immer nod> 3^it zu leichteren unb fdjwereren 6d)riften. Qm 3af>re

1699 begann ein tl>eologifd>er «Streit mit le £lerc über bie Meinung bes

Origenes; Vaple antwortete im 2öörterbud>. 3m Auguft 1704 er[cf>ien

bie gort[eiutng (einer ©ebanfen über bie Kometen; anftatt zu wiber-

rufen, was Ärgernis erregt fyatte, beftanb er nur nod) fefter auf feinen

5?e|ereien; be[onbcrs im zweiten Seile wieberf>olte — wie ge(agt —
er (eine <Sä|e, Aberglauben (ei fd)limmcr als Atheismus, unb ein georb-

neter ^taat oon lauter Atf>ei(ten [ei moglid?. %a, er fügt je|t j>inzu,

eine <5efell(d>aft oon wahren Triften fonne in gegenwärtiger 8*tt mitten
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in ben anberen weltd)riftlid)en (Staaten ficf> gar nid)t erhalten. 53> über-

gebe einige üterarifdje kämpfe 33ar)les, aud) ben über bie plafttfc^en

Naturen bes 5oeauften Subwortf). 21ud) ben wieber aüju tf)eologifd)en

mit bem berliner Spfprebiger ^aquelot, ber gereijt barüber war, bafc

33aple in feinem 2öörterbud>e (21rt. „^ergamus") eines feiner 33üd>er

nur flüchtig angeführt unb es, ol)ne ftaquelot ju nennen, ein gutes 93ud)

genannt I>atte (beau livre). 21us einer Antwort, bie 33at)le um biefe $e\t

(„Reponse aux Questions d'un Provincial") gewiffermafcen allen feinen

tl)eologifct)en ©egnern auf einmal gab, läfjt fid) ein oftenfibles ©laubens^

befenntnis jufammenftellen, bas benn bod) mit einiger Hnef>rlid)?eit bem

müben 33aple 9tuf)e r>erfd>affen follte. (Es wiberfpredje ber Sülgüte ©ottes,

baf$ er bie €>eligfeit ber 2Henfcf>en an eine 33ebingung gefnüpft l>abe, bie

fie, wie er wof)l weift, nid)t erfüllen fönnen. §>te Söillensfretycit fei für

bie 9Itenfd>en fein freunblid>es ©efcjjenr'. ©ort tyätte Qlbam nid>t fünbigen

laffen muffen. (Es gebe ftarfe ©rünbe gegen bie £el>re oon ber ©naben-

mtyL 21ud> bie §>auer ber ^öllenftrafen fpred)e gegen bie ©üte ©ottes.

„Söentge £eute würben bie ©nabe eines dürften mit ber 93ebingung

erfaufen wollen, bafc fie fed>s Monate lang wöd>entltd> breimal bie Wolter

ausjufteljen Ratten." Sin <Pobagrift würbe oerjweifeln, u>enn man u)m

oerfpräd>e, feine unerträglichen <Sd>mer3en müßten 50 Sage t)inter-

einanber bauern, bamit er nad)r)er für 50 3ar)re gefunb würbe, ©od)

alle biefe gretyeiten brachte 33aj)le nur oor, um behaupten ju tonnen,

Origenes wäre fein fo guter £r)rift gewefen wie er. Unb balb barauf erflärt

er (in einer 6d)rift oon 1706): er t)abe ben wahren ©lauben wie £utt)er

unb Sabin; er unterwerfe fid) bem geugniffe ber 6cr)rift unb glaube an

bas ©ef)eimnis ber ©reteinigfeit, ber 2Henfd)werbung u. bgl.; nur bas

behält fid) 33at)le oor, baft bie menfd)licl>e Vernunft bie Übel biefer Söelt

mit ben <Eigcnfcr)aften eines oolüommenen ©ottes nid)t jufammenreimen

!önne. 21uf ben nid)t ganj unberechtigten (Einwurf, bas r)iefee ©ott bie

(Eigenfd)aften bei ©üte unb ^eiligfeit abfpred)cn, antwortete 93at)le fet)r

erregt, behauptete feine 9*ect)tgläubtgteit unb wollte auf ein neues Urteil

bes ®ird>enrats bringen.

2fls es in (Europa befannt würbe, bafc es bem großen greibenfer

33ar)le in ben 9tieberlanben fd)led)t ginge, bafy fid) fein alter Verfolger

5urieu ben neuen ©egnern wieber angefd)loffen t)ätte, erhielt er oon (Eng-

lanb bie fd>meicf>eu)afteften2{nerbtetungen; ©raf Silbemarie, ein geborener

^ollänber, wollte i^n gegen ein ftattlid>es 3af>rgef)alt an feine <£erfon

feffeln; ©raf 6r)aftesbun), ber ^tlofopl), riet if)m, ein offigiöfesSBud) über

(Englanbs 33erbienft 511 fd)reiben. 23aple erwiberte auf bie (Einlabung,

er wäre ju alt für eine #nberung feiner £ebensgcwot>nr)eiten; er erwiberte
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auf ben Rat bes <}3f)ilofopf)en, er wollte in [einem Sllter unb bei feiner

<54>tPäd>lid)fett nicht ate ein £ofmann unb <Sd>meid>ler f>od>geftetlter

^3erfonen ju fd)reiben aufhören. „9fteine ^einfo tpären frol), u>enn fie

mir einen folgen 28ed>fel meiner Sebensfülmmg Poru>erfen tonnten."

§>ie tf)eotocjifcf>e Stteute üefj nid;t pon tym ab, obgleid? fein leibenber

3uftanb begannt toar. £e £lerc, ftaquelot unb immer toieber fturieu

griffen if>n in 33üd>ern unb 8eitfd>riften an unb fudjten bie 93ef>örben

gegen if>n ju fjetjen. 93at)le betoiee einen beumnbernötperten ©leidjmut.

„$d> t>atte geglaubt, ein £f>eologenftreit würbe mid> ärgern" fd>rieb er

an 0t)aftesburp; „aber td> l>abe bie (£rfaf>rung gemacht, bafy er mir in

meiner ©nfamteit Unterhaltung getpctyrt. 92tein Reiben ift ein 53ruft-

übel, bas <25pred;cn ftrengt mid> an, ba beluftige ict) mid> bamit, bie Ferren

le (Slerc unb 5acfuclot 311 toiberlegen, bie immer lügen."

33ai)le ftarb am 28. ©ejember 1706 an feinem ererbten £ungen-

leiben (©ottfdKb überfe^t „mal de famille" mit „<5efd)led)t6Eranft)cit"

unb meint eine ^atniIien!ranEf>cit), u>enig über 59 3a(>re alt.

(Sein f>iftorifd;eö unb £rttifd>es 2öörtcrbud> ift lebenbig geblieben;

bas umfangreiche SDerE ipurbe immer tpieber neu aufgelegt, in S)ollanb

unb aud? in ©enf. £0 blieb von ©efd>led>t 311 ©efd>lcd>t eine ^unbgrube

ber ^reibenferei; es ift betannt, bafc fieffing fel?r piel aus 33aple heraus-

holte unb bafc nod> ber junge ©oen)c (nid>t nur aus bem&rtifel „6piw>3a")

pon bal>er mand>e Anregung erfuhr.

Uns l>at jumeift fein 93erf>ältni6 jum ©otte&begriffe ju befestigen.

QZatürlid) tourbe er pon feinen h)eologi[d;cn (Segnern einfad; für einen

21n)eiften erflärt, pon ^uricu, le (Hercunb ftaquclot; ber tolle Gtyrift ^oiret,

felbft ein SRpfiitet unb einer toleranten ©efinnung perbäd;tig, fd>ricb

eine §>iffertation „de Atheismo Bayliano".

33<n>les ^at)le tpill richtig gelefen u>erben; man mufj feine ^ronie, bie bei

23cbcutung aller 33orfid>t beutlid) ift, perftet>cn, ipenn man feine ganje Überlegenheit

empfinben u>il(. §>ie beutfd>e <

-pi>ilofopJ)icgcfd
/
)id>te t>at ein fold>es 93er-

ftänbniö für 33at)le nid>t immer befeffen. 33ei Überweg-^einje (III.,

10. Auflage) fann man ben 93ortourf finben, er fei „fef>r toiberfpruci)SPoll

in feinen 2lufftellungen" geblieben; ja, u>iberfprud>6Poll a>ie ein ^ud>s,

ber fid) einen Notausgang freihält. 23effer mag SDinbelbanb (in feinem

„£ef>rbud>", 5.2lufl.) 93aple perftanben tjaben, tpenn er aud> nebenbei bie

£auptfad>e bat)ingeftellt fein läfct, ob 33aple pielleidjt für feine ^3erfon

bae 95erbienft bes u>iberpernünftigen ©laubens gehabt fyabe; aber an

biefer 6telle gerabe behauptet Söinbelbanb (0. 413), 23ar)le pertrete in

aller <5d>ärfe bie jtpeifaetje 2öat>rt>cit; u>äl>renb ber grofce <S!eptifer nid)t

einmal bie einfache 2öat)rt)eit $u «>iffen glaubt unb bie jtpeifadje immer
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nur im Kampfe gegen bie ?ird)lid)en unb bie natürlichen Geologen be-

Rauptet 2ticf>t fo [el>r ein ßampfjiel ober gar ein §>ogma ift bas Eigene

an 33ar)te als oielmel>r [eine S^ampftoeife. Unb weil id> nid>t einen Söäljer

au6 unjäf)ligen belegen 3u[ammen[tellen möchte, roül i<fy mid> barauf be-

[d>ränfen, an einem einjigen 93ei[piele bie 6tär£e unb aud> bk ^eftigfeit

bes Cannes nadjjutoetfen. Es fjanbelt ficf> um [eine §>ar[tellung ber mani-

d>ät[cf>en ^eijerei, bei ber [id> ber Streit gleid) um atoei äufcer[t roid)ttge

fragen ber Religion brefjt: um bie Einheit bes göttlichen 2öe[ens unb
um ben [ogenannten Optimismus. 33ar)le l>at [eine offenbaren 3u>eifel

an ber rechtgläubigen £e£re baburd) oerftetft, ba& er [ie auf brei oer[<$iebene

Slrtirel »erteilte unb [eine gefäbrlid)ften ©ebanfen bort oorbra<$te, wo
man [ie nid>t [ud)te; nad> 93ollenbung [eines Dictionnaire fügte er Er-

läuterungen über bie[en ^PunEt binju, bk feine eigene 9*cd>tgläubigfeit

in tjetles £id>t [e^en [ollten, in 33al>rf)eit aber [eine alten ®etjereien in

nod) oor[id)tigerer Raffung toiebert>olten. 3d> t>alte micl> 5unäd)[t an bie

brei SlrtiEel über bie 2Zhnid>äer, bie Sftarcioniten unb bie ^3aulicianer.

§>er er[te Strtifel bringt bemer?enstoerterroei[e [d>on im £ej:te [elb[t eine

ber Teufeleien, bie [on[t bei 23ar)le für bie ausführlichen Sfnmerfungen

aufgefpart roerben. Es [ei ein ©lue! für bie &ircl>e geroefen, bafc ber

^eilige 2tugu[tinus ber manid)äi[c(>en S^tjeret (ber er ja in [einer [ünbigen

3ugenb leiben[d>aftli<$ anfing) ntc^t treu geblieben [ei; bei [einer ©efc(ncf-

lidjr'cit im Streiten fwtte er leidjt bie gröb[ten Irrtümer entfernen unb

aus bem übrigen ein £e£rgebäube errichten Jcmnen, bas ber rechtgläubigen

$ird>e [et?r unbequem geroorben roäre. 3u beut[d>: es i[t ein Sufall,

bafy 2wgu[tinus, auf be\\en (Sebanlen bas heutige E£ri[tentum beruht,

nid>t bei ber S^erei [einer ftünglmgsja^re »erharrte, bafc toir al[o burd>

u)n nict)t bas gno[ti[ct>e Ef)riftentum bes 2ttanes als f>err[d>enbe $irct>e

erhielten.

3n bie[em Slrtüel „Manicheens" [<#eint 93at)le 5unäd)[t in ber be- ®«c 23ö[c

[d>eibenen 9*olle eines ©2[d>id>t[d>reibers auftreten ju roollen. Er fennt

übrigens bie neuerbings unter[ud)ten Orientalinen Quellen[cf>riften nocf>

nid>t, beflagt aber fd>on, bafc roir [0 roenig über bie roaf>re £e£re bes

2ftanes ober 2ttani roi[[en unb oergleic()t [ein 2eben [d>on gut mit bem
bes 2ttof>ammeb. §>oct> [d>on in ber SlnmerEung D melbet ficf> ber ftrei-

benfer unb ^[[imift 3um 2Öorte. §>ie Sfnerfennung eines guten unb
eines bo[en ^cinjips bei 6d>öpfung ber Söelt la[[e fid> ber 95ibel gegen-

über freilid) nityt aufredet galten, roäre aber faum ju toiberlegen, toenn

biefe £ef>re oon antuen SogiEern oerteibigt roorben roäre. ©enn biefer

Dualismus la[[e ficf> nur burd) ©rünbe a priori, b. \). burd> 3Bortmad>eret

befreiten, nid)t burd> eine 93etrad)tung ber u>ir?lid>en Söelt. „§>er Wlenfö
OToutljner, ©er m§e\$mu%. II. 19



290 Stetes 2?u<$« Sinter 2lbfc^>nitt

ift böfe unb unglücflicf). 2üer nur fünf ober fcd)8 3af)re gelebt \>at, mufe

baoon überzeugt fein; teer länger lebt ober gar in 28eltf)änbcl perroidelt

roar, fie^t es nod) beutlicf)er ein. §>ie Reifen lehren c& täglich; überall

geigen fie uns §>enfmäler pon ber 3Kenfd)t>ctt ©lenb unb 93o6t?eit. Überall

©efängniffe unb «Spitäler, überall ©algen unb 33ettler . . . §>ie ©efd)id)te

ift eigentlich nur eine Sammlung ber 93crbrecf)en unb ber fieiben bes

2ftenfcl)engefcf)led)ts." ©in einziges allgütiges, allbeiliges unb allmäctjtigee

SBcfen Ibnne ein fo bejammern6roerte& unb fo lafteri>aftc6 ©efcf)5pf un-

mbglief) J)erporgebracf)t J>aben. ©ine fold>c Berufung auf bie roirflicfjen

Suftänbe fönne burcl) feine £ogif roiberlegt roerben, fonbern nur (93ai)le

roirb furchtbar ironifd;) burcl) bie Offenbarung. §>ie menfc()lid;e Vernunft

i;abe nur eine jerftörenbe Straft unb feine aufbauenbe; um bie natür-

liche Offenbarung ober um bae> 2\d)t ber Vernunft ftcl>c ee roie naef)

ber Meinung ber Geologen um ba$ Qllte £eftament; man roirb auf bie

9totroenbigfeit ber ©rlöfung, auf bie 2Zotu?enbigfeit ber Offenbarung

I)ingeroiefen. „©6 fei unmöglich, bafc fid) bae jittlic^e 93öfe burcl) ba&

9öerf eines unenblicf) guten unb tjciligcn Söefens in bie 2öelt eingeführt

fyabe? 2öir antworten nad) bem fcf>olaftifd>en ©runbfatje ab actu ad

potentiam valet consequentia, es toar fo, alfo roar es möglid;."

§>ie 2ttanicl)äer fct)iencn im 4. unb 5. 3^rl)unbert mäd;tig ju roerben,

als fie im 9^ömifcf>en 9teicf>e unb im Orient burcl) ben ^Japft £co unb

bie cf)riftiid>en S^aifcr ausgerottet tourben, roenigftenö unter u)rcm tarnen

(ogl. I, 182 f.). 6d;on im 2. fta^rlninbert jcbod; tyatte 2flarcion, unb er

glaubte babei an ber £ef>re bee ^eiligen Paulus fcftguijaltcn, jroifctjen

einem gütigen unb einem ftrengen ©ort unterfcf)ieben unb ebenfalls bae

Zlite Scftament unb bie ©noftif ber noct> unfertigen römifdjen ®\vd>e

gegenüberstellen gefucf)t. ©er föetjerei feiner 2lnt)ängcr ift ber jweite

Slrtifel 23ar)leö getoibmet, berSlrtifcl „Marcionites". Söiebcr fagte 93aple

mit etroae anberen 93eifpiclen: roenn ein fo geiftreid^er Sftann rote ©ee-

cartes bie Meinung ber Sftarcioniten perteibigt t)ätte ober aud> nur einer

pon ben 9tabuliftcn, a>ie bie ^efuiten ober ganfeniften roaren, fo toäre

biefe Meinung faum umjuftofcen getoefen. Unb 93ai)le tpeift roteber

einmal (ntd)t als ber erfte) auf ben 2Biberfprucf) groifcfjen ber ©naben-

uxu)l unb ber menfd;lid;en 923illensfreu)eit t)in.

3m 7. ^aljr^unbert erftarften bie 2ftanicf)äer im Orient neuerbings;

auef) fie glaubten, roie alle $ct;cr, bas einjig roaf)re £t>riftentum ju lehren;

fie beriefen fid) roie bie Sftarcioniten auf bie <

-paulinifcf)cn 93riefe bes

Qteuen Seftaments unb rourben barum pon ber £errf<i?enben &ircf)e fpott

roeife bie ^auiicianer genannt. (Sie befämpften ben ^atljolijismuö, ber

fiel) insroifcljen in ben befannten formen auegebilbet t)atte, fie befämpften
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alfo bie Verehrung ber Reliquien, ber ^eiligen, ber 93ilt>cr unb fogar

bee ^reugee unb gingen in 5er Verwerfung ber äußeren $irci>e viel roetter

als bie [päteren Reformatoren. ftf>re ©runbleljre oon einem guten unb
einem böfen Sßrinjip ber Söelt toar mit feinerer 9ttenfd>en!enntni6 burd>-

gcfütjtt alö bei ben alten 2ttanid;äern. §>iefer ^eijerei nun gilt ber britte

unb fd) einbar [tarffte Singriff 93at)le&, im Slrtifel „Pauliciens".

33ai)le mad>t fid> in ben el;rbarften Slusbrücfen über £actantius unb
anbere S^ircfjenoäter luftig. Er toieberl>olt bie ©ebanten ber beiben früheren

Slrtifel unb erklärt fie burd> oertoegene Vtlber. ©er ©ott, ber bie 6ünbe
gur be[feren Offenbarung feiner 93ei&£eit gugelaffen l>abe, laffe ficf> mit

einem Vater Dergleichen, ber feinen ^inbern bie Veine brechen liefce,

nur um ber gangen Btabt feine ©efdncflief) feit in ber Teilung oon Bein-

brüchen gu geigen; ober mit einem Könige, toelc^er eine Empörung burd>

fein ganges 9teid; gu toad)fen gemattete, nur um ben 9Uif>m gu erroerben,

fie nacf>f>er niebergefd)lagen gu fjaben. ©ang blaöp(>emifd> Hingt in biefem

3ufamment)ange bie Bemerkung, ©ott fyabe an ber unbefleckten Empfäng-
nis Sttariä feine tounberbare ©nabe für ber fünbigen 9ftenfd>en Erlöfung

beriefen. 9ttit allen biefen S^eijern folle niemanb gu ftreiten beginnen,

ber nid>t oor^er bae §>ogma oon ber Erdung bes ©laubene über bie

Vernunft anerkannt Ijabe. abermals totrb an ben 9Biberfprud> gtoifdjen

ber göttlichen Stllmadjt unb Vorfe^ung unb ber menfcf>lic()en Söillene-

freu)eit erinnert, %n biefer Vegiejmng u>irb ber ©ott ber Geologen
mit einer Butter verglichen, bie il>re £öd)ter gu einem Sänge gelten laffe,

obgleid) fie toeifc, fie würben bort ü)re ^ungferfdjaft verlieren; u>enn fie

fid> ba auf Ermahnungen unb §>ro£ungen befd>rän£e, anftatt bie £öd)ter

gu £aufe gu behalten, fo Ikbe fie tveber ü)re Softer nod> bk S^eufd)-

ijeit, fo tjanble fie roie eine böfe 0tiefmutter. §>te menfcf)li4>e Vernunft

Eönne bie Söillensfretyeit unb bie ©nabenuxu)! ni<$t vereinigen, ©ott

muffe geroollt t>aben, ba$ ber 9ttenfd> fünbige; muffe getvu&t Reiben,

bafc <£t>a gegen fein ©ebot f>anbeln tverbe. $ßar>k fd)iebt ben ©ebanfen

vorfid)tig ben 6ocinianern in bk <Sdm£e, aber es ift feine eigene Mei-

nung, toenn er je^t bas Vilb oon ber Butter nod> toeiter treibt: wenn
biefe 2?Uitter felbft mit gum Sänge ginge unb buref) ein ^enfter fäf>e

unb l}örte, u>ic eine u)rer £öd)ter fid) nur nod> fd)tva<# oerteibigt unb

im Vegriffe ift, bem £iebl>aber gu Tillen gu fein —, toenn biefe Butter

nid)t bagnnfd;enträte, fönnte man nid>t glauben, fie toäre toie eine «Stief-

mutter imftanbe, bae> eigene $inb gu verkaufen? 9Ran überfeine nid)t,

bafc biefe Butter mit ©ott verglichen totrb.

93aj)le fyat ee une 9ttobernen nid)t leid;t gemacht, if)tu überall gu

folgen; roir fielen aufcerljalb jeber Geologie unb femnen uns Baum mel^r



292 Qmeitee 93uc&. Steter Slbfdmitt

in bcn 0eelen$uftanb beö ^rctgciftcö perfe^en, ber in alle tf>eolo gifd>en ©e-

banfengänge perftricft toar unb eine ungeheure Straft aufu>enben mufete,

fid; aus liefern 2te£c ju befreien. Es toäre aber ungerecht, nid)t biefe

Straft roenigftens ju beamnbern. 33aple perjid)tet auf bun ©orteil, fi<#

irgenbeiner ber mächtigen Parteien anjufdjliefcen. (5r trägt mit immer

gleicher S^ritif bie Meinungen ber £alpiniften, ber ^anfeniften, ber £l>o-

miften unb ber 2ftoliniften por unb gelangt su bem Ergebnis, bafc fein

cf>ri[tüd>e6 33efenntniö bie SJorftcllung aus ber Söelt fd>affen femne, ber

allgütige ©ott l>abe bas Elenb ber 2Jhnf<#en getpollt, bafc alfo feine

d>riftlid>e Geologie bie manid>äifd)e £ef>re pon einem böfen Sprinjipe

(neben bem guten) mit Erfolg bekämpfen fönne.

$ätte 33aple an bie beiben ©ötter ber 2ftanicf)äer ernftlicf) geglaubt,

fo toäre er ein unbebeutenber 0onberling geu>efen unb perbtente feinen

'•piatj in ber ©efd>id>te ber ©etfte&bcfreiung. 93on einem folgen ©lauben

fann aber bei biefem (Sfeptifer gar nicfjt bie Rebe fein. Er fagt aud> nur

unb begrünbet es auf mancherlei Söeife, bafc bie 2flanid)äer nicf>t ju toiber-

legen ftnb, am tpenigften pon ben Triften, bie fiel) für rechtgläubig aue-

geben. Unb atytet man genau auf feine Söorte, fo ift bas, was ni<#t ju

u>iberlegen ift, ber 3n>eifel an occ 3öaf>rf)eit bes lanbläufigen (Sottes-

begriffö. ©er eine unb einzige ©ott, ber Inbegriff pon ©üte unb £eilig-

feit, ejriftiert nid>t. 93ielleid>t ein gutes Söefen in etoigem (Streite mit

einem böfen. 53ielleicl)t. 0id>erlid> aber nid?t ber ©ott, ben nid>t nur

bie pofitipen monoh) eiftifd>en Religionen perefjren, fonbern aud> bie

Reiften, ©er föampf 33aple5 in biefen Slrtifeln gilt bem abenblänbifcfjen

©ottesbegriffe überhaupt. Unb einmal (Slrtifel Pauliciens, 2lnm. G)

perteibigt 33aple fogar bas ftoifdje ^arabojon pon ber 2tüt}licf)feit bes

£afters; roenige $af>re fpäter f>at 2Hanbepille in feiner 33ienenfabel biefes

^3arabo*on roieber aufgenommen unb nid>t toenig 2lrgerni& erregt,

ötepfig unb Einer fpäteren Smegabe bes Dictionnaire f>at 23aple einige eclair-

53ocfi4>t
cissements |)injugefügt: über ben 2ltf>etsmu6, über bm ^prrljonismuö,

über ben ©ortpurf feiner angeblichen Hnflätigfett im Slusbrucf, enblid) über

feine 3urücff>altung gegenüber ben 2ttanid>äern. 3n biefer Erläuterung

beruft er fid> ganj feierlid) auf bas, was er bod> nur ironifd) porgebraefct

t>atte: bie 9tottoenbigfeit, in Religionsfragen feine Vernunft ju unter-

brücfen. Er £abe ja aud) nur für feine geringe ^erfon perfid>ert, er roiffe

feine SBiberlegung ber manief? äifc^en 6d>lüffe; es fönne fic|> ja jeber

fiefer einbilben, flüger ju fein als ber unoernünftige SBaple. Er roolle

fid> je^t bie erbenflic^fte 2Ml>e geben, nun bod> eine 2Diberlegung biefer

^e^erei ^erausjufinben. 3öas er aber porträgt, bas fyat er rooljl felbft

nid;t für überjeugenb gehalten.
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i5>cr fopt>tftifcf)c Gdjluß, bas gute unb bas böfe ^rinjip ftünben in

2öiberfprud), müßten alfo unter einen gemeinfamen Oberbegriff falten,

tiefer Oberbegriff fei bas eigentliche Urtoefen — tiefer fopl)iftifd)e unb

fd)olafiifd)e 6d)lufc wirb von 33ai)le felbft nid>t ernft genommen. Slnbers

fte^t es um folgenbe Darlegungen: ber gute ©ott fei immer gut, ber

böfe immer bös, alfo fönne bas <£>Qbet nid)t nü^en, bie ©ottlofigfeit nid)t

fd>aben, alfo laufe ber 9Hanicf)äismus auf Vernichtung aller Religion

hinaus; 23aplc fagt aber nid>t, bafc er biefe ^c^erei barum oerwerfe.

21ud> fdjeint er bei bem weiteren Einwurfe fjeimlid) ju lachen, bafj man

ebenfogut wie jwei Xlrwefen beren unjä^lige annehmen bürfe. Enblid)

beruft fid> 93ai)le mit ganj leifem Säbel auf 2Mmonibes, ber gelehrt

tjatte, bie Einheit ©ottes wäre nur aus ber Offenbarung unb ber £ra-

bition 3U beweifen, ntd)t buref) irgenbweld;e wiffenfd)aftlid>e ©rünbe.

(©emeint ift bas 75. Kapitel aus bem erften Seile bes fd>on erwähnten

„Moreh Nebuchim"; Sttaimonibes, t>on ben guben Stambam genannt

nad> ben 2lnfangsbud>ftaben feines 2tamcns 9tabbi Sttofes *>cn 91totmun,

tyat nur auf feine ©laubensgenoffen unmittelbaren Einfluß geübt, mittel-

baren jebod>, burd; bie Araber, auf bk Wlofop^ie bes Slbenblanbes.)

Die erfte von 23ai)les Erläuterungen gilt ber Verteibigung feines

£ieblingsfa^es, bafc bie Stnerfennung ber guten 6itten, bie man bei

religionslofen 2ttenfd>en finbet, bem wahren ©lauben nid)t fcf>aben fönne.

2Han weiß nidjt, ob man bie ©efd)icflief) feit 23aj)les mef>r rühmen foll

ober meljr bie Seit beflagen, bie fold>e ©efd)icflid)feit nötig machte, ©ottes-

furdjt fei nid)t bie einsige Sriebfeber ber menfd>lid>en £anblungen, nid>t

einmal immer bie widfamfte; bie Reiben, beren falfct>e ©ötter ein fo

fd)lect)tes 93eifpiel gaben, mären bocl> aud> oft tugenb^aft getoefen, was

nod> mel)r inErftaunen fe^en muffe als bie Sugenb oonmobernen Reiften;

unb toieberum bie £afterf>aftigfett gläubiger Wienern müßte mefcr 2ln-

floß erregen als Vaples 93ef>auptung. Er i>abe feinen Vornan getrieben,

fonbern ©efd>id>te; er bitte ganj untertänigft, it>m bie Meinung ju ge-

ftatten, bafc ©ott eine ftälfdmng ber ©efd>i<$te nid>t nötig tjabe. Er fyabe

es niemals ocrfd>wiegen, wenn ein Sltyeift einmal minber gute (Sitten

gehabt; es fei nid>t feine <Sd>ulb, wenn er bas nid>t öfter in feinen Quellen

gefunben Ijabe; bagegen l>abe er ju feinem 33ebauern feftftellen muffen,

baft bie meiften Vanbiten unb 3neud)elmörber fiel) oor u)rer Einrichtung

gläubig geigten, wie benn auef) ber STeufel felbft gang fidler fein ©ottes-

leugner getoefen fei. Shirj unb gut: bafc bie größten Verbrecher feine

©ottesleugner waren, bie meiften bekannten Streiften jeboef) Ehren-

männer (weltlid) ju reben), bas gerabe fei ein Seichen oon ©ottes unenb-

lid>er 28eisf)eit; ©ott l>abe überall ber menfd)lid)en Verworfenheit ©renjen
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gefegt burct) eine befonbere gorrn feiner ©nabe, bie bei ben Geologen
bie 5urücft)altenbc Qönabe (grace reprimante) I;ei^e. 5ct) brauche too()l

bie Eoftbare ftronie bes 93ergleid)s janfcfjen gläubigen 93anbiten unb an-

ftänbigen Streiften nict)t burd; eine platte SrElärung ju oertoäffern.

28ie in ben Slrttfeln felbft, bie fict) mit bem 2ftanict)äi6mus befSaf-
tigen, fo behauptet 23at)le auet) in ber britten Erläuterung, ber über ben

öEeptijismus : man t)abe bie 6ä^e ber ct)riftlict)en $irct)e nid)t gu betoetfen,

fonbern ju glauben; alle biefe (Streitigkeiten gehören nict)t oor ben 9tid)ter-

ftut;l ber Vernunft, fonbern t>or ben ber Offenbarung. §>ie gange Religion

bange fd;iie^lid; von ber gefct)ict)tlid;en 5*age ab, ob bie 23ibel von ©ort

Eomme unb ob bie Offenbarung ben oon ber ®irct)e angenommenen 6inn

gehabt l>abe. 2öer ba noct) 5u>eifle;
ben möge man bemitleiben, man

fönne aber nict)t mit u)m ftreiten.

2Utn t)abe man ir)m oorgetoorfen, bafc er ben (SEeptigiömus nict)t toiber-

legt l)abe, bafc er it>n fogar bem £t)riftcntum gegenüber für befonbere

ftarE t)alte. 93ai)le antwortet: „VRan mufc 3u>ifd>en ber ^ilofopfne unb

bem (Sioangelium u>ät)len; u>ill man nichts glauben, als was beutlict) unb

ben allgemeinen gegriffen gemäf} ift, fo t)alte man fict) an bie ^fnlofopfjie

unb iaffe bas £t)riftentum; toill man aber bie unbegreiflid;en ©et)eim-

niffe ber Religion glauben, fo t)alte man fict) an bas £t)riftentum unb laffe

bie "i)3t)ilofopt)ie; benn man tann bie ©etoifSeit unb bie Hnbegreiflict)Eeit

jufammen ebenfou>enig befitjen, wie man an einer ftigur gugleict) bie

33ierecEigEeit unb bie 9tunbt)eit trat)rnet)men lann."

Obgleid; ict) oft beftrebt toar, bie ftronie 33ai)le6 gegenüber ber

$irct)e fKroorjufjeben, formte ict) in einem folct)en Slusjuge ben (Slinbrucf

feiner Sluffätje nid>t ganj richtig toiebergeben.

93eim Sefen oon 33ar)le follte man niemals oergeffen, bafc er nur brei

3at)rjei)nte nad) ber ganj befonbers graufamen Einrichtung oon93anini ge-

boren u>urbe; aud; bas nid;t, batj noct) beinahe t)unbert 3ar)re nad) 33aple

unfer £effing, im ©anjen ein et)rlict)er ©eift, gelegentlict) ben logifd)en

23au ber ®irct)e oerteibigen gu follen glaubte gegenüber bem unlogifct)en

glicEbau feiner freibenEenben„©efinnung6genoffen". 33aple totrb, unbnict)t

eben mit Hnrect)t, in ber ©efct)ict)te ber <Pt)ilofopt)ie ju ben (SEeptiEern

gegät)lt; melleidjt tr>ar er 6EeptiEer aus ©runbfatj, t>ielleict)t aber boct;

auet) aus 33orfict)t, toeil ju feiner Seit bie eifige £öt)e ber allgemeinen

(SEepfiö fct)on oom (Staate gebulbet u>urbe, bie pofitioe £eugnung irgenb-

eines ©laubensfatjes nod) nict)t; jebenfalte toar bie SSirEung r>on 33at)le

über fmnbert $at)re lang (noct) auf ben jungen ©oett)e) eine unerhört

grofce, ja bie intenfioe SöirEung auf bie füt)renben Männer beinal)e noct)

größer als bie breitere SBirEung Voltaires. Unb bas brauct)t nur aus-
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gefproc^en ju tperben, bamitmanes perftelje unb zugebe: ba^ es nur fetjr

feiten ein 6d>ülec pon Vaple auf ber eifigen #pf>e ber negattpen Sfepfis

aushalten fonnte, bafc als eine geroiffermafcen bequeme fiepte per 0pptt

gegen allen ©lauben jurüctblieb. §>ie Verfdjanjung hinter ber <S?epfis

fd>uf für <£ierre Vaple bie 2Hpglid)?eit, nur feiten f>eud)eln &u muffen;

mit feinem £iftorifd>en unb fritifdjen 2öörterbud>e perglid>en, ift nacf)l>er

bic Encyclopedie ppn §>iberpt unb b'&lembert ain l>eu4>lerifd>es 93ud>, in

bem es nur fp pon SSompromiffen unb Vefd>tpid)tigungsfcu3en tpimmelt;

nid>t ungerecht finb bei Voltaire, ber bie Splitter in ben Stugen feiner

greunbe fd>nell roa(>rnal)m, bie brieflichen unb aud) fritifd>en $ovn-

ausbrüd>e gegen folcfje une^rlicl)e SlrtiEel.

Voltaire ift jeitlebens ein treuer Vetounberer Vaples geblieben.

2lls ein neunael?njcü)riger 6cf)pngeift, ben ber Vater jur Vefferung feiner

(Sitten nad> bem £aag gefd)ic?t tjatte, lernte Voltaire, fml> fd>on jugleid)

ein 59nifd>er Qebemann unb ein geiftiger Arbeiter ppn unermüblici>er

ßraft, 1713 bas £aupttperf bes größeren Sanbsmannes fennen, ber in

ben 2lieberlanbcn gelebt fyatte unb bprt nur 12 ^a^re nafy Vol-

taires ©eburt geftorben u>ar. §>ie ©runblagcn feiner fenfualiftifd)en

^ilofopl)ie (une feiner polittfd>en 2lnfd>auungen) l>at Voltaire ben <£ng-

länbern entlehnt; aber in ber 2trt, rpie er in feinem £ebensroerf bie ppfi-

tipen Religionen befämpft unb bie £oleran$ prebigt, roie er ©ele^rfam-

!eit unb 2öi| au biefem gtpeefe pereinigt, ift er ein «Schüler Vaples.

Vpm 17. 3at>rl>unbert \)<\t Vaple noct> bas ganje <Sd>tpergetpi<3)t ber

pptyfjiftprifdjen ©elel>rfamfett; er Bonnte in ben ©eiftesroiffenfd>aften

um fo eljer ein 5ttlestpiffer fein, als er fid> um bie neuen 9taturrpiffenfd>aften

unb eigentlich aud> um bie alte ^ilologie roenig betummerte; aber fd>on

roar feine ©8lef>rfam!eit nityt mefjr fdjtperfällig, f>öd>ftens bafc bie <Sd>ul-

meifterei, feinen ganzen (Stoff ppr uns ausbreiten unb uns aud> bie fleinfte

Qtotij nid?t fd>enfen ju roollen, bie <Sd>önJ>eit feiner 3>arftellung perbirbt.

9Zur ber gelehrte ßritifer Vaple fdjeint bem 17. 3af>rf>unbert anzugehören;

als ^citiEer unb Reformator ber S^ttibeen ift er ein Vürger unb fogar ber

gütjrer bes 18. ftaf>rfmnberts, in beffen erftem 5<tfwl>nt er geftorben ift.

Xlnfer Äeffing, ber tyn ebenfalls ju fd>ä^en unb ju nu|en tpufcte,

roar mit bem ganzen Qsrnfte feiner polemifd>en ©ele^rfamfeit bem Vaple

peruxmbter als ber leichtere Voltaire; unb mit feiner niemals fid) felbft

ausfd)5pfenben fd?riftftellerifd>en ^erfcmltdjfeit. 2tud> pon £effing femnte

gelten, rpas Seibnij ppn Vaples fid) überfteigernber (Streitluft gefagt

tjat: „§>as beftc Mittel, £errn Vaple nü^lid) fdjreiben ju laffen, rpäre ein

Singriff, nact>bem er etwas ©utes unb Söafjres porgebradjt f>at; benn bas

roürbe il>n aufftad>eln, fp fortzufahren. 2öiberfprid)t man il>m bagegen,
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roenn er etwas <S<$led)tes »orgebra<#t f>at, fo oeranlafct man u)n nur

3u anbeven fd>led)ten (Sä^en, bie bie erfte 23cf>auptung ftü|en follen."

93ar>le ift tro£ feines ftillen ©elef>rtenleben6 oon ben djriftelnben

©eroalh)abern genugfam Inn unb f>er gejagt roorben. $ein 28unber,

bafc er oorfid)tig roar unb fid; gelegentlich gum Gfmftentum befannte,

rote fmnbert 3at>re oorf>er ber anbere grofce &lepütev Montaigne fogar

3um ßatyoltatömuö. ©as finb aber nur falfd>e 3t>Uertlärungen, mit
beren £ilfe er feine (Schmuggelware parieren laffen will. §>ie ftrage

ift gar nicfjt, ob er ein Cf>rift geroefen fei ober nid>t; bie ftrage ift nur,

ob man tyn ju ber rechten ober ju ber linfen Partei ber greibenfer ju

rennen f>abe, ju ben Reiften ober $u ben 2ltl?ciften. §>ie pofitioen Reli-

gionen Reiben in u)m einen oorfid>tigen, aber überaus gefährlichen ftcinb

gehabt; feine 5?riti! ift nid)t ganj fo amüfant, aber oiel etnfdmeibcnber

als bie feiner 2iad)folgcr; fd>on bafc er bas <Red)t ber $ritif gegen jebe

Autorität, gegen jebe £rabition in 2lnfprud> nimmt, ift eine füf>nc

Neuerung; oon if>m ftammt ber &a% „§>ie 28af)rf)eit oerjäf>rt nityt" (il

n 'y a point de prescription contre la verite).

Söenn 93at)le jtoar fein £f)rift mel>r, aber bod) ein überzeugter §>eift

geroefen roäre, fo tyat bod? niemanb oor it>m unb lange Seit niemanb nad>

tym ben Atheismus fo tapfer in <5d)u^ genommen roie er. (£r tyat fi<±>

felbft einen „läftigen grager" genannt. 60 f>at er unter Triften juerft

bie fragen in glufe gebracht: ob ber Atheismus notroenbig bie «Sitten

oerberbe unb ob nid>t oiele 2lti>ciftcn anftänbige 92knfd>en geroefen feien;

ob eine atl>eiftifd?e ©efellfc^aft nid;t aud? moralifd) leben tonne; ob ber

Aberglaube nid)t minbeftens ebenfo abfdjeulid; fei roie ber Atheismus.

(22tan aö)te barauf, bafc eben burd) 33ar>le auerft „Aberglaube" bie 23e-

beutung einer pofitioen Religion an^unelmien anfing unb aö)te auf bas

9öort „minbeftens".)

3d> meine aber, bie überzeugten ©elften roaren nid>t fo tolevant

gegen ben 2lu)ei6mu8. 2lud> fprid)t bagegen, bafc 33ar>le ein 33efenner

ber 9laturreligion geroefen fei, ein feljr roid)tiger Hmftanb: er backte

burdjaus peffimiftifd) (oielletcf)t ein roenig caloiniftifd)) über bie Statur

bes 97tenfd>en unb über bie £ragroeite ber menfct>lid>en Vernunft. Vol-

taire tyat weit beffere naturroiffenfcf>aftlid)e ^enntniffe erroorben als

2$at)le, aber im hergebrachten ©lauben an bie Allmacht ber Vernunft

unb an bie ©üte ber 9Henfd)ennatur ift er bod) rüdftänbiger.

Urteil« übet ©er alte $a?ob 23rucfer rüfnnt ungemein bas Söiffen unb ben 6d>arf-
«opic

^nn
cQaq{C6f nf^t minber feinen ^arafter; meint aber: „bei bem allen

ift 5U bebauern, bafc bei fo oielen großen ©aben fein oon ber ftutcfyt (Sottee

abgeroanbtee unb fiel) unb feinen eigenen Gräften überlaffenbeö £era
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biefen grofeen "ißlnlofoplnim auf viele gefährliche Slbroege gefüljret f>at . .

.

@r bemühte fid> infonberfjeit, bie mit größtem ftleifc aufgefudjten groeifel

ben ©ef>cimntffen ber d>riftlid>en Religion entgegenjufejjen unb babuvd)

bem menfd)lid>en bösartigen £erjen 2Bel>r unb 28affen in bie $änbe ju

geben, bie göttliche Offenbarung ju beftreiten. §>af>er, ob ilnn gleich Die-

jenigen juoiel tuen, meiere tyn ju einem 2ltf>eiften machen, man bennod),

roann man unparteiifd) baoon urteilen roill, nid)t leugnen fann, ba% er

ju 23eftreitung ber Offenbarung fooiel SBaffen an Me ^anb gegeben als

rooljl jemals ein fteinb ber cf>riftlid>en Religion getan tyat, ob er ftd) gleid)

bamit entfd)ulbiget, bafe er es tue, bie Vernunft unter ben ©efcorfam

bes ©laubens $u bringen; roeld>es, ob es u)m <£rnft geroefen, toie otele

baran jroeifeln, man, roaö feine "perfon anlangt, billig bem ^erjene-

fünbiger überlädt." (S^urfy> fragen, VI, 6. 945.) 93ru<fer, ein ebenfo

gelehrter roie gläubiger 2ftann, tabclt natürlid; an 33ai)le, bafc er aus bem

6fepti5ismus „^rofeffion gemacht" \)abe; mit 2le<fyt jroeifelt er felbft

an ber <£f>rlid)feit 33at)le6, ba biefer in einem 8ufa|e ju feinem Söörter-

bud> 5U beroeifen oorgab, bas Sljriftentum tyätte oon jcf>er aus bem 6fep-

tiaismus 2Uiijen gebogen.

3n ©eutfdjlanb unb au<$ fonft überall, roo feine «Stimme gehört

rourbe, oerfu4>te fieibnig bem ©influffe 93ai)le6 entgegenzutreten. ©s ift

fein Ruhmesblatt für §>eutfd?lanb unb feines für £eibnij.

£eibni$ l>at nid)t einmal ein 93erftänbnis für 33ai)les freie Religions-

fritif; um fo me£r bemüht er fid> in [einer S^eobijee bie peffimifttfcf>en

Slnflänge bei 93ai)le jur größeren ©£re ©ottes abjufdjroäcljen. Btanb

nun fd?on £eibnia bei all feinem 6d>arffinn als Religionsfritifer tief unter

93ai)le, fo roar ©ottfcf)eb, in ber Söeltroeisfjeit ein 2lbfd>reiber oon Seibnia,

allen ©ebanfengängen 33at)les gegenüber oöllig fjilflos unb unjureic()enb. 93aple unb

Unb bennod) l>at es fid> biefer ©ottfd>eb beifallen laffen; bem beutfd>en
®ot^ eb

93olfe eine Überfe^ung bes „^iftorifd^en unb $ritifd)en 2öortcrbu4>s"

barjubieten. ©ie Überfc^ung ift in fprad>lid)er £infid)t fel>r gut geraten,

roie es benn überhaupt rccf>t gut möglid) roäre, ben 6prad>fd>ulmeifter

©ottfd>eb 3u rühmen, ©ottfcfjeb roar aber fein §)id>ter unb no<$ roeniger

ein ^3l)ilofopl). Sdjon auf bem <£iteiblaite feiner Uberfe^ung oerfpric^t

er „fonberlid) bei anftfcfcigen «Stellen" feine Vorlage burd> Slnmerfungen

3u oerbeffern. <£r begnügt |id> nid)t mit ben Slnmerfungen oon £etbnia

unb la £roje, ber fleine ©ottfdjeb fällt bem gewaltigen 33ai)le felbft ins

2öort, befonberö häufig unb befonbers albern in ben brei ftarfen Slrtifeln

über ben Daniel)äismus. Slllerbingö beruft er fid> aud> ba immer roieber

auf ben „berühmten 5rc^ e^rn oon £eibniä". Söas ©ottfdjeb felbft gegen

bie ertoätmten 6ä^e (©ott l>abe bas 33ö[e geroollt; es roar fo, alfo roar



298 3ß>eit«ö 23ud>. Sichtet Slbfd>nttt

es möglid)) einroenbet, wäre fogar für einen Geologen abgefdnuaeft

getpefen. ©ottes 2(llmad)t f>abe eine ©renje an ben gbeen, bie er ft<#

pon ben fingen por ber (Schöpfung porftellte; nur barum f>abe er einem

§)reiecfe md)t met>r als brei @eiten geben unb ben Slbam nid>t poll-

lommener Raffen lönnen, als er geriet. Sbenfo albern rebet ©ottfd>eb

pon ber 2Sillensfreu)eit: fie gel)&re 311 ber $bee ber Vernunft. Viel-

leicht tperben einige meiner £efer eine gewiffe Verwanbtfd>aft entbeefen

jwifcfjen biefen Verfud>en ©ott[d>ebs unb ber gbeenleljre pon <piaton

unb pon £egel. 3d> antroorte 'u)nen: um [0 fd)limmer für £egel. Unb

ben alten ^laton wollen wir lieber aus bem «Spiele laffen.

0o weit perbreitet aud) bie Kenntnis ber franjöfifcljen 6prad>e in

ber beutfd>en ©elef>rtenrepubli? u>ar
;
bas (£rfd>einen bes beutfd>en Vaple

roar bennod) ju wichtig, um nid)t nocf> einige 9Zad>rid)ten über bas Ver-

tjältniö ©ottfd>ebs ju biefer Überfc^ung ju forbern. 6ie finb ben reb-

feligen Vorreben ju jebem ber Pier Vänbc leid>t 511 entnehmen. Qn ber

erften Vorrebe let>nt ©ottfcfjeb es bereits ab, bie polle Verantwortung

ju tragen. (£r ^abe bie 2luf|id)t über bas ganje Unternehmen nur über-

nommen, „weil bie alte Vetanntfd>aft unb Verbinbung mit bem £errn

Verleger" (Vernljarb £l>riftopf> Vreitfopf) i^n baju perpfüd)tete. 9Rit

pebantifdjer Sitelfeit permutet er, man roerbe if>n fofort t>erausfinben,

roo er felbft 3. 93. franjöfifdje Verfe überfein f>abe. beiläufig entfdjlüpft

u)m bie (Erklärung, er l;abc nid>t nur bie Slusbefferung ber ttberfe^ung,

fonbern aud> bie Verfertigung einiger Smmerfungen übernommen; aus-

brüdlid) perftdjert er, er i>ätte fid> ju folgern ©reinreben nid>t erfüt)nt,

roenn man es nid>t pon u)m geforbert t>ätte, um gewiffe £efer por einigen

anft5f$igen ©teilen ju perwaf>ren. 2Ran fief)t alfo, was man fdjon aus

bem £impeife bes Titels f>ätte permuten tonnen, bafc biefe Beifügung

bes ©egengiftes ju bem ©tfte bes berüchtigten Vud>es ein Verleger-

einfall roar, bie Vorfielt eines gefcjjäftsfunbigen Cannes.

22tit ber Vorrebe ^um jweiten Vanbe roerben wir uns nod) ju be-

schäftigen fjaben, wegen ©ottfd>ebs prächtigem Eintreten für bas 9*ccf>t

ber beutfd>en &pva<fye. Vejüglid) ber Var>lefd)en ^reigeifterei ift ©ott-

fd>eb nod) nid>t feljr ängftlid>; bie Seute, bie alle Var>lefd)en 0c£riften

für bofe unb gottlofe Vüdjer erklären, feien 3-^ten. ©er britte ^anb
enthält gerabe bie bebenflid>ften 2lrtiEel unb baraus nimmt ©ottfd>eb

Veranlagung, in feiner brüten Vorrebe ein p(nlofopl)ifd>-tt)eologifd>es

Vefenntnis abäulegen: für fieibnij unb gegen Vaple. ^r er3äf>tt felbft-

gefällig, roie er (d>on als Jüngling bie Stjeobijee fennen gelernt unb ba

bie einjig richtigen Slntroorten auf alle 3«>eifcl Vaples gefunben fyabe.

Vaple fei por bem <£rfd>einen ber ^eobi^ee in bie SroigEeit abgegangen,
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wo er es ol>ne S^^if^t fc|>r bereue, bei fo oielen ©eiftern 3a>eifel erregt

ju l>aben. ©ottfd)eb er!ennt batin einen 2Beg 5er göttlichen 93orfef>ung,

2><*ß faft gleichzeitig mit bem fd>arffinnigen 33ai)le ber tieffinnige Seibma
gelebt fyabe. ©arum f>abe er fo Diele ©teilen aus ber Sfjeobijee (er unter-

läßt es nid>t, feine eigene ttberfeijung 5er £f>eobi3ee bem geneigten fiefer

ju empfehlen) bem 28örterbucf>e eingefügt unb fonft aus eigener fd>wad>er

Straft Stnmerfungen gemacht; er fdjeint ju bebauern, bafy ßeit unb
Kaum für ganjc ©iffertationen fehlten. 93om Stuftrage bes 53ud)f>änblers

ift nidpt meljr bie 9tebe.

3n ber pierten 33orrebe oerfid>ert ©ottfc(>eb, er f)ättc noc(> einmal

fooiele eigene Slnmerfungen machen Tonnen, wenn er nur gewollt l)ätte.

<£r ift jetjt ein abgefagter fteinb bes (Skeptizismus geworben, ©er Slrtifel

„Zeno", ber befonbers Diele ©ottfd;ebfd>e antworten auf ben „ganzen

f?eptifd>en S^ram" enthält, fcfjemt zwar nur bie fragen ber menfc^lidjen

<£r!enntnis zu betreffen unb nid)t bie ber geoffenbarten ober natürlichen

Religion; allein eine fo ungebunbene 3weifelfud>t fonne nid>t gelinbe

beurteilt werben. „38er mir bie ©ewißf>cit ber Sinne unb ber allgemein-

ften ©runbfä^e ber Vernunft übern Raufen ju werfen ober mid> barin

irrezumachen fucfjet, ber will mtd> aud> um bte Steligionswa^eiten

bringen, er mag aucl> gleich bas ©egenteil nod) fo teuer oerfic^ern, |a

mit einem Qcibe betätigen." Söenn alles ungewiß ift, fo ift aucf> ben

2öunber$eugen nid)t zu glauben unb wir muffen zu 3u>eiftent werben

aud) in 9teligionsfad>en. $Ilan tonnte ben fteifen <5ott\<$eb naef) folgen

«Stellen beinahe für einen oru)oboren Eiferer galten, wenn er nid>t eben

aud> fo oorfi<$tig gewefen wäre wie fein Verleger unb wenn nid)t ber

Hinweis auf bie „natürliche Religion" bod> für it>n fprä<#e.

$d> l>abe bereits auf bie fpracf>lid>en 95erbienfte bes feltfamen Cannes ©«« übet-

l;ingewiefen; in feinen 23orreben äußert fi<$ ein <Selbftbewußtfein, bas ^uns

in biefem fünfte gang berechtigt war. <Sd>on in ber ^weiten 95orrebe

wenbet er ficf> mit einem $ovn, um beffentwillen man <5ott\d>eb lieben

femnte, gegen bie gefd>worenen £iebl)aber ber franjöfifdjen (Sprache,

benen jcbe Lebensart, jebes SBort unb jebe 0ilbe aus franzöfifd>em

9ttunbe 3ucfer unb £onig ift, ber beutfd;e SlusbrucE jebod) wie <Strof)

unb 6toppeln fdjmecft. $ein <Sprad>reinigcr oor unb na<fy ©ottfd>eb

fyat bie ftranzöslinge fd)ärfer abgefertigt als ©ottfd>eb es auf biefen

«Seiten getan f>at. ©aß er anbeutet, feine Hberfe^ung fei mitunter nocl>

beffer als bie Hrfd?rift, mag tym um feines fd>önen Eifers willen ladjenb

oerjietjen werben. Unb über feinen Anteil an ber Überfc^ung t>at er fiel)

enblid) in ber oierten 93orrebe einlief) geäußert, breit unb e(>rlid>. ©er
©ebanEe bes Unternehmens unb bie erfte SlnEünbigung fei oon bem £errn
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pon S^bnigslowen ausgegangen, ber aud> beinahe bas ganfle Söerf über-

fe^t ^abe. 2öir erfahren ferner, wer fonft nod; ben mächtigen ©ottfdjeb

bei ber Verausgabe unterführe; ber ^ilologe merft fid) ben tarnen

bes 9ttagifters 3- 3- <Sd;u>abe, anbere £iteraturfreunbe freuen ftd>, ben

lieben Grjriftian ftürcf;tegott ©ellert unter ben ©enoffen d>ottfcl>ebs ju

finben. 2ttit fd;werfälliger ©alanterie banft er enblid) für ben befiänbigen

unb treuen 33eiftanb feiner ftrau, ber „gefd;icften ^reunbin, bie wie in

allen anberen 6tücfen alfo aud) in biefem befd>werlicr)en unb langweiligen

Söerfe meine treue unb unermübete ©e^ilfin gewefen ift". (£r erjä^lt

wieber fet)r breit, wie Slbelgunbe ir;n beim korrigieren unb aud> beim

Überfeinen untcrftütjt t)abe. „Itnb alfo l;at fie benn burd; fooiel neue

6tüde abermals groben tyrer 6tär!e in ber $eber abgelegt, beren <Scr;dn-

\)c\t man billig anbern fowor)l ber <Sad>c funbigen als unparteiifdjeu

£efern ju beurteilen unb nad> Söerte ju fd;ätjen überlädt."

3Q^it grofcfprecf;crifd)cr 93efd;eibem)eit ler)nt ©ottfd)eb nacf> biefen

Mitteilungen bie günftige Meinung ab, ber beutfdje 93at)le, ben er bod?

nur burd>gefcl>en, fei ein 92mfter unb 2ttcifterftücf bes bcutfcfjen 6tils;

„unb pielleid>t würben meine eigenen 6ad;cn biefen Stauten nod; bei

weitem nid)t perbienen." 93or3üglid; aber ift, was er über bie fpracf;lid)e

©efaf>r von Überfettungen überhaupt tjinjufügt. „3öas im §>eutfd>en

ein dufter fein feil, bas mufc urfprüuglid) einen beutfd)en $opf gum 33ater

Ijaben, beutfd) gebad;t unb gleid; beutfd) getrieben werben, bamit feine

6pur eines auslänbifdjcn Söefens barinnen anzutreffen fei." §>urd) bie

Überfettungen brotje bem 93atcrlanbe eine ^3eft neumobifdjer 6fribenten,

bie mit beutfd;en 2Borten bie (Sprache unferer 2tad;barn reben. „Unb

ba id> meine eigenen Originalfcr)riften nod> niemals für pollfommene

SHufter ber beutfd>cu 6d>rcibart ausgegeben, aud? eines fo pieljär)rigen

ftleifces ungeachtet, ben id; auf meine 92mtterfprad;e gewanbt, nod> täglid?

etwas in meinen 6ad>en ju perbeffern finbe: wer wirb fict; benn wunbern,

bafc id> eine frembe Slrbeit pieler perfcf>iebener ftebern für fein 9tteifter-

ftücf ausgeben fann?" <5o l?at ber eitle 2ttann fein eigentliches 93erbienft,

ben 33at)le nad> §>eutfd)lanb gebracht ju t)aben, gar nidjt rccr)t erfannt.

(Sr t)atte aud; fonft ber beutfdjen Stufüärung gebient, ot>ne es eigentlid)

ju wollen, mef)r wie ein Siterat ober 33ud)i>anblungsger)ilfe als wie ein

<33f)ilofopr); mit feinen Überfettungen aus ben englifdjen 28od>enfcr)riften

unb aus 50ntenelle, zumeift aber bod? mit ber Überfetjung bes 33ai)le-

fdjen 2öörterbud)s. 9Zeuerbings fyat ein perboljrter 3Kann ben befc(>ränlten

©ottfdjeb au einem geiftigen £eros ju machen perfud)t unb baburcl)

immerhin fieute in Verwirrung gebracht, bie nod> unwiffenber waren

als er felbft. ©cttfd?cb war in feinen legten Lebensjahren ber £äd>er-
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lid>fett unb ber Verachtung anheimgefallen, £e[fing unb ©oeü)e tyaiten

fi4> über it>n luftig gemacht, unb fo tyatte bie £iteraturgefd>id>te an bie

imnbert 3al>re lang aud> bie Verbienfte ntdjt genug gewürbigt, bie ©ott-

fd>eb ftd> (unmittelbar fnnter £iwmafiu6 unb SBolff) um ©rammatt!

unb ©ebraud) ber beutf<$en 0pracf>e erworben f>atte; in biefer Vejtejmng

wäre eine Keine (Sf)renrettung wof)l am <pia^e gewefen. Slber ©ottfd>eb

fjatte nur ^rgeij unb ftleifc befeffen, nid;t Begabung, u>eber bid>terifd>e

no<$ pl>ilofopl)ifct)e Vegabung; bas mufo je^t, nad> bem oon Sugen 9teicf>el

erregten £ärm, wieber einmal troefen auegefprod>en werben. Ofme

9*ücffid>t auf bie ftatfe unb fef>r achtenswerte oaterlänbifd>e ©efinnung

bes großen «Sdmlmeifters.

IXbet ©ottfd;ebö Sfnmerrungen gu Vaples Söörterbucf), beren einige ©ottfebebe

id> fd>on erwähnt f)abe, f>at £rid; £id>tenftein (in o. SMbbergs „Verträgen")
Slm™*u"9*n

eine fleine grünblid>e Arbeit veröffentlicht; ba ift aber ein ^auptpunlt

nid>t f>eu>orgef>oben, ber nid>t überfein werben burfte. §>urd> bie ganje

©efd)icf>te ber ftreibenferei jiel)t fid) wie ein fcf>warjer ftaben ba& Ve-

ftreben ber ftarJen ©eifter, fiel) mit £ilfe oon Sufä^en u. bgl. oor Ver-

folgungen au fclm^en; aucf> ben Herausgebern unb Überfe^ern ift, wie

wir t)äufig gefe^en f>aben, biefe Vorfielt geläufig. Vei ber beutfcfjen

Ausgabe beö Vaplefdjen 23örterbud)6 tyatte offenbar ber Verleger bie

gleiche 2lbfid>t unb gewann barum ben berühmten <£rofeffor ©ottfd>eb

für biefe Aufgabe; ©ottfdjeb felbft aber war einfach ju bumm, um feine

Stnmerfungen auf biefes 3icl 3U befcf>rän?en, unb pielleicfjt tyatte ber fluge

Verleger auf biefe §>umnu)eit gerechnet. ©ottfdjeb bekämpfte ganj

täppifd) balb bie S^ereien Vaples, balb bie anftöfcigen 9latürUd> feiten

unb liefe aud) ba nod> gefcl>wä^ig feine fteber laufen, wo er uns gar nichts

Söiffenewertes 3U erjagen f>atte; fo erfahren wir einmal, bafc ©ottfd>eb

nid)t leicht feeEranE würbe, ©ottfdjeb war alfo feiner oon ben Überfeinem,

bie u)r bewunbertes Original etwa mit Meinen 0d)lauf>etten burd) bie

3enfur brachten; u)m war bie 6!epfis unb ber ^efftmismue Vat)les,

u)m war bie ganje ©rbfee Vaples £er3Üc(> juwiber unb nur bie Söertlofig-

feit unb £angweiligfeit feiner Slnmerrungen oer^inberte e&, ba$ ber

beutfd>e Vaple ber 2luf!lärung mefjr fd>abcte als nü^te. ®ott\<fyeb t>ielt

fid) felbft, weil er auf bie 2Bolfffd)e ^fnlofoptjie eingefroren war, für

einen aufgeklarten 9ttann; er teilte aber in faft allen fird>lid>en unb polt-

rigen 5^gen ahnungslos bie orn)obore Meinung unb wäre über Vaples

3weifel nod) mef>r entfe^t gewefen, wenn er beren ganje Tragweite ju

oerftefjen fäl)ig gewefen wäre. ftn feiner ^ilflofigfeit finbet er übrigens no<3>

ben günftigften Slusweg: er fpielt gegen ben ^albbegriffenenVaple überall,

wo es barauf ankommt, ben ^albbegriffenen £eibnij ber £l>eobijee aus.
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^riefend) §>a roufcte griebricf) ber ©rofce, ber einmal i)te Sorbett begangen

ber ©reo« £atte, einen <5ottfcf)eb als ben fäcf)fifcf)en 6cf>toan 511 befingen, bann aber

bas franjöfifc^e ©ebicf>t mit ber ilbcrfd>rift „Au Sieur Geliert" oerfaf),

[einen 93ar)le bod; beffer 311 bewerten. (£r oeranftaltete 1765 einen 21us-

jug aus bem Dictionnaire, unb biefer Slusjug enthält fo jiemüd) alle

&tüde, bie gegen bie pofitioen Religionen ober gegen irgenba>elcf)en

Dogmatismus gerichtet finb. (Bin franjofifdjes 93ortoort ju biefem 21us-

juge fcfjrieb ^riebrtd? felbft. (Es gibt roeber eine p|>ilologifcf>c nocf> eine

pf)ilofopf;iegefcf)icf)tlid;e (£infül>rung, fagt aber red)t gut, roas ber $önig

an 33ar;le fcfjätjte unb roas tyn auef) uns roertootl mad>t. 53at)le über-

treffe alle alten unb neuen ^InlofoptKn, aud) ben berounberten Cicero,

an $iarf)eit; er fjabe fid) nie bem «Spftemmactjen ergeben, roie leiber aucf>

nod; fieibnij. Die fleine 21usroaf)l folle bas burd> oeraltenbe t?iftorifd>c

Sluffä^e überlaftete 2öer! 5ugänglid;er machen, bas 6d)auflücf in 6d?eibc-

münje umprägen, bem ^ublifum ein 93rcoier bes gefuuben 9ttenfd>en-

oerftanbes bieten, ein ©cgengift gegen Sttctapfjpfif unb ^anjelberebfam-

feit. 9tid)t ganj fo groft unb fd)ön toie £effing, aber boef) in gleichem

Sinne le^rt ^riebrid; t)icr, bafy bas 0trcbcn nad> 3Baf)rf)cit für ben un-

möglichen 93efil$ ber 28af)rf)cit entfd)äbigcn muffe. „Mais, pourquoi

perdre son temps, dira-t-on, ä la recherche de la verite, si cette verite

se trouve hors de la portee de notre sphere? Je reponds ä cette objeetion,

qu'il est digne d'un etre pensant de faire au moins des efforts pour

en approcher; et qu'en s'adonnant de bonne foi ä cette etude, on y
gagne ä coup sür de s'affranchir d'une infinite d'erreurs."

(Srft tjunbert ftatyvc nad; Säbnijcns £obe begann ber 2Zame 33aple

in Dcutfd;lanb aud) unter ben ^ilofop^cn ju £t)ren ju fommen. £reffen-

ber als bas gange 53ai)le-33ud) ^cuerbaebs ift eine 2lufterung Schopen-

hauers über bas 33erbicnft 93üt)lcs gegenüber bem oerftiegenen Opti-

mismus oon Scibnig: „Die monftröfe Slbfurbität feiner 2mnat>me rourbe

fd)on burd) einige feiner Scitgenoffen, befonbers 93ai)le, ... ins l>ellfte

£id)t geftcllt".

cq k in
3n granfreid) l>at foroof)! ber 9Ui£m als bie 2Sirhmg 33ar)les un-

ftremfreier; unterbrod;cn fortgebauert. ©ort fct)abete u)m f)öd>ftens bie 93crglcid)ung

mit Montaigne, ber Jmnbert ftatyxe *>p t 93ar;le ein ebenfo eingefleifcf)ter

Sfcptifcr roar, baneben aber — roas bei ben fran3öfifd;en £iteraten

immer ben 2lusfd)lag gibt— ein roeit forgfältigerer 6d?riftfteiler, ein |>öd>ff

perfönlid;cr unb abgegebnerer Stilift. ®6 ift watyx, 23aple legt gar

feinen 2öert auf bie ftorm feiner «Schriften ober boef? nur feiten; bafür

t>at er aber bas ganje Slrfenal gegen jeglichen Dogmatismus gu feiner

Verfügung unb macl^t oon biefen feinen Söaffen einen — u>enn man
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£»tc ü)m brofjenben ©efal>ren nid)t überfein roill — unübertrefflichen

©ebraud). @ainte-33euoe, beffen (£[[at)s oft inf)altreid>er [inb als ber

anmutige Vortrag vermuten läfct, f>at u)n in einem feiner literarifdjen

93ilbni[[e „bae Brittfd>c ©enie" genannt. 9ftit Vlctyt. £r rülitnt an tym,
oa^ er jedesmal ein Of>r für ben Slngeflagten gehabt f>abe (£e[[ing al>mte

23ai)leö „Rettungen" ganj in bicfem 6inne nad>), ba$ er ein ^Inlofopl)

ol>ne Sigenfmn geroefen fei, ba$ er Sfriftoteles, <£pihiros unb ©escartes

nur als <£rfinber von Vermutungen betrachte, „benen man folgt ober

bie man aufgibt, je nadjbem man für feinen ©eift lieber bie eine ober

bie anbere 23eluftigung fud)t." §>aö Söort „amuser" fpiete in feinem

©ebanfengang eine grofee 9tolle. (£r fei ebenfo inbifferent roie tolerant.

§>iefer Söinf 6ainte-33euoe8 folite nicf)t unbeachtet bleiben; 6Bepti!er

unb Streiften fyat ee oor 53ai)le gegeben, er aber roar ber erfte europäifdje

©elefjrte, bem alle religibfen Dogmen ebenfo gleichgültig roaren roie

bie pf)ilofopf)t[d>en Cpfteme, ber !ein £ef)l baraus machte unb ber

fein fritifdjes ©enie offen in ben §>ienft feines Snbifferentismus ftellte.

2lud) feine £olerang oerliert in unferen Slugen nid)t, geroinnt oielme^r,

roeil [ie aus ^nbifferenttsmus entfprang.

6ainte-93euoe jie()t biefe Folgerung aus feinen eigenen SBorten nid)t.

(Sr ift ftranjofe genug, um (©egember 1835) ben Sftann, ben er bae frt-

ti[d>e ©enie nennt, für eine religiöfe Statur gu erllären. 6ainte-93euoe

roar aud) ^ranaofe genug, um gu bebauern, bafc 33ai)le nid)t In Ißatie

lebte — roie 6ainte-23euoe; er f)ätte bann ein befferes ^ranjbfifcl) ge-

trieben.

23ai)le fonnte in feinen 6d>riften fein SHeifter ber 6pracf>e fein,

roeil er Wintert) ältig fein mufete, roenn er md>t ein Märtyrer feiner Über-

zeugung roerben roollte; eine pollenbete (Sprache ift aber nid>t möglkt)

oljne 9tü<ffid)t6lofigEeit gegen ftreunb unb geinb. 6d)on barum fümmern
roir uns roenig um feinen 6til unb fyaben es faft immer nur mit feiner

Söirfung unb mit feiner roal>ren Meinung ju tun. §>afc bk 2öir?ung

[einer «Schriften ben (Sfeptiäismus unb alfo bei 2ttenfd)en, bie md>t auf

fo [tiller £bf)e ftanben, ben bogmatifdjen Deismus förberte, bavan ift

ein Srocifel nid)t möglid?. ©afe 33at)le aber biefe Söirrung roollte, bae 25<u>(e unb

möchte id> enblid) nod> an bem 2mf[a£e nad;roet[en, ber bem po[itioen 6Pinp3a

©lauben be[onbers rocit entgegengufommen [d)eint, ber ben 2ltf>cismu6

mit lctbcn[d;aftlid)en Söorten bekämpft unb barum oon jeljer ben ©egnern
23a*)tc6 oiel $=reube unb feinen $uu)ängern oiel Kummer gemacht f)at;

id> meine natürltct) ben Slrtifel „öpino^a". §>er 2öal>rl)eit, bafc nämlid;

93at)le aud) in biefem 6tücfe bte ^ed)tgläubigEeit nur jum 6d>em oer-

teibige unb iegentlicf) gegen bie Hauptpunkte beö ©laubens bie [d;ärfften
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Söaffen liefere, t>at in feinen „£e£rfätjen pon ber 21tf>eifterei)" (6. 143 f.)

f<$on bec fromme unb el>rlicf>e 33ubbeus eingefef>en. 93aple f)abe gefagt,

bie 4>riftUcf>c Religion fei bem Atheismus aus 2tüpd)Eeitsgrünben oorju-

jie^en unb bas 0pftem «Spinojas jeige nid)t roeniger <5d)roterigEeiten

als bie cf>rtftlicl>e Religion; enblia) l)abe fiel) Vaple nid)t unbeutlid) merEen

laffen, er oerroerfe bas 0p[tem ©pinojas barum, roeil bie «Spfteme anberer

Streiften jur Vernichtung bes ©laubens beffer geeignet feien.

33aple roar unbebingt ein ©EepttEer; roenn er aber irgenbeiner bog-

mattfcfjen 2ftetapl>9fiE juneigte, fo u>ar es bie bes Sltomismus, alfo Ma-
terialismus, bie er aber, of>ne naturtpiffenfd>aftlid>e S^enntniffe, nur auö

fcf>olaftifd>en ©rünben für möglid> ober für roafjrfd) einlief) t>iclt. 5f>m u>ar

offenbar bie mctapf)9fifcf>e Unterlage ber fpinojiftifdjen £ef>re roirElid?

eine Ungef>euerlicf)Ecit; roir Eonnen bas um fo beffer perftef>en, als aucf>

für uns ber matt>ematifd)-logifcl>e 23au oon «Spinozas (Stf>iE fd>roacf> unb

oeraltet ift unb nur feine beroeisfreie 2öeltanfd)auung in unoeränberter

<5d?5nt)eit fortbcftet>t. 33aple braucht alfo gar nicf>t ju l>eud>eln, roenn

er bie £ef>rfät}e pon ber Sinen «Subftanj unb pon tyren 2ttobalitäten

angreift unb roof)l gar pcrt)ol)nt; es mag it>n an biefen ©teilen nicfyt

einmal oiel geEoftet l>abcn, pon bem §>ogmatiEer ©pinoja als r»on einem

gcfät>rüd>cn 2fl.mfd>en ju reben. <5s perfte^t fiel) aber von felbft, bafc 93at)le,

ber ja immer Spierana prebigte unb ben Aberglauben für ftaatsgefät>rlid>er

erElärte als ben Atheismus, bem gütigen GtyaraEter, bem Söajjrljeits-

brange unb ber Hber^eugungstreue <Spinojas oolle ©ered;tigEeit roiber-

fafjren lagt. ®rft bura) 33aple erfuhr bie Söclt, ba& ©pinoja bie Berufung

an bie llnioerfität ^cibelberg nur besl>alb ausgefd)lagen fyatte, roeil er

eine «Störung in feiner p!?iIofop^ifd>cn ftovjdpung befürchtete; „benn er

Ijattc alle ZlrfadK ju erroarten, man roürbe il>n nid>t ungeftört unb

bie Geologen ber ^falj roürben ü)n Picl Seit perlieren laffen burd> bie

Qlötigung, fict> beim dürften wegen feines Unterrichts ju rechtfertigen;

fie roürben balb ettoas gefunben Ijaben, roas bm £anbesEated)ismus bireEt

ober inbireEt perletjte". (33aple fpracl) aus Srfatjrung.) <£rft burd) 93aple

erfuhr bie SBelt, roas er felbft pon einem großen Spanne gehört fyattzx

6pinoja f)ätte por feinem £obe feiner 2Dtrtin perboten, irgenbeinen ^3re-

biger ju il?m ju laffen; „fein ©eunb roar, roie feine ^reunbe roufcten, bafj

er oljne 3anE fterben roollte unb bafc er fürchtete, er Eonnte in einer ge-

roiffen &örperfa)roäa)e §>inge fagen, bie man gegen feine ©runbfälje

ausbeuten roürbe." Stber tro^ folcf>er SlnerEennung menfd)licf)er 35orjüge

mag bei Vaple ein faft perfönlid>es Vorurteil gegen 0pinoja oorljanben

geroefen fein; ia> meine ein Söiberftreben feines ausgefproa)en nüchternen

©elftes gegen all bas, roas in ©pirioja S^pftiaismus unb Pietismus festen
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ober war; man follte in biefer 33ejie()ung nid)t unbeachtet laffen, t>afe im

Anfang bes 18. ga^r^unberts befonbers in §>eutfd)lanb bie 2Ih)ftifer,

bie wirflid) immer ein wenig panü)eiftifd) waren, unb Piele ber beften

^ietiften, bamals „^anatifer" genannt, in ©efaf>r gerieten, unter bem
SZamen r»on 0pinoaiften perbammt 3U werben. 2Ran lann fid) bas 93er-

J>ältnis 23at)le6 5u feinem größeren ©efinnungsgenoffen 0pinoja ungefähr

fo porftellen wie bas Voltaires ju 9touffeau, nur bafc biefer 33ergleid)

fe£r bebenflid) fünft, weil Voltaires Sfbneigung gegen ben ©efüf>lspf)Uo~

foppen unb SMtperbefferer fid> aus niebrigeren ©rünben bis jum £affe

fteigerte, wäfjrenb 33aple gwar ben §>ogmatifer (Spinoza teils efcrlid),

teils übertrieben befämpfte, ben S^ritifer jebod) fef>r gefdneft für [eine

eigenen 8tek benüfyte. 95in id) mit biefer Stuffaffung im Wetyte, fo ergibt

fid) bie Deutung bes Slrtifels „0pino3a" pon felbft.

Söie fo f)äufig, gibt fid) 93aple im £erte fclbft rechtgläubiger als in

ben Slnmerfungen, in benen er erft ganj 93ai)le wirb; aber aud) ber £ert,

wenn man tyn nur aufmerffam lieft, wenbet fid) nid>t gegen bie ^rei-

geifterei 0pinojas. §>ie (£tf)if mit u)rem 0pftetu fei leichter 3u wtber-

legen als ber tt>coIogifd>-poItttfd>c Straftat, ber bod> a\x6) ben 0amen bes

2(tf)eismu& enthält, tiefes 0r)ftem fei pon wenigen 2ttenfd)en gelefen,

pon nod) wenigeren perftanben worben; überhaupt nenne man gemeinig-

lich alle Seute 0pino3iften, bie fein £ef)l baraus machen, geringe 9leli-

giofität ju befiijen. 33ar)le fdjeint feinen eigenen 0fepti3ismus für ben

richtigen 3öeg $u erklären, wenn er an 0pinoja tabeit, bafc er burd) 2tuf-

ftellung einer neuen pofttioen £el>re fid) feibft unüberwinblidje 0d>wierig-

feiten bereitet tjabe; „wer ficf> ber Ortyoborte nityt unterwerfen fann unb

ftreitluftig ift, f>at eö piel bequemer, wenn er feine Dogmen aufftellt".

0pinoja wäre piel gefährlicher geworben, wenn er etwa, wie angeblid)

bie (£l)inefen, ©ott nid)t gerabeju geleugnet, aber pon einer befd>ränften

33orfef)ung unb pon einer befcf>ränften 2Bad)t gerebet f)ätte, wie — füge

id) (nnju — 23ai)le burd) feine Singriffe auf ben Optimismus unb burd)

feine Slnerfennung bes 2ttanid)äismus ober ber £eufelsmad)t, unb wie

fopiel fpäter 3o|m 0tuart 9#ill es ausbrücfiic() wie jum 0piele tat. 33at)le

rül)mt mit ber gebotenen 93orfic()t bie at|>ctftifcf>cn £el>ren, bie er für

d>inefifd> \)ä\t, von benen er nod) nid>t weift, bafe fie ber 33ubbf)ismus

eines 0ommona-£obom (0amano ©autama, ber 33ettler ©autama) in

polfstümlidjer Xlmgeftaltung finb.

©leid) in ber erften Slnmerfung tyebt 93ar)le f)erpor, nur bas 0pftem
0pinojas fei neu, bas 38efentließe feiner £e£re fei u)m gemeinfam mit

Ptelen alten unb neuen, abcnblänbifd)en unb morgenlänbifd;en ^31)ilo-

foptjen. tiefer umgriff auf bie Originalität 0pino3as würbe fpäter in

SKautfcner, 3)er WSeiSmuS. II. 20
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Qcüanb, in granfreid) unb in §>eutfd)lanb faft eingeftanbenermafeen ju

bem 3tt>c<fe roiebertjolt, ben 9vcij abgufdjroädKn, ben ber furchtbare 9Uif

bes Neuerers befonbers auf junge fiefet ausübte; ber 6pinojiömu8 follte

baburd) weniger perfüt>rerifd) gemacht roerben, bafy man fagte, all bas

fänbe fid> fd>on 3. 33. beim 6eneca. gm 2öörterbud)e 33ai)les t>at ber

gefd>id>tlid>e 9*üdblicf einen ganj anberen 6inn; ber ©elef>rte, ber ja

urfprünglid) ein ganj tenbenjlofes, Utcrarifd?-Eritifd?c6 £ejrifon beabfid>tigt

t>atte, fd;enfte uns nichts pon bem Überfluffe feines abgrünbigen 28iffens,

t>äuftc 93elcgc auf 33clege unb roollte roat)rlid> eine Meinung nid)t baburd?

t>erabfetjen, bafo er fie bei fct>r gefd)ätjten früheren ^ilofop^en nad>roies.

§>as ltnred;t «Spinozas beftanb nur barin — fo mochte ber fleißige £efer

93ai)les empfinben —, bafc er bogmatifd? beroeifen roollte, roas bie Sitten

ffeptifd? behauptet l;atten.

§>ie f>eftigften Gänroürfe gegen bas ©pftem (Spinojas finben fid>

in ber Slnmertimg N, roo ber 6at} ausführlich erläutert roirb, bie (Sn)if

«Spinojas enthalte bie ungel>euerlid>fte unb abgefdnuaeftefte Meinung, bie

ben beutlid;ften 93crnunftbegriffen fd;uurftrads entgegen fei. S>icfcr $ovn-

auöbrud; rid;tet ficf> nur gegen bielogifd;en «Subftruftionen bes «Spftems, bie

aud> u>ir preisgeben, ift offenbar gang ef>rlid>, u>enn aud) ber fd;olaftifd;c

6d;ulgeift ©putojas jur 23errocnbung pon fd;olaftifd>en unb aud> roof>l

fopl;iftifd;en Söaffen genötigt t>aben mag. $>afj bie 2lusbef>nung eine (Srigen-

fd>aft ©ottes fei (neben bem Renten), roirb nid)t red)t perftanben, aber

mit <Rcd)t befämpft. $>ie Uuperänberlid)!eit ©ottes ift ein anberer (Stein

bes 5mftoftes. ©er t>cftigfte (sünrourf \ebod) ift ber moralifd>e, bafc bei ber

33ost>aftig?eit ber 2Jknfd)en ©Ott uumöglid) in allen 28efen jugteid) fein

Eönne. £icr ift ber ^unft, roo ber Pantheismus 6pinoaas pon frommen

2Ih)ftifern ober ^ietiften ef>er begriffen ober gefüllt roerben fann als

pon bem rein lritifd;en ©enie 33ar>les. (£r ftellte fid) bie 0a<fye fo por, als

ob (Spinoja ben 2mu)ropomorp£>ismus bes Volksglaubens ins Hnenblid?e

toieberl)olt unb feinen ©ott in jebem 9ttenfd>en (unb ba^u in jcbem anberen

Söefen ober ©egenftanbc) inbioibualifiert gebaut f>ätte; fo fam es ju ben

fopf)iftifd)en (Sdjerjen, bie feitbem unjät^lige 9Me nad>gefprod)en unb

nad;gefd;rieben roorben finb. Sin (Spinojift muffe ben 6at$ „bie §)eutfd)en

l>aben jefmtaufenb Surfen getötet" fo perftef>en: „ber in §>eutfd;e mobifi-

jierte ©ott t>at ben in jefmtaufenb Surfen mobifijierten ©ott getötet"; unb

fo überall, roo pon ben Regierungen jroifdKn ben 2ftenfd;cn bie 9tebe ift:

„©ott t>afet fid; felbft; er bittet fid> felbft um ©nabe unb perfagt fie; er tötet

\id), er perfpeift fid;, er perleumbet fid?, er fd)idt fiel) an ben ©algen ufro.".

Slber biefe Verurteilung ber ft>ftematifd>en 22ktapf>9fi? in 6pino5as

Stt)if l)inbert ben <5feptifer Sßaple nid)t, bie 6d)roierigfeiten ber d;rift-
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liefen ©ogmatif ben 6d)tPterigt'etten ber neuen ^fjilofoplne im ©runbe

gleid)juftellen. §>ie (Eroigfeit unb ^totroenbigfeit ber Materie („Söeltjeug",

jagte 1743 5er puriftifdK öpinojift ftifdjer), bie 6cf)öpfung aus bem 2tid)ts,

£>ic £atfad>e ber leiblichen unb fittlid;en llbet in ber 3öelt finb — fo beutet

93ai)le porfid)tig an — bk @d>roierig£eiten ber c^>riftlicf>cn |tt)pou)efe;

biefen ju begegnen f)abe »Spinoza feine $)9poü)efe aufgeteilt, naef) bec

(Sott pon ber 9Zatur nid)t unterschieben ift, nid)t außer ficf> roirft, fonbern

in fid) felbft, unb por allem roeber ©üte nod) ©eredjtigfeit nod) 28iffen

befiijt unb fid) fo ju ©utem unb 33öfem mobileren Bann. 33aple wirft

jroar aud) biet* (in ber 9Totc O) bem 0pinoja por, bafc er bloß 2ttöglid)es

unb fogar Unmögliches behauptet f>abe; aber bie ganje (Stelle Hingt

bod) ganj anbers unb piel ad)tungspotler als ber Singriff gegen bie $Ileta~

pf)9fu\ 2tod) piel bebent"lid)er für bas fromme Of)r finb bie ©rünbe, bie

33a:)le nun bafür porbringt, bafc man bie d)riftlid>e S)9pon)efe ber beö

0pinoja porjujietjen l)abe. (©ottfd>eb t)at ben ganjen 2lbfat} gefälfd)t,

inbem er ,
Hypothese" regelmäßig mit „£ef>re" überfei^t.) ©er gefunbe

2ftenfd)enperftanb perlange, bafo man an ben alten 33räud)en ben teuerem

jum £rot$e fefü)alte, roenn biefe feine befferen ©efeije aufteilen; aud>

bann, roenn bas 2teue nid)t fd)led)ter ift als bie alten 2ttißbräud>e. „SOären

bie 64>roierig?citen auf beiben «Seiten gleid), fo müßte man f icf> bod} für

bie gemeine Religion (le Systeme ordinaire) erklären, roeil fie außer bem

^ripileg bes 93efitjes nod) ben Vorzug fyat, uns für bk 3ufunft große

§>inge ^u perfpred;en unb uns taufenb £röftungen in ben Srübfalen biefes

Gebens ju laffen." 21lfo genüge jur Verwerfung ber fpino^iftifcljen £ppo-

u)efe bie Überzeugung, ba^ gegen fie nid)t geringere (Einroenbungen ju

machen feien als gegen bie dmftlicfje £i)potf)efe.

<

3liö)t fo einfad) ift ber 2tad)tpeis, ba^ Vaple auet) in feiner 23e!ämp-

fung oon «Spinozas SRetap^ft! 33osl)eiten gegen d)riftlid>e Dogmen,

gegen bie roid)tigften, eingeftreut t>at; er tut es mit ber @d)laul)eit eines

Geologen, ber fid) nid)t neuen Verfolgungen ausfegen roill. (Ein ge-

brannter greibenfer fd>eut ben 6cf)eitert)aufen. (Er leugnet roeber bie

£jölle nod) bie Söunber nod) bie UnfterbttdjEeit ber 6eele; aber er ent-

lüdet fid) ironifd) gegen bie $eijer, bie an bie (Eroigfeit ber ^öllenftrafen

nid)t glauben roollen; er berichtet mit einem £abel, ben u)m nur bie Vor-

fielt eingibt, ein SBort (Spinozas, bas if)tn überliefert roorben ift: l)ätte

er fid) pon ber Sluferroedung bes Sajarus überzeugen fönnen, fo t)ätte

er fein ganzes ©pftem in 6tüde gefd)lagen unb of)ne 2öibcrftreben ben

gemeinen (Stauben ber Triften angenommen. 93ai)le äußert ba nid)t

gerabeju feinen ^effimismus, ben er Pieimetjr ju einer ^onfequenj bes

Pantheismus mad)t (©ott ift ein elenbes Söefen, ber in einen Hnglücf-
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liefen mobiftäierte ©ort begebt fogar <Selbftmorb); aber bei ©elcgenfjeit

5er ftrage, ob cö (Engel, ©elfter unb ©efpenfter gebe, ruft er grimmig

aus: „QllWö fommt barauf an, ob eine unfid)tbare 9ttobifiiatton ©ottes

metjr 33erftanb i>aben tann als ber 2ttenfd) — unb metjr 93oöf)eit." (Enblicfc

oerfteeft er in bie re4>tgläubigften 0ät$e gegen 0ptnoja 33eben!en betreffs

5er fie^ren oon ber §>reietnigEeit unb t>on ber Sransfubftantiation. Sptnoja

tyätte am toenigften über bie §>reieinigfett fpotten follen, roeil nad) ber

panu) eiftifd>en £et>re bie ©otn)eit fooiele ^3erfonen I)ätte, ab ee 2Hen-

fd>en gibt; fd>on ein fd>arffinniger unb frommer Spanier l;abe gefagt,

es I)iefje bie ganje ^3i;tIofopl;ie jugrunbe richten, roenn man fok(>e u)eo-

logifd)e begriffe auf bie natürlichen §>inge anroenben roollte. (Ebenfo

tonnten bie Spinojiften bk ©rübeleien, bie in ben Streitigkeiten um bie

£ransfubftantiation oorgebrad)t roerben, ju u)ren ©unften beuten; aber

aud) bie untoiffenbften Geologen roürben oernünftig, roenn es ftd) ni<$t

mej)r um ba$ tjeiüge 2lbcnbmaf)l l>anbclte. 3d> barf freilief) bie 33emertung

nid)t unterbrücfen, bafy 33aple, im (Salotnismuö erjogen unb nad) bem

rurjfriftigen Abfall äufeerlid; bem (Ealoinbmus roiebergeroonnen, im (Eifer

bes ©cfed>tö für unb gegen bie ©djetmniffe bes ©laubenö unoerjetylidK

Sophismen oortragt, roenn aud) fel;r geiftreid); fo roenn er ben Spinogiften

entgegenhält, bae> Söefen bes Söinbes fei unocränberlict) (toie bie ©Ort-

zeit), wenn aud) ber roirfücfje 2öinb balb oon biefer, balb oon jener 9U4>-

tung blafe unb fo bie <3d)iffal)rt günftig ober ungünftig beeinfluffe.

2öir roerben nod) näf)er ab burd) bie oben gemachte flüchtige 33e-

merfung ju betrachten tjaben, roie fd)le4>t 33ar)le in §>eutfd)lanb oerftanbeu

rourbe, ab t)ier um bie Söcnbe bes 17. unb 18. ^afjrfmnberte ber Spino-

jbmus befannt rourbe. (Erft in ber jroeiten £älfte bes 18. 3at>r£unbcrt8

gelangten ber roaf>re Spinoja unb ber ganje 53at)le na<§ $>eutfd>lanb.

©er ganj junge ©oeü)e, ber „roat>nfinnige 9Migion5oeräc()ter", ift im

§>enlen ein <3d)üler 93aples roie im §>id)ten ein 9tac|>at)mer Voltaires,

ber reife, roeife 3öeltumfaffer ©oen)e ift ein jünger feines „^eiligen"

Spinoja.

Neunter %bfa)nitt

©te Solerang

Soll fein falfc^cs 23tlb entfielen oon bem 33>rbtenfte, bas bk 9tieber-

lanbe fid) um bie ©:iftesbefreiung bes Slbenblanbes erroorben £aben,

fo mufe mögüd)ft genau unterfd)ieben roerben aroifc^en bem 93olfe, ber

^gierung unb bec ©-iftltc^eit. Unb ba mufe bocl> gefagt roerben, bafy
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es im 17. 3af>rl)unbert nid>t gu bem geiftigen Sluffd>rounge I>ättc kommen
fimnen, roenn nid>t biefer prächtige nicberbeutfdje 93olfö[tamm alle (£igen-

fd>aften befeffen tyattc, bie u)n jum ffretyeitsfampfe eigneten. ©ie Qu'eber-

länber befafcen faum ben fdjarfen 2öi^ ber Staüener unb ^ranjofen,

geroift nid)t bk religi&fe ftnbrunft ber Obcrbcutfdjen, etjer ben'- groß-

zügigen ©efd>äftsgeift unb ben politifcfjen 6inn ber ©nglänber; bod)

fie roaren, roenn icf> rnief) fo ausbrüden barf, geborene Hnd>riften: finn-

lid>, überaus finnlid? gegenüber ben jenfeitigen Senbenjen ber mittel-

alterlichen ^ird?c, feft auf u)rer Srbe ftef>enb, bie [ie fi<$ ja oft genug

felbft bem 2tteere abgetrotzt Ratten, unb früher alö alk anberen 93ölfer,

bie öc^roeijer etroa ausgenommen, oon ber Qbee ber bürgerlichen unb

geiftigen $rcu)eit beraubt, ©ie nieberlänbifdjc Dcoolution, ber ^ge-

nannte Abfall oon Spanien, erfolgte früher unb roar als dufter oiel

roidjtiger für bk Söelt als im näd)ften Qatjrljunbcrt bie englifd>e unb im

jroeitnädjften bie grofee franäöfifdje Deoolution. 2tatürlid> fcf>oben fict>

aud> beim Abfall oon Spanien oielfad>e 33eroeggrünbe burd>einanber;

bie ^u)rer oom alten Abel unb bie Sßatrijier ber reichen 6täbte roollten

£errf<$en, bie ©eiftlidjen ber neuen 0eften fd>ürten ben 93ranb aus 9*e-

ligionsi?a& unb aus ^utterneib, bas gemeine 93olf felbft roar ju 95er-

jroeiflung gebracht bm<fy bie tägliche ©efaf>r, oon ben ^enBern bes religions-

tollen Königs Wlipp in ben S^erEern Ijeimlid) erfäuft ober erbroffelt,

5ffcntltcf> lebenbig begraben ober lebenbig oerbrannt ju roerben. 6eit

ber Ausbreitung ber Deformation in ben QZieberlanben, befonbers aber

feit bem £l>ronoer3id>t oon $arl V. fteigerte fiel) bie Angft oor ber $n-

quifition unb bie 2öü£larbeit ber Abeligen unb ber patrijifdjen Partei-

führer; barüber f)inaus, fjinaus aud> über bie 9üa<fyt ber Stationalitäts-

ibee, roud>s oon ftafyv ju ftatyx bie anbere ftbec, 93lut unb ©ut (jerjugeben

für bie Sr!ämpfung unb 6td>erung ber ©eroiffensfreü)eit, für bie ^rcu)eit

aller 93cfenntniffe. Aus ber Angft oor ber mörberifd?en Snquifition ent-

ftanb bie Überzeugung oon ber 2Zotroenbigfeit jeber ftvefytit. ©ie <£nt-

beefung ber Statur unb bie Sntbedung ber 93olfsrecf)te t>atten ooraus-

gel?en muffen, bcoor bie Sticberlänber, unbekümmert um bie $trd>e, es

unternehmen Eonnten, ben fpanifd>en Sprannen abjufdjütteln. ©od) man
oerftef>t ben Abfall n\d>t, roenn man nid;t erEannt t>at, in roie l>ol>em

Sflafce bas Qbeal ber ©eroiffensfreü)eit bie fianbgeufen unb bie SBaffer-

geufen — abgefcl>en oon näheren unb fel>r gegenftänblidjen Sielen —
begeifterten. ©ie Qtieberlänber rourben ju ©ienern am Söorte ^rcu)eit,

ju 93egrünbern ber ftaatlid>en Solcranj.

©ie ^ül^rer bagegen, fo nüpd) il?re ^elbl?errncigenfd)aften;
i^re ge-

fd)äftltd>e unb il)re politifd>e ^lugl)eit ber ^tydtsberoegung würben,
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ftrebten nact) ber yRafyt; aud; fie Rieberlänber genug, um für fic|) felbft

©eroiffensfretycit ju roünfd>en, aber inbifferent gegen jebe religiöfe Über-

zeugung; Sgmont inMfferent fatf>otifd>, Oranien inbifferent proteftantifd).

Ramentlid) bie Ocanier mad)iaoelli[tifd>e ^oUtifcr, als 2ftad)iaoelliften

jebem rcligiöfen ©:fm)le feemb, als ^3oüti!er jum 33unbe mit jeber $on~

feffion bereit. ftn bem entfd>cibcnbcn Kampfe jtoifdKn ben ortfjoboren

©omariften unb ben freien ober bod) liberalen Slrminianern [teilten fid>

bie Ocanier fd>mäl>lid> auf bie (Seite ber Rechtgläubigen.

Um bie ©:iftlid?feit enblid? ^tanb es in ben freien Rieberlanben genau

fo roie anbersroo; fie roar f>errfd)füd)tig gegenüber ifjren ©emeinben,

blinbroütig gegen bie Slnbersgläubigen. £>ie <Seelenfüf)rer ber £uu)eraner,

ber SalDtraften, ber SDicbertäufcr roie ber Heineren <5c!ten roaren nid>t

beffer als bie fan)olifd;cn 2ftönd>c, bie ber ftnquifition als Treiber bienten.

Unter biefen proteftantifd)cn ©ctftlid)cn oerbienen oicle bie 2tner!ennung,

oafc fie unter ber fpanifd)cn £:rrfd>aft tapfer ju fterben roufcten; Eaum
aber burften fid> bie Rid)t?an)olifen freier beroegen, als biefe ^riefter,

bie nod) furj oorf>er £olcrart3 perlangt Ratten, unbulbfam unb bösartig

bie Srbjünbe jeber Religion übten: juerft gegen bie ^att?oli!en (im 93ilber-

fturm, ber bod) roof)l oon ben polttifdjen ^üt>rern jur Erregung ber Waffen

geplant ober benutzt roorben roar), bann bumm unb befdjränft gegen-

einanber. 211s ber Ausgang ber Rcoolution oon einer Bereinigung ber

£aloiniften unb ber £utf>erancr abhängen fd>icn, lehnten bie Pfaffen

beiber Parteien bie Bereinigung ab. Berfolgungsfudjt aus Rechthaberei,

toie bei £uh)er unb feinen <5d>ülcrn. ©raufamfeit ber 6eftenfüf>rer gegen

jcbe fleinere unb rocf>rlofe 0cfte, roie in ^olen, roo — roie roir gefel>en

l;aben — bie ©egenreformation nur ben €>ieg baoontrug, roeil fie oon

jeber ftärferen proteftantifdjen &ette gegen bie fd>roäd)ere unterftüijt

rourbe. ©er Abfall ber Rieberlanbe bracl) roaf>rfd)einlid) aus, roeil bas

35olf oon S^önig ^ilipp, bem genfer im £>ienfte ber ©egenreformation,

abfid;tlid> jum Siufftanbe gereift roorben roar; bafc ber Stufftanb nid)t

niebergefd>lagcn rourbe, bafy bie ©egenreformation nid>t aud> bort fiegte,

bafür f>at bie ftretyett beö Slbcnblanbes ntd>t ben proteftantifd>en ©eift-

lid>en ju banfen, fonbern bod> nur ben efjrgeijigen unb lanbgierigen

Oraniern.

2ftit roie bcfd>räntter unb nieberer Bosheit unb ©raufamfeit bie

caloiniftifdje ©eiftlid)feit, bie fid> rechtgläubig nannte, jeber milberen

©enfroeife unb erft red>t bem freien Genien gegenüberftanb, bas roirb
e
iÄe£t

n
^eutlid) Pur<# oen Verlauf ber <5t)nobe oon §>orbred)t. §>iefe @pnobe,

bei ber es genau fo menfd>elte roie bei ben fd>limmften alten unb neuen

Konsilien ber ?au) olifcf>en ®ird>e, t>at amtlicf) für aroei $af)r£unberte bie
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Religion ber 2tieberlänber unter bas 3od; ber toilbeften Auslegung oou

£aloins <}3räbcftinattonslef)re gebracht. Unb bte 53ef<$lüffe ber <5i)nobe, bie

uatürlid) roieber für (Eingebungen bes ^eiligen ©eiftes anerkannt tourben,

waren a>ie immer Austoircungen politifd>er ©egenfä^e. (Es fjanbelte

|id> bei ben politifdjen Spielern, in ber neuen Dcpubli? ber SZieberlanbe

cbenfo toie in Spanien, granfreid), (Englanb unb ben beutfdjen £änbern,

um 3nad>tfragen; bie ©eiftlid>en [teilten, Elug angeführt, u)re Geologie

^ur Verfügung, bas 93olB fein 33lut. Amtlid) follte bie Srmobe bie reit-

giofen kämpfe fd>lid?ten, bie nod) rocü)renb bes Hnabl)ängigfeitsfampfes

3tr»tfd>cn ben immerhin freibentenben Arminianern unb ben orn)obo*en

©omariften (fpäter J>iefc es: Demonstranten unb ^ontraremonftranten)

ausgebrochen toaren; in 2Baf>r£eit galt es bem Kampfe 3toifd>en bem

nad} 2ftonard)ie ftrebenben Jansen oon Oranien unb bem republüanifdjen

Olbenbamcoclbt, ber zufällig ober als ein ^atrijier auf feiten ber liberalen

Demonftranten ftanb. §>as gute 93olf follte gegen ben ^reibenfer auf-

getje^t toerben, bamit ber Oranier ben unbequemen DepubliEaner in

^orm einer gcfcpdjen Einrichtung ermorben laffen fonnte.

Armimus (geb. 1560, geft. 1609, ber 9lame ift eine oertoegene £ati-

nifierung oon £ermanffen) roar über ber U)m aufgetragenen Prüfung

ber ^e^ereien oon Coorntjert felbft jutn S^e^er getoorben, \)<xtte nicf>t

gef>eu<#elt unb roar barüber bes Socinianismus oerbäd)tig getoorben.

(Er tourbe bennoef) jum ^3rofeffor in Seiben ernannt, neben bem f>errfd>-

jüdjtigen ©omarus, unb nun gab es balb, toeil Arminius fofort bie «Stu-

benten me^r anjog, einen regelrechten ©elef>rtenftreit. (Erft nad> bem

£obe bes Slrminius artete bie <5acf>e ju einem ©ogmengejänte aus; unb

eben barum fdjrien bie ©omariften nad> einer allgemeinen Spnobe, ob-

gleich bie junge SJerfaffung SMigionsfragen ben einzelnen ^rooinjen

überlaffen fyatte; unb biefe inneren Streitigteiten liefen bie Otn)oboj:en

unb ber ^rinj oon Oranien toben, toetyrenb bie Xlnabt)ängig?eit ber

Stieberlanbe gegen Spanien nid)t oöllig erfämpft unb oon ben übrigen

2ttäd)ten nod) nid)t anerfannt roar.

<Zlaä) langem £in unb £er trat bie Spnobe oon §>orbred>t enblid)

im 9tooember 1618 jufammen, toenige Monate nad> bem Ausbrud) bei

$>reif$igjäl)rigen Krieges, §>ie ftattlid)fte 93erfammlung oon <ßrofefforen

unb Pfarrern, bie Jemals oon ben ^roteftanten aufammengebradjt roorben

ift. 22tan oerf>anbelte in lateinifd>er Sprache, ©ie £eilnef>mer aus

bem Auslanbe (nur bie franjöfifdjen unb branbenburgtfcfjen Vertreter

roaren nid>t erfc^ienen) follten ben (Einbrucf eines 5rumenifd>en ^onjils

oerftärfen unb root>l aud> bie ©egenfä^c milbern. §>od> es tarn ju böfen

Auftritten, unb bie Dcmonftranten tourben brutalifiert; man befjanbelte
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fie nid)t als gleichberechtigte ©enoffen, fonbem oon Slnfang an als 2ln-

getlagte. Sie rourben fd>Ue^Iid> ü)rer 2lmter entfetjt unb fcf)impflid> fort-

gejagt. §)ie natürliche ©ulbfamteit bes Voltes l)ätte es nid>t oerftanben,

bafc man [ie um u)rer Irrtümer roillen oerbrannt Ijätte; gegen u)ren

©efinnungsgenoffen Olbenbarneoelbt, ber längft gefangen faß unb burd)

bie 0r)nobe feiner beften Verteidiger beraubt roar, tonnte gröberes ©e-

fd;ütj aufgefahren roerben : er fei ein ^apift unb oon Bvankn beftoc^en.

föurj nact) Veenbigung ber Spnobc roar ber Oranier fo in ber Sage,

bem beften nieberlänbifdjen Patrioten ungeftraft ben $opf abfragen

5U laffen.

§)em geiftlid>en Vorfitjenbcn ber <Spnobe roar es roo^l aujutrauen,

bafc er bie £obcsftrafc über bie 9temonftranten ausgefprod>en ^ätte.

(£r roar es, ber bie 2ftinberf)cit immer roieber beleibigte unb in bie Stellung

oon (Sünbern oerroies, unter ber Mißbilligung ber meiften auslänbtfd)en

£eilnef)mer. ©r f>atte gegen bie öffentliche Meinung £ollanbs eine

Schrift herausgegeben: bafj man bie Sobcsftrafc über ßetjer oer^emgen

bürfe. ©r foll bei ber Verrechnung ber red)t f>of>en Saggelber ben &taat

betrogen unb bem englifdjcn ©efanbten Sptonenbienfte geleiftet £aben.

Über ben ^eiligen ©eift, ber bie Srmobc oon §)orbrecf>t leitete, finb

roir no<$ beffer unterrichtet alö fonft bei Vefd)lüffen einer 9ttc£rf>eit über

ben Söortlaut religiöfer <Sät$e. §>er traurigfte ober luftigfte Veitrag —
je nad>bem — ju ber Srmobc oon §>orbrecf)t fd>eint mir aber bas £age-

bud> 5U fein, bas ber roürbige ^farrfjcrr Dr. SBolfgang Stterjer oon Vafcl

über feine Seilna^me geführt f>at unb bas 1825 oon 9ttattf)ias ©raf heraus-

gegeben roorben ift. 5>er Verfaffcr, übrigens fein Scharfmacher, berichtet

in lateinifd>er 6prad;e, ocrfällt aber immer roieber in fein geliebtes §>cutfd>.

Über bie 9teifetoften fü^rt er fetjr genau 33ud), roie roir benn aud> erfahren,

ba$ bie Stmobalen ficf> oortrefflid) auf Mogeleien bei Verteilung ber

©iäten oerftanben. 6er;r genauen Vefd)cib gibt bas Sagcbud) über jcbe

9ftaf)lseit unb über Jeben guten £runf. ©ute unb fd>led)te 2öi^e roerben

crjctylt. Stuct) bas ^ejcpt ju einem vin brüle roirb uns mitgeteilt. Slber

in bem ganzen ausführlichen Sd;riftftücf ftct>t (ein Stetbensroort barüber,

bafc ber Dr. Söolfgang 2tter;er an einer $ird>enocrfammlung teilnahm,

bie unter ftüfnung bes ^eiligen ©eiftes ober nad> 2Jtcl)rf)eitsbefcf>lu&

über nid>t roeniger ju befinben fjatte als über bas letzte Verhältnis oon

9ttenfd> unb ©ott, über bie ftrage: ob ©ott bas Seelenheil jebes einzelnen

9ttenfd>en unabänberlid) oorf>erbcftimmt fjabe ober nid>t.

©ie Srmobe oon §>orbred>t f)ätte, roenn fie ein tau)olifd>es ßonjil

geroefen roäre, bie ^reü)eit ber neuen 9lepublif oerni4)ten tonnen. Stber

in ben proteftanttfcl>en 9iieberlanben rourben bie ®e$er roirtlid) ni<#t me(>r
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perbrannt. Olbenbarncpclbt roar tot; bas 6cf)td[al [einer ©efinnunge-

geno[[en im freien Renten mar bem Oranier gleichgültig; bte 6d)üter

unb bie 9tad>folgcr bes Slcminius burften [id> roieber pereinigen, burften

pon Smtroerpcn aus ben ©runb legen gu einer freien &ir<#engemeinfcf>aft,

in ber fid) i>eimlid> fogar 6ocinianer aueleben tonnten unb bie ßolle-

gianten, bie ©aftfreunbe «Spinozas, in ber nad) bem £obe bes ^ringen

2ttori$ pon Oranien !ein 33efenntni8, fein Ratetytemus me(>r geforbert

rourbe, bie Solerang 38af)rf>eit mar unb nidjt einmal mef>r ber Wort-

laut ber 23ibel ber greu)eit bes §>enfen6 ^effeln auflegte, §>ie perfemte

Solerang f>atte in ben Rieberlanben Sieben geroonnen.

§>ie <£d>reiber ber d>ri[tlicf)en $ird>e [inb gar nid>t [o [e^r im Hn- Soiei-anjunb

red)t, roenn fie bie Solerang ate ein Setzen pon reiigiöfem ^nbifferentis- 3nWff«wn-

mue betrachten, al[o als ein S^en mangelnber Religiofttät. §>abei

ift roofjl gu beachten, ba$ ^ntolerang er[t bem Söefen ber jübifd>en unb

ber d>ri[tlid)en $irct>e anhaftet unb bafc barum bie ^^berung ber Solerang

(ba es im Mittelalter eine jübi[d?e 2ttacf)t nid>t me£r gab) nur ber cf>rift-

lid)en ^ntolerang gegenüber aufgeteilt roerben lonnte.

93ei ben ©riechen unb Römern roar bie d>ri[tlid>e Sluörebe für bie

Qntolerang nidjt Porf>anben; benn bei tynen gab es groar einen 55ol!ö-

glauben an Belohnungen unb be[onbers an 0trafen nad) bem Sobe,

aber biefer ©laube fonnte pon ^ilofopfjen angegroeifelt roerben, unb enb-

lid) lehrte {eine gued)i[<$e ober römifdje <Prte[ter[<$aft, bafc bas $eil bei

©eele pon bem eingig richtigen ©lauben abfange. 60 roaren bie ©riechen

nur bann mitunter [treng, roenn ein ©rieche bie ererbten ^eimatsgbtter

leugnete, bulbeten aber of>ne Bebenden U)re ytacfybaxn mit beren 9lad)bar-

göttern; fo fanben bie Körner gar ©e[d>macf baran, frembe unb ferne

Religionen in U)re <5tabt eingufü^ren. (Sin [old>eö Behalten fonnte man
roeber eine ge[et$lid>e S>ulbung nennen, nod> eine SHilbfamEeit in bem

©emüte ber [ogenannten Reiben. 2lud> ^nbifferentismus roar es nid?t,

piel ef)er ein roeia) ergiger Aberglaube. §>aß 2öort tolerantia i\t groar

ber lateinifd)en 6pract>e gang geläufig, aber es begießt [i<# buxcfyaus ni<$t

auf religiöfe ©tuge, bebeutet entroeber bie ££ara!tereigen[cf>aft ber ©e-

bulb ober bae Silebniö ber Srbulbung.

22ie roaf>r es ift, bafc bie religibfe Solerang auf Religionslofigfeit

ober 8nbifferenti6mu5 beruht, bas lefjrtuns ein 93lk? auf bie Reformations-

geit. §)ie gläubigen Reformatoren roaren unbulbfam gegen bie $an)o-

lifen unb gegeneinanber; [ie blieben äufeerft unbuib[am gegen bie 6e!ten,

bie [ie [elb[t er[t Ijeroorgerufen Ratten; nur bie äufeeien Hm[tänbe groangen

[ie, ü)ren Stampf gegen Rom aufgugeben unb ficf> mit ber ©ulbung ü)rer

eigenen $ird>engemeinfc$>aften in ben alten fatf)olt[d>en Staaten gu
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begnügen. 2lber gerabe in ftealien, too bie Häupter bes $an)oli3ismus

gar nichts mef)r glaubten unb eigentlid) gottlos roaren, regte fid) 311m

erften 2Me beroufot Me fie^re oon ber 93rüberlid)feit aller 2ftenfd>en unb
oon ber ©leid>gültigfcit bes Religionsbefenntniffes. ©cgen bie £urte.

(Tampanella roar nid;t ber erfte Sftärtprer für bie ^oleranj.

ftn £att>olifcf)en Säubern, befonbers in 3^1ien, aber au<$ im jurücf-

getoonnenen ^ranfreid), fonnte eine gefährliche £art>cit in religiösen

fingen auffommen, bie $ird>enfürften felbft konnten ungläubig roerben,

aber eine grunbfäpd>e Slnerfennung ber ©lcict>bered>tigung aller 0eften

toar unmöglich. Soleranj roar S^etjerei. ©inen biefer guten föejjer f>aben

toir fd;on öfter, im 3ufammenf>auge mit ben italtenifd>en Slntitrinitariern,

nennen muffen, ben ftranjofen <Xaftcllio.

Softellic Äcin ^elb, roeber ein geiftiger 33efreier, nod> ein politischer Gebell,

unb bod) in einer ©cfd?id>te ber SlufElärung nid)t ju übergeben, roeil er

gegenüber ben fiegrcid>en Stiftern neuer Letten ober Religionen bie

roaefere Slnftänbigfcit oertrttt. Söenigftens im Vergleiche mit £aloin,

an bem er ^ugrunbe get)en follte, geroinnt ber flehte ©aftellio als 9Jknf4>

unb als £t>arafter; fclbftoerftänblid) fonnte eine Reformation nur t>on

^olitifern mit berbem ©eroiffen burd) geführt roerben, £eute mit innerem

33erantroortlid;fettsgefüt>l roären roeber mit ben fteinben nod) mit ben

2uu)ängern fertig geroorben.

(Sebaftian ©aftellio (1515— 1563) rourbe in <2at>or)en geboren unb

f)iefe eigentlich £t>atillon; nad> ber internationalen «Sitte ber 3eit lattni-

fierte er feinen 9Zamen ober nannte fid) gar fei>c gejiert, um an bieftafta-

Iifcf>c Quelle ju erinnern, ©aftalio. 2Us £ausgenoffe ©aloins u>urbe er

1540 für bie neue £el>re gewonnen unb erhielt eine Slnftellung als <5d>ul-

reftor in ©enf. ©in geiftlid>es 2lmt fd>eint er ntd>t oerfet>en ju f>aben;

um fo bemerfensroerter ift es, bafy er, als einige ftatyxe fpäter alle refor-

mierten ^ßriefter fid> oon bem 23efud>e ber ^eftlajarette brücften, als

einziger biefe <Pflid>t auf fid) na^m. §>ie gleite beföeibene £apferfeit

geigte er als 0d>riftfteller. ©r roar einer oon ben franjöftfdjen ^umaniften,

benen ber 3iu)alt bes ©laubens gleichgültiger toar als bie 6pracf)form,

unb bie fd?on barum Verfolgungen toegen eines ©laubensfatjes nid)t gut-

l)cifjen tonnten. 9tad> einigen l>umaniftifd>en ftugenbarbeiten, «Schul-

büchern unb biblifdjen ©pen in lateinifd>er unb gricd>if4>er 0pva<^e, trat

er 1551 mit einer lateinifci>en, 1555mit einer franjöfifdjen 33ibelüberfe£ung

t)eroor, bie ben 3o™ ber neuen 2ftad>tl)aber erregten. 2lud> f>atte er fiel)

bereits um 1545 mit <Xaloin entjroeit, roeil er über bie ^räbeftination

unb über bas £of>elieb (bas er als ein f4)mu^iges £iebesgebi<$t aus ber

95ibel f)inausroeifen wollte) felbftänbig backte. Söas man feiner lateinifdjen
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unb nod) mefjr [einer franaöfifdjen 33ibelübetfe$ung oorwaif, war un-

gefähr bas gleiche, was jweitmnbert 3at)re fpäter ber beutfd)en 33ibel-

überfeijung bes 2öertt)eimers entgegengehalten würbe: 2ftobermsmus

^er 0prad)e. <Selbftoerftänblid) t)ing biefe 9Zeigung mit feiner allgemeinen

(Stellung jur Religion jufammen. 9ftan befd)ulbigte it)n nid)t olme ©runb,

ben <Entt)ufiasmus ober bie 0d)wärmerei begünftigt ju t)aben, worunter

bie rechtgläubigen Reformatoren, ü)res Ztrfprungs uneingeben!, bie innere

Religiofität ber früheren 2ttr)ftifer unb ber fpäteren ^ietiften oerftanben;

innere Religiofität erfd)ien bin Organifatoren ber neuen $ird)en als

eine gefährliche 5?eijerei. ^ür ein 33erbred)eu galt es, bafc Saftellio —
es ift trotj feiner Slbleugnuug richtig — bas wtrtfamfte 33ud) ber beutfd)en

22h)ftif, bie „£l)eologia beutfd)" nad) feiner Söeife ins £atetnifd)e unb

ins ^rangöfifdje überfeine; jwar t)atte lein (Geringerer als £utl)er felbft

bie |janbfd)rift entbeut, fie 1518 als fein erftes 33ud), oermeintltd) als

ein 2öer? oon Sauler, herausgegeben unb aus tiefer Überzeugung gerühmt;

benen um £aloin war bie beutfd) e2Jh)ftif mit ü)rer perfönlic^en^römmig-

feit ein ©reuel. Überbies tjatte ben Saftellio auet; eine Überfettung t>on

Triften bes $etjers Od)ino oerbäd)tig gemacht. <So fteigerte fid) ber

S)afc oon Calvin unb 33eaa, unb £aftetlio wäce U)rem 33iutburft oielleicljt

jum Opfer gefallen, wenn er nid)t in 33afel eine 8uflud)t gefunben tyätte;

33afel war burd) feine geograpt)ifd)e unb polttifd)e £age bamals red)t

geeignet, bie freien ©ele^rten ju fdmtjen, bie fid) gegen Rom entfd)ieben

Ratten, aber bk engherzigen Dogmen oon &alvin ober £utf>er nid)t unter-

treiben wollten. 0o begnügten fid> (^aloin unb feine Helfershelfer nt<#t,

ben armen fwngernben (£a[telüo als ein auserwäf>ltes 2öer?3eug «Satans

in u)ren 6d)riften ju befd)impfen, in ber grobianifd)en 6prad)e ber Seit,

fonbern ftellten ü)n fogar als einen gemeinen §>teb f)in. §>ie 28af>rf>eit

war, bafc Gaftellio in 35afel jwar, nad) oielen Satiren erft, als £el)rer

ber gried)ifd)en (Sprache angeftellt u>urbe, bafc er aber Dort) er unb nad)t)er

nict)t 33rot genug tyatte für feine ad)t ^inber, bafc er fid) war)rfd)einlid)

als £aglör)ner oerbingte unb fid) aud) baju oerftet)en mufcte, bas £reib-

l)ol3 bes Rt)eins, eine f)errenlofe 6ad)e alfo, ans Ufer ju fd)leppen,

gum 93er!aufe ober für feinen eigenen £erb. ©er gelehrte 2üann ift,

nad) einem Söorte oon 6caliger, an feiner Sirmut geftorben.

§>ie pr)ilologifd)e unb bie bogmatifct)e 0elbftänbig?eit £aftellios f)ätte

ben red)tt)aberifd)en Saloin fd)on jur ©enüge reijen formen; toas aber

bem ^affe ben 33oben ausftiefe, war natürlid) Saftellios Stampf gegen

jebe ©laubensoerfolgung, für oolle ©eu>iffensfr;eir)eit. Sr wagte es,

oon 35afel aus ben 2?iorb ju tabeln, ber an <5eroet begangen worben war.

2Ran oergeffe nid)t, bafc biefe Untat nid)t nur oon oielen ^atf>olifen,
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fonbern oon allen, aber aud? oon allen Lutheranern gebilligt roorben

toar. <& tear eine %at, folgern 93erfolgerroa£nfinn bie ftorberung ber

S>ulbung gegenüberstellen; <£aftellio lehrte fogar fd;on, bafc bk Reli-

gionen eine Qüntrokflung barftellten, pom 'jpolptyeiömus ber Reiben jum

Sflonotyeiötnuö ber ftuben un fc von t>a jUC Siebesreligion Otyrlfti. Aber

©ogmen ju ftreiten, roegen Unglauben an Dogmen ju perfolgen fei ebenfo

finnloß, roie ber 0treit barüber, in roeldje ftaxbe ein ^rins gefleibet

geroefen fei.

S)abei ift nid;t ju überfef>en, bafc Ceroet um bes ©ogmas ber §>rei-

einigfeit roillen umgebracht roorben roar; bafc alfo Saftellio fid> juft an

biefer brenaligen ftrage bk Ritterfporen oerbiente. (£5 gibt ba einige

Reiben, benen $u folgen uütjlid) roäre, roeil fie pielleidjt ju ben Anfängen

ber 6ocinianer hinüberführen. Sfftan f)at ben fiäliuö 6odnu& irrtümlid)

mit Saftellio perroedjfelt; unb ftauftus <Socinu6 f>at fpäter roirtlid) Dialoge

bes £aftellio fjerausgegeben. 93efonberö perbient es bemerft ju roerben,

bafy <£aftellto, ale fein £cid>nam aus einer Familiengruft roieber tjinaus-

getoorfen roerben follte, pon brei polnifd;en (Sbelleuten, feinen «Schü-

lern, im S>ome pou 33afel anftänbig beigefeijt rourbe. §>urd> if>rc 21bfage an

jebe ©laubensperfolgung trennten fid> bie 6ocinianer, bie £aufgefinnten

unb bk perroanbten 6eften pon ben jtclberoufjten Religionsftiftern ber

Reformation. Hub in biefem Kampfe für bie ©eroiffen6freu)eit roar ber

cinfad;e <Sd)ulmei[ter pon 93afel ein ganger 9ftann. %n ber 93orrebe

eines anonymen 53ud>es gegen (Ealpin, bas einem beutfdjen dürften

geroibmet ift, perroirft er \cbe ©lauben&Perfolgung als und)iiftlid>. „Wlan

müfcte Gtyrifmm für einen 9flolod; ober einen ctynlid;en OdoU galten,

toenn er perlangte, bafy ü)m 2fteufd;en geopfert unb lebenbig perbrannt

roerben müßten." 9iod) furj por feinem £obe \>at £aftellio ein Heines

93ud> gegen ben ©laubenöjroang peröffentltd>t, ber ftranrreid) ju per-

nid)ten broljte: „Conseil ä la France desolee." 6d>on in ber 93orrebe

ju feiner lateinifd;eu 93ibelüberfctuing, bie an ben föönig pon (Smglanb

gerietet ift, tyatk fid> ber tiefere ©ruub biefer ftriebeneliebe geäußert:

ein entfcl)iebener Sroeifel an ber Sftbgltc^eit, in religiöfen fragen jur

©erotfefjeit oorjubringen.

5^eiti Söunber, bafy ber StDetflcr unb ber ©egner jeber Verfolgung

pon Montaigne unb poti 23ar)le \)oc^gefd)ät}t rourbe. Montaigne erklärt

es für eine 6d?mad> bes 3af>rf)unbert6, *><>& ein fo perbienftpoller 2ttann

roie £aftellio ju arm getpefen fei, um fid> auef) nur ben 2Hagen pollfdjlagen

ju tonnen. 93aple roibmet U)m in feinem SBörterbudje einen liebepollen

2luffat|, bem id> befonberö ben ^inroeis auf bie „Styeologia beutfcl)"

perbanfe.
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Sticht überall blieb man fo unbulbfam unb morbluftig rote in 5cm fiangfam«

93eretd>e Calotns. ftn ben £änbern, roo bie 'SProteftanfren einen großen §!S^Ü!
Seil 5er 33epölferung ausmachten, gab es feit ber Deformation bie

furd)tbarften Deligionsfriege, in ^ranfreici) ebenfo roie in §>eutfcf>lanb.

<£rft im 2öcftfäüfcf>cn ^rieben einigten fiel) bie erfcf>öpften Parteien auf

eine gefeijltdje Sloleranj. (Scft oon biefer 3ett a" oerfucfjen es einzelne

§>enfer, befonbers in Suglaub unb ^ollanb, ben ©ebanfen ber £oleranj

ju oertiefen, an bie (Stelle ber armseligen gefeijlid>en ©ulbung ein ganj

neues, im ©runbe ebenfo unjübtfcl) es roie und>rtftlid>es ©efü|>l ju fetjen:

bk StnerEennung einer inneren Gleichberechtigung, §>as bal) ribrec^)enbe

93er! biefer ganj neuen ©eftnnung, ber 23rief Socfes über bie £oleran$,

ift bann im 3at>re 1689 erfd>ienen.

§>k £atfad>e, ba$ bas Söort Soleranj in [einer 33ebeutung auf reli-

giofe £oleranj eingeengt tourbe, ift baraus §u erklären, ba$ £oleran$

ein negatioer 23egriff ift, fid> als ©egengift gegen Sritoleranj ober Xtri-

bulbfamBeit roenbet, unb bafc biefe Habulbfamfeit ftd> etroa anbertyalb

3af>rtaufenbe immer nur gegen bie Slnbersgläubigen gerichtet t>atte.

93om &tanbpunü ber &tcd>engläubigen mit 9Ud>t. Niemals ift es roeber

im Mittelalter nod) in ber ©sgenroart einer roiffenfd>aftüd>en Partei

möglich geroefen, bie ©egenpartet mit £fcuer unb 6cf>u>ert $u oerfolgen.

©er £afc ber ©eletjrten gegen tyre ©egner mufcte fi<$ begnügen, fi<£

in 6d)m(U)fct)rifkn auszutoben; roo ber roiffenfcfjaftlid>e ©egner benno<$

um Sunt unb 33rot gebracht rourbe, ba burfte bie 93erfd>tebenl>ett ber

Meinung nicf>t als 33eroeggrunb angegeben roerben; man mufcte bem

roiffenfd>aftlicf?en ©egner fittltd>e ober religiöfe Verbrechen oorroerfen.

6eltfam: too es ficf> um ©egenftänbe bes fogenannten Söiffens f>anbelte,

ba galt es für unanftänbig, beri ©egner mit anberen als mit geiftigen

SDaffen ju bekämpfen; nur roo es fid) um fogenannte ©laubensfadjen

f>anbelte, ba galt bie blutige Verfolgung bes ©egners für <pflid>t. 2tatür-

lid) mit ber 23egrünbung, bafc man bm £eib bes Hitgläubigen martern

unb oernidjten bürfte, um feine 0eele ju retten.

Religion an fid) tann bulbfam fein, fann £tebe fein, Steine SSirdje

aber roar jemals tolerant. VRan mag bas freunblict) erflären aus bem

eblen 2öunfd>e ber ©laubigen unb oor allem ber ^riefter, u)re eigenen

$)eilsrpa()rt) eiten allen anbeten 3Kenfct>en jjufommen ju laffen ober auef)

aufaubrängen; man mag es unfreunblid) erflären aus bem fd>led>ten

©eroiffen ber ^riefter, bie u)ren ©lauben unb u)re ^errfdjaft mit ©e-

roalt oerteibigen, roeil ilmen gute ©rünbe fehlen. <Sid>erlid> gab es

feine Toleranz in ber ßird>e unb aud) im 0taak nid>t, folange eine ®trc(>e

mächtiger roar als ber 6taat. §>ie entfdjeibenbe Seroegung, bie im
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16. 3ar)rf>unbert Cräftig uwrbe unb im 18. ftd^imfrert tpenigftens geiftig

fiegte, eben bie Soleranjbetpegung, tnüpfte beaeicr)nenbenpeife nicf>t an

eine ber Ptelen milben 33orfct>rtftcn pon Religionöfttftern an, fonberu

jenfeitö pon allen ererbten 0taat&einrid)tungen unb Religionen an bie

Ratur, roie btefe im £id;te ber Renaiffance ben 2Iknfcr)en neu erfdnen.

3Xan f)atte bie Ratur rpieber entbeeft, bie fo lange Seit pon ber ct)riftlid>en

£ef>re perbarmt roorben tpar. Stuf bie Ratur follte bie äußere Orbnung

ber meufd;licr)en ©cfellfcr)aft aufgebaut roerben, auf bie Ratur auet) ein

neues 33err)ältni6 jroifdjen Genfer) unb ©ott. (Eine Raturreligion [teilte

fict) bie Stufgabe, bie Offenbarung unb fomit bie Sttleingültigfeit einer

beftimmten Religion überflüffig ju machen; alle Religionen Ratten ben

gleichen Slnfprucr) auf 21d)tung, toenn fie nur bie gleiche angeborene (Sitt-

lid;Eeit ber Genfer)ennatur oerfünbeteti. Xlnb allen Religionen bie gleiche

2td;tung ju beroeifen, alfo metjr als S>ulbung, fd;ien bie Aufgabe bes

neuen Staates, beffen (Srunblagen ungefähr ju berfelben Seit pon beut

Raturrcd;te gelegt tourben.

S)er Söiberftanb ber Rtacbtr)aber unb ber $ircr)e gegen folct)e ^or-

berungeu erjeugte einen $ircr)ent)a&, ber bann bei ben Männern ber

franäö[ifd;en Rcoolution unb bei fer)r pielen liberalen bes 19. $a£i-

l>unbert6 jur äufccrftcu ftntoleranj gegen jebe $iicr)e für)rte. 38aö aber

gegenroärtig poii r)iftorifcr) gcfcr)ulten Staatsmännern erftrebt roirb, rpas

in ben bereinigten «Staaten pou Rorbamerifa ungefähr 2öirfiid;feit ge-

worben ift, bie gegenfeitige Hnabr)ängigfcit pon €>taat unb $ird>e, bas

perlangte fd)on £ocfe in feinen Briefen über bie Soleranj.

8d> !et)re noer) einmal ju bem Söorte „Soleranj" jurücf. <& ift fo

rcct)t ber f>ocr)mütige Slu&brucf eines Könige, ber fict) bereit erflärt, eine

beftimmte Religion in feinem £anbe ju „bulben", nact)bem ü)re 93ei-

nid)tuug it)m nid;t gelungen ift. $>ie $ircr)e t>at ben Slusbrucf fpät ober

gar nict)t angenommen. <Sie ift unbulbfam pon £aufe aus unb t>at aus

ber §>ulbung fogar fprad;lid> eine 21rt 5^e|erei gemacht; fie erfanb näm-

lid>, als ganj Europa £olerans prebigte, ben Slusbrucf Soteranttsmuö,

um fo 5unäct)ft eine u)r ju tpcirger)enbe sSHilbfamfeit in ber Geologie,

fobanu bie £et>re pon ber Gleichberechtigung ber Religionen im Staate

fd;on burd) bie Snbfilbe -ismus als eine falfer) e Meinung r)in3uftellen.

£>a8 tpu&te fcr)on Voltaire. <Sr fcr)rieb in einem Briefe pom 26. Februar

1768: „6ie fcr)änben bie <Scr)onung unb bie ©ulbfamfeit burcr) ben Rauten

Solerantismus, als ob es eine S^etjerci roäre, als ob man pou Slrianismus

uttb 3<mfenismus fpräct)e." 2tucb 23eaumard;aiö *) gebraucht in feinem 23ar-

*) €r läfot es ben läd>erlict)en ^3cbanten Söartfjolo fo antoenben. §>ie ©teile (in

ber brüten ©sene bes erften 2tttcs) ift füt ben epracfigebrcmcb ber Seit ju bemer!en.
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bier oon 6eoilla bas Sooft £olerantismus übermütig im 6inne oon

^oleranj. 21ber an bem SSorte Soleranj nal;m fclbft Voltaire, ber befte

^uebiger ber €>ad)C, nod) feinen Slnftoß; fein Dictionnaire philosophique

enthält aud) einen (allju flüchtigen) Slrtifel „Tolerance", wo bas &d)laQ~

roort burd) „Mitgift (apanage) ber 2ftenfd)f)eit" erflärt toirb. ©oet()e,

ber 93erfünbiger bes ©eltenlaffens, mußte fommen unb („6prüd)e in

^•.•ofa", 575) lehren: „^oleranj follte eigentttd) nur eine oorübergefjenbe

©efinnung fein, fie muß jur 2merfennung führen. Bulben t>eifet be-

leidigen."

§>as f)äßlid>e 2öort roäre aud) oielleid)t längft ungebräud)lid) ge- ©ulbung ber

toorben, roie es benn aud) roirflid) feine Soleranjebifte mef)r gibt, roenn 3u&cn

nid)t, roie meine £efeerfaf)rung ergibt, bie otelen jübifd>en 6cf)riftfteller

in §>eutfd)lanb unb anbersroo fo befd;eiben geroefen roären, für u)re

©laubens- ober 6tammesgenoffen nur £oleranj ju forbern.

§>ie Sage ber Suben in ben d)riftlid)en Btaaten bes Slbenblanbes

roar eben eine ganj anbere als bie ber d)riftlid)en 2ttinberf)eiten, bie man
6eften ober S^ergemeinben nannte. §>iefe rourben oon ber f)errfcf>enben

ftirdje ober oon ber 2ttef)rf)eit jebesmat graufam ausgerottet, roenn bie

Übermacht ber 3Kct)rt?cit ftarf genug roar. §>as Subentum als ©laube

rourbe gefe^lid) roirflid) gebulbet, nur bie ftuben tourben oon 3eit $u

3eit ausgepreßt, roie ein 6d)roamm, ber fi<# oollgefogen I>at; bas 2ws-

preffen beforgten bie dürften, bie es bem 93olfe überließen, bie ftuben

buref) 9ttorb unb £otfd)lag einaufd)üd)tern. €>o lebten bie Quben, in

manchen Sänbern bis in bie ©egenroart f)inein, in u)rem dtyetto jroar

gefeijlicf) anerfannt, aber in eroiger $uvd)t roie jagbbare £tere. §>ie t)err-

fdjenben S^ircfjen fa^en u)ren Vorteil nid)t in ber Ausrottung ber 3uben,

bie dürften unb 35ölfer faf>en einen Vorteil in ü)rer 23ebrücfung. 211s

nun bie 9taturreligion bie ©letd)bered>tigung aller pofitioen Religionen

lefjrte unb bie 22tenfd> enred)te (eben au<# feit Socfe), als oon «Staats-

red)tlern, ^f)ilofopf)en unb einigen unter tyren fürftlid>en 6d;ülern eine

allgemeine Soleranj oerfünbet rourbe, ba fd)ien es bie äußerfte Folge-

rung biefer neuen 2öeltanfd)auung, aud) ben oerad)teten Quben bie ©leid)-

bered)tigung im €>taate jujugeftetjen. §>ie 'ßroteftanten in ©eutfd)lanb,

ftofine erroäljnt gegen ibren 23ormunb ein Sweaterftücf; 33artbolo gerät fofort in 2But

gegen bie neuen ©tarnen unb überhaupt gegen bas ganje gaf>rl)unbert. „2Bü8 bat

es £obenstoertes t>err>orgebracf)t? ©ummfjeiten aller 2lrt: bie ©ebantenfreitjeit, bie

Slnjietmngsfraft, bie ©leftrijität, ben £olerantismus, bie ^oefenimpfung, bie (Etjinarinfce,

bie (SnjpElopäbie unb bie ©ramen." ©ie oergleicbenbe £iteraturgefd)icbte tonnte £ert>or-

beben, ba'$ biefer gefoppte Slrjt ber franjöfifcben S^omöbie pon ben gefoppten Pfaffen

ber italienischen S^omöbie l>erftammt unb bafy baraus fein 8orn gegen alle biefe Steue-

rungen ju erJlären ift.
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bie Hugenotten in Qmnhcid), bie "preebpteiianer in (Snglanb Ratten

um u)r Wetyt gefämpft, tobesmutig gefämpft; bie ftuben nahmen \ebes

Seilten u)rer Befreiung ab eine ©nabc f>in, waren alfo fd>on fro£, u>enn

fie nur gebulbet würben, toleriert. (£s war nid;t liebenbe §>ulbfam?eit, es

war eine wiberwilltge ^olgcric^tiöJcit, wenn bie ^Jrebiger ber Soteranj

ben 6egen u)rer £ef>re aud> auf bie Quben ausbeuten; Voltaire [priest

oon u)nen immer mit ber äufeerften ©eringfdjä^uug; aber gerabe barum,

weil bie Befreiung ber Suben bie fd>wiertgfte ^robe ber Soleranj

fd?ien unb otelfad> unter fpöttifd>em Zad>en perlangt würbe, gewann fie

im 18. 3at>rt)unbert faft u>ie ein ^3araboron eine befonbere 95ebeutung.

dfo fam aber no<$ etwas baju, um bie 3ubenfrage in ben Vorber-

grunb ju [teilen. 6ett bem 23eginu ber Renaiffance l>arte fid> ber [teigenbe

Söiberwille gegen bie f?errfd)enbe Rvctye in erfunbenen SReligtonsgefpräctjen

£uft ju machen gefucf>t. 2tod> u>ar es bei So bestrafe perboten, pom

Christentum abzufallen; fdwn u>ar es aber möglid), Vertreter perfd>iebener

Religionen geiftreid) miteinanber [treiten ju laffen. Vom 13. 3af>r-

tjunbert an toar es beliebt, (Steiften, 3uben unb 9ttof>ammebaner in Dis-

putationen gegeneinanber ausspielen. Söaren fold>e Reltgionsgefpräc^e

por bem 23ifd;of unb feinen Geologen in 2ötr!lid;feit t>äuftg, fo mu&te

es ben Dichtern unb «Satirikern unbenommen bleiben, folct>e ©efpräc^e

frei au erfinben. Unb ber £ajj gegen bie eigene S^ivd?c forgte bafür, bafy

in foldjen bramatifd) belebten ober aud? in ber Slbftraftion ftecfengebliebenert

6tücfen ber d>riftlid>e ©laube fd>le<$ter perteibigt tourbe als bas 3uben-

rum unb ber Sflam. 2tad> ber itberjeugung aller biefer fteeibenfer ftanb

ber jübif4>e unb ber mo£ammebanifd>e ©laube ber Staturreligion fefcr

nal>e, pon ber fid> bas G^riftentum allzuweit entfernt f>atte. §>a eö nun

in ben Shilturlänbem Europas feine 2Hol>ammebaner gab, gewann bie

£obprei[ung bes 8flam feine lebenbige Vebeutung. 5uben gab es aber

überall unb für fie würbe eö wichtig, ba% d>riftlid)e Dieter bie ©eftalt

eines eblen, ja bie Gtyriften an (Sbelmut Übertreffenben 3uben wiebevtyolt

barftellten. 2üan lann fagen: bas 2taturred>t veraltete bie 3uben nacf>

wie por, betonte bennod) bie £oleranjforberung aud> auf fie aus; pon

ben Vertretern ber Qtaturreligion waren oiele bem ^ubentum feinbli<#

(bas Qllte £eftament würbe bibelfritifd) unb fittlid) früher, offener unb

heftiger be!ämpft als bas 3Zeue Seftament), oiele aber fafcen ben jübiföen

9ftonotl?eismu6 als bie reinfte ftorm ber Vernunftreligion an unb würben

nid>t mübe, ber 2Kenfd>|>eit bie ftuben als Vorbilber ju empfehlen.

§>ie um>ergleicf)lid> fdjönfte <Sd>opfung biefer Bewegung, bie pon

ber 3laturreligion f>erfam, ift £effings „9tatf>an"; £effing, in feinen pole-

mifdjen 6d>riften oft auf ben nieberen ^ampfpla^ bes ©egners hinunter-
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gelodt, rccftc [ic£ ba au [einer ganjen ©röfcc auf, aud> ju [einer ganjen

bi4>terifd>en £öf)e; Söärme tourbe ^3oe[ie. §>ie jübi[d>e £egenbe, bafe

£e[[ing in [einem 9Zatf>an ben ftreunb 22to[es barge[tellt f>abe, i[t Pöllig

gruublps. 2flo[es 2fteubels[oJm f>at bas 93erbten[t, [eine SUlerroelts-

gebanfen in eine [ef)r gute beut[d>e ftorin getieibet ju £aben; einen

gelben tonnte aud) £e[[ing ntcf>t in u)m fei>en.

©afe fjeute in reügionslofen Streifen ber alte ftuben^afc als 2lnti-

femitismus roieber 2ftobe geroorben i[t, roiber[prid>t nid>t ber 2ln[d>auung

pon ber £oleranj als einer golge bes ^nbifferentismus. ©alten [cjjon

bte ftubenperfplgungen bes Mittelalters nid>t eigentlid) ber jübif4)en

Religion, [onbern bem fremben 33ol?e ber ftuben, fo i[t ber neue 2Jnti-

[emitismus er[t redjt nid>t religiö[e Hnbulb[amteit, [onbern 9ta[[en|>aJ3.

Unausbleiblich in einer Seit, in roeld>er Per 2tationalitätsunter[d)ieb an

(Stelle bes ©laubeusunter[d)iebes getreten i[t. §>od) aud; bie 9tatio-

nalitätsibee i[t ein 9*ücf[d>ritt ppm 0tanbpunfte bes Qtaturrecljts.

3e|jnter 3lbfä)nitt

©fe Tlteberlanbe

§>ie Stieberlanbe tourben Per !la[[ifd)e 33pben, auf a>eld>em ber 21b- gtfe&erlanbe

fall pon ber &ird>e, in beren 3Zamen bas 33olf aud) politifd) ge!necf)tet

rourbe, fa[t Pf>ne inneren 28tber[prud> äugleid) jum 2taturred>te unb ju

einem t>elbi[d)en 2tuf[d;rpunge ber Stationalitätsibee [id> er^ob.

Söenn ppu nieberlänbi[d)en ^reigetftern bie 9Sebe i[t, benft man
geroofmlid) an bas 17. 3al>rl)unbert unb an bie 3eitgeno[[en 6pinojas;

bod> lange Porf>er, bereits im 16., ja im 15. 3af>rl)unbert, bilbete [id>

^ollanb ju einer ftxetftatt bes 23u<$brucfs unb [o mittelbar aud) bes

©elftes aus.

2(n ber 0ct)tpelle ber neuen Seit, bie für bie 2tfeber!anbe mit U)rem Goornfcert

Abfall pon Spanien bocf> eigentlid) erft anbrad), [tel)t ber prächtige S>ircf

23olcfertfen £oornf)ert, für ben nüchternen 25etraci)ter ber ©ei[tesge[<#icf)te

ein be[[erer ^reu)eits£elb als eta>a ber ©eneral Sgmont. £oonu)ert

t>at junäd)[t auf Slrminius unb bie 9*emon[tranten, [obaun al[o auf

<5pinc>5a einigen (£influfc ausgeübt. 33orbilblid) rpar er burd) bie Un-

abhängigkeit unb Sapferfeit, bie er gegenüber ben rpeltltdjen unb fir<$-

lidjen 93ef)Prben berpies. Hm pon [einem £eben bas nötig[te ju [agen:

er rpurbe 1522 ju 2lm[terbam geboren unb [tarb 1590 ju ©ouba; [eines

8eid>ens rpar er 3uri[t ober rpar bod> in juri[ti[d>en Ämtern tätig, in ber

OTautljner, »et mfjeiimuä. II. 21
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2U>t lebte er wol)l aud; oon ber Kupferfted)erei ober oon ber Anfertigung

r)ollänbifd;er Überfettungen latetnifd)er unb italienifd)er 6d)riften; aud)

als §>id)ter trat er t)eroor; jumeift aber [teilte er feine ^eber in ben §>ienft

ber SJretyeft, gegen bte proteftautifd;e Ortljoborte, bod) befonbers gegen

bie ©eroaltmaferegeln ber ^beugen feines £anbes. SBegen [einer bemo-

£rattfd;eu Neigungen mufcte er einmal lanbflüd)tig roerben; bod) fein

Stampf für bie ©eroiffensfretr)eit 50g it)m bie metften Verfolgungen JU,

33efd)impfungen oon allen orn)oboren ftanjeln, Verurteilungen unb

Konfiskationen. £oorn{>ert t>atte unter anberem eine Prüfung bes £>eibel-

berger Katechismus oon 1563 herausgegeben, in roeld)em bie reformierte

£el)re — uid)t fef)r feinbfelig gegen bie lutf)ertfd;e — bargeftellt roar.

2Kan roeifc, bafc ber 6treit um ben 5)cibelberger Katechismus nod;

lange nad) bem £obe Soornljerts unb feines 0d)ülers ftalob Slrmintus

utd;t aufhörte; in ©orbred; t, wo bod) 1572 ber ©runb sum ^ixiftaate

ber Qtiebcrlanbe gelegt roorben roar, rourbe auf ber großen 6pnobe oon

1618 ber £eibelbergcr Katechismus für ein fi)mbolifd;es 33ud; crflärt

unb fo ein bogmatifd;er daloiuismus roett über bte 9lteberlanbe tnnaus

aufgerichtet, aud) für graufreid;, (Snglanb unb einen Seil ber <Sd)roet3.

SfRan barf otme Übertreibung behaupten, bafc £oornr)ert por bem 6iege

ber rebclltfd)en 2Ztcberlanbe bie ©runbfätje perfod)teu fyabe, bie roir gc-

roör)nt fiub, erft aus bem faft r)unbert3al;re jüngeren tt)eologtfd)-politifd)cn

Saaftat (Spiuojas ju lernen ober f)eraus3itlefcn: ©leid;bcred)tigung aller

Religionen unb ©erotffensfretycit; mit bem Hnterfd)iebc freutet), bafc

(Spiuoja bereits ernfte 23ibcltuttf übte, roäi)reub £oornf)ert noct) ganj

bibelgläubig roar. (£s fter)tfür £oornr)crt feft, bafc Me33tbcl bie 3öar)rf)cit

enthalte, trgenbetn allgemeines £r)riftcntum, alfo ben roar)ren ©lauben;

um fo lebhafter oerlangt er, bafc mau ftd; mit bem Wortlaute ber 33ibel

begnüge unb fid) um bie Irrtümer, gälfd)ungen unb 6d;roärmereien

ber oon 9ftenfd)en fnnjugefügteu ©loffen nict)t tummere; ber ^3rebtger

folle einjig bas 33tbelroort oorlefen, ol)ne 3ufat$, ofme Veränberung;

nur fo forme über bem Hnroefen ber 6eEteu eine gemeinfame unfict)t-

barc Kird)e errid)tet roerben. (£s fei für bas £eil ber (Seele nid)t nötig,

einer fid)tbaren Kird)e anzugehören; jebe biefer Ktrd)en r)alte ü)re be-

fonbere ^orm bes 2lbenbmaf)ls für bie richtige; er fyabe für feine ^erfon

an bem 21benbmat)l feiner Partei teilgenommen. 2ttan fönne aud) außer-

halb einer Ktrd;e ein guter (£r)rift fein, ^ür bte <Sd)road;en fei es gang

nü|lid), fid) oor ben Söölfen in einem fold;en <Sd)afftalle ju pereinigen;

roenn nur bie ©eroiffensfretf)ett aufrechterhalten bliebe, £oornf)erts

Vorurteilslofigfeit roar für feine religiös erregte Seit erftaunltd); er ftan.^

gegenüber Saloin unb £utf)er ganj frei ba unb übti fogar gegen bie
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$atl;oli!en ©erecf>tigfeit. 21ls Mefen 1581 bie Religionsfreiheit genommen
werben follte unb £oornf)ert um ein &utad>ten jugunften ber römi[d)en

$trd)e erfud;t rourbe, fprad) er fid; gtoar fel;r l?att übet- bie ^apiften aus,

verlangte aber bennod; auef) für fte ©eanffensfreu)eit unb (Einhaltung

ber gefdjloffenen Verträge. Sd?on oorf)er, als einer [einer 23eEcmnten

von ber römifd>eu $ird;e jur reformierten übergetreten war, t?attc er Me
EccEe 23emerEung gemacht, oie neue Religion bes Cannes wäre oielleid)t

nid)t beffer als oie alte. 5Mn 38unber, ba& ein fold>er Eigener juft von

ben ©eiftlid;en oer $ird)e, ber er fid) nad) u>ie oor juredmete, gei)afct

unb gefd)tnäl)t würbe, balb als ein gefährlicher 2ltf)eift, balb als ein nod>

gefährlicherer ^apift.

Über (£oorn£erts Beteiligung an ben politifd)en kämpfen feines

93aterlanbes finb bie bitten nod> nid;t gefd)loffen. 23ar)le wu)m an, ba$

Coornljert bie berühmte 33ittfd)rift an Margarete oon ^arma, toomit

bie Resolution ber Rieberlanbe äufcerlid) begann, angeregt f)ätte, bafy

er im gleichen ftatyve ben Slufruf 3öilf)elms oon Oranien, feines 33e~

fdmt^ers, oerfafcte, unb bafc er als Sd;riftfteller aud) an ben ^riebens-

unterl>anblungen jroifdjen Spanien unb ber Republi! ber Rieberlanbe

beteiligt gewefen wäre*

Hm [o genauer finb toir burd) eine Stenge feiner beglaubigten Heineren

unb größeren Schriften unterrichtet über bk Stellung, bie er gegenüber

ben 2tnfprüd;en ber reformierten ^lerifci einnahm. <Er war einer ber

erften Staatsmänner, bie für \cbm einjelnen bas Rcty auf religiöfe

ftretyeit forberten; ben 3Zamen eines £ibertiners oerbiente er als einen

(Ehrennamen. (Ec ftellte einmal bie entfd;eibenbe ftrage, bie fid) oon felbft

beantwortet, roenn fie erft aufgetoorfen ift: „3öas braucht ber eines 23anbes,

ber frei leben fann?" 9Zid)ts lag U)m ferner als bk (Stiftung einer neuen

SeEte, roas ber Heinere Slrminius mit ftarfem (Erfolge unternahm; er

fa|> bas |jeil nur in einer 33erminberung ber SeEten; es u>äre nötiger,

bie oielguoieien $ird)en einzureiben, als neue ju bauen.

(Es braucht Eaum erwäfmt ju werben, bafy auef) $aEob Slrminius bes Sicminiancc

21n)eismus befdmlbigt tourbe ober bod) bie ^orberung ber Strminiauer

nad) ©ewiffensfreu)eit; einen ©reefwagen nennt ber fromme (Ealooerius

ben ganzen Slrminianismus. 93emcrEenswert ift babei nur, mit welcher

Schlußfolgerung bie ©ottloftgEeit ber Slrminianer unb Remonftranten

Eonftruiert toirb: aus bem £iberttnismus (abm ber ^orbeeung einer Ro-

ligionsfreü)eit) entfiele ber Samaritismus unb 33abelismus, aus bem
33abelismus ber Unioerfalismus, aus bem ber Qnbifferentismus, aus bem
ber Naturalismus, aus bem enblid) ber 21n)eismus. §>cr 28al;lfptud;

ber Slrminianer fei: 9tfd;ts ju wiffen ift ber fid;erfte ©laube.
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Sipftus 2Kit äufcerfter 6d>ärfe £at fid> £oortu)ert gegen einen gelehrten

©egner ber ©eroiffenöfretyett geroanbt, gegen ben fpäten ^umaniften

unb in jeber 93e5ietmng unjuocrläffigcn 53ielfcf)reiber ftuftuö fiipfiuö, 3oeft

£ipö (geb. 1547, geft. 1506, in bei* S^oufeffion mef)rfad> Überläufer), ber

oor unb nad; feinem Übertritte juin &att)oli3iömuö eine feile ober boö)

bienftbare fteber geführt i>atte. 2ttit einer [<$amtofen <Stirne, bie man
meinetwegen alö ein Seiten oon Folgerichtigkeit betrachten mag, fyatte

fiipfiuö — alö Sßrotefiant roie alö &atyoltf — ben ©runbfatj aufgeteilt,

ber (Staat bürfte nur eine cinjige Religion bulben, müfrte alle anberen

Religionen mit ^euer unb 0d>roert auötilgen. (Ure, seca.) §>a$ ju einer

3eit, in ber Alba ^euev unb 0d>roert gegen bie ^retyeit ber Rieber-

ianbe roüten liefe. $>a uürft eö beinahe luftig, bafc biefer Offijiofuö ber

fpauifd)en ^errfdjaft, ber in feinen legten Schriften bis jum trübfteu

Aberglauben l;inuuterfanf, oon feineu gelehrten SBiberf<xd> ern, bie fid)

eines beffereu fiatein rühmten, felbft ein fiueianift, ein (Epikureer, alfo

ein 2iu)cift gefd;olten rourbe. Sin beutfd>er Geologe, ber oon ben £utf>e-

rauerutoieberum alö ein föetjer oeifolgte föonrab 0d;lüffelburg, behauptete,

fiipfiuö fyätte in feiner ©egenroart eingeftanben: jebe Religion unb gar

leine Religion, bas roärc ein unb baöfelbe. §>iefeö Söort fann fid) aller-

bingö auf bie ^orberung besogeu fjaben, im 0taate nur ein etnjigeö

33e?cuntntö ju bulben; man traute aber offenbar bem Überläufer aud>

religiöfe ©leiebgültigfeit ju.

0elbftoerftänblid> f>at eine fold;e gelegentliche 2ltl>eiöuiuö-0d)elte in

einer S-it r;ot>er religiöfer (Erregung fet>r roenig ju bebeuten; fie roar

toie ein 0tein, mit toeldjem man bem literarifdjen ©egner bie Fünfter

einjuroerfeu oerfudjte; eö ift nidjt erfreulid), bafy biefe 0d?elte gerabe

im §)eutfd>laub bes 16. unb 17. 3at>rl>unbertö immer gemeiner rourbe.

2öte gegen £ipfiuö rourbe fie aud> gegen ben oiel grünblic^eren ^ilo-

logen $<\n ©ruter oon beutfdjen Geologen gefd>leubert, oon einem

^3roteftanten unb oon bem ftefuiteu ©retfer auö 9ftar?borf. $n 2Ba£r-

t>cit tyatte ©ruter (1560 su Smtroerpeu geboren, 1627 in ©eutfd)lanb

geftorbeu) nur an pl;ilologif4)en Fca9ßN roärmeren Anteil beroiefen alö

au n)eologifd>cn, unb fid) gern mit einigen anrüchigen lateinifd)en 0d>rift-

ftellern befd>äftigt. 3n ©laubenöfad)en backte er alö guter Rieberlänber

frei unb milbe, roar aber burd>auö nid)t geneigt, fein eigeneö 33e!enntniö

leid)t ju neunten; eine ^rofeffur in Wittenberg büfyte er ein, roeil er fid>

roeigerte, bas S^onforbien-33ud> ju untertreiben: er roüfete nickte oon

einem folgen 23ud>e; eine fe£r anfe^nlicfje Berufung nad> ^3abua fd>lug

er auö, roeil er ba leine Religionöfreu)eit gefunben l)ätte. (Er l)ie& ein

Atbeift, roeil u)m alle Geologie gleichgültig roar.
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3u Unrecht bes 2fn)eismus befd>ulbigr, B>o$rfc£einlief aber bennod) 93wftius

mef)r ein ftreibenfer als ein arminianifd?er Sieger, ift uns Konrab Vorftius

befonbers barum bead>tensroert, rocH u)m immer roieber ber Vorrourf

gemacht rourbe, er roäre ein 6ocinianer, alfo ein Seugner ber ©ottf>eit

£f)rifti. Vorftius (1569 in Köln geboren, 1622 $u £önntngeu in ^olftein

geftorben) roar eigentlich ein £>eutfd>er, rpirb aber ju ben 2ü'ebcrlänbern

gerechnet, roeil alle [eine kämpfe U)m pon ber rechtgläubigen Kird)c

S^ollanbs aufgelungen roaren. Vorftius roar Catt>oItfd? getauft roorben;

fein Vater trat balb barauf mit feinen 3at)Ireid)en Kinbern jur reformierten

Kird>e über, ©er 6otm follte Kaufmann werben; au6 eigener Kraft,

bureb ^ofmeifterei erroarb er aber bie Mittel 511m 6tubieren unb rourbe

3U ^eibelberg ©oftor ber Geologie. 9tad> einer ruhigen £ätigfeit in

Söeftfalen rourbe er als 9tad>folger bes Ketjers Sfrminius nad> Seiben

berufen. 2öir tjaben im etften Vanbe (6. 646) etwas von ber SBanbe-

rung ber <Socinianer nad> ^ollanb, in porigen Sibfdmitten etwas met>r

pon ben garten Kämpfen bes Slrminius erfahren. ©as Volf unb bie

Regierung roaren ber grett)eit i>olb, nid>t bie ©eiftlid)feit. Vorftius

äögerte lange, naf>m aber fd)liefe(id) an unb f>atte pon ba ab Beine frieb-

lidje 6tunbe mef)r; er \>atte ein 33ucf> „über ©ort" herausgegeben

unb bamit Beinen ©eringeren als ben fdjreibluftigeu König $acob pon

(Snglanb 3U feinem erbitterten ©egner gemacht. König Sacob foü bie

0cf)rift roä^renb einer Qagb gelefen f>aben; fdjon nad) einer 0tuube

beauftragte ber ungebulbige £err feinen ©efanbten im £aag, ben 33er-

faffer bei ben Staaten gu benunjieren. 2wf bie erfte ausroetd^enbe Ant-

wort ber Staaten rourbe ber König nod) bringüd)er: man folle ben elenben

Ketjer unb ©ottesleugner im ^alie eines ©eftänbniffes perbrennen, im

^aüe bes Seugnens aus bem £anbe jagen, ©er König bebrof)te bie

9tfeberlanbe, roenn fie nid>t nachgeben roürben, mit feiner Hngnabe,

feinem £affe unb feiner ^eber; fein (Smglänber roerbe bie Umoerfität

Seiben befud>en bürfen. §>ie Sage bes armen ^rofeffors, ber roäfjrenb

biefer ganjen Seit (1610 unb 1611) pom Qimte fuspenbiert blieb, per-

fd)limmerte fid> nod> baburd), bafy einige feiner jünger ein arminianifd)es

23ud) Verausgaben, bas ber Verbrennung burd) ben genfer roürbig erfannt

rourbe. Snblid) rourbe er auf ber argen 6i>nobe pon ©orbred>t in ber

fd)impflid)ften Söeife abgefegt: er fei bes Samens ^rofeffor nid>t roert,

bie 33et)örbe f>abe alle feine 6d)dften ju unterbrücfen. Umfonft fyatte er

fid> in einem SBinfel oon ^ollanb oerfteeft, feit 1612; bie orn)obore ©etft-

lid)!eit fyefye gegen tyn, unb er foll feines Gebens nid)t fielet geroefeu

fein; nad) einem 35erid)te feines 33iograpf>en mufcte er fein Verftecf häufig

toed>feln, rpeü niemanb ben Verfemten beherbergen roollte, perbradjte
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er [eine 9Xäd)te in Sobeeangft unb tyielt an feinem ^enfter immer eine

£eiter bereit, um redjtjeitig entfliegen $u Eönnen.

93orftiuö rourbe — roie fd;ou ertocu)nt — f>äufig ein 0ocinianer

genannt. §>as roäre ganj uuerfjeblid), roenn es fid? blofe um bie 2fbfid)t

gef>anbelt f>ätte, ben unbequemen Wann ju befd)impfen; (Epirureer,

21tf;etft, 0ocinianer, ba& u>acen fo bte geläufigften 0d)impfroorte ber

frommen, in bereu ©ebraud) fie nad) bem Scitgefd^macfe abroed)felten;

fätbem fini> neue 0d)elten, roie Raturalift, 0pino5ift, fnnaugetommen.

Qiud) bae 0d;impfroort i;at feine ©efd)id)te unb f)at feine 2ftoben. Qlbev

3tPifd;eu 33orftiu6 unb bem 0ociuiani6mu6 beftanb tPtc£lid> mancher

geiftige unb roo|)l aud) perfbuiid)e 3ufammeiu)ang.

€5d>on ju 26 Sauren, 15 ftafyve vov feiner Überfieblung nad) Seiben,

Eam er ju 93afel in ben leifen 93erbad)t, bei ©elegenf)cit von SMöputa-

tiouen focinianifd)c 21nfid)tcn oerteibigt §u f)aben. (Es ift von einer Arbeit

bie Rebe, bie er bamals fd;on ju feiner Rechtfertigung begonnen f)aben

foll, aber fie rourbe nid)t fertig; als er fpäter eine (Sammlung foidjer ^Im-

putationen Verausgab, mufete er bod) roieber ätoct Stb^anbiungen ooraus-

ftellen, burd) bie er feine Red)tgläubtg?eit beroeifen u>ollte. Radjbem

&önig ftacob tyn beuunjicrt fyatte, gaben fid) bie ©omariften $u einer

Hnterfudmug f;er, in u>eld>er er roieber ein 0odnianer unb ein ©ottes-

leugner genannt unirbe. Unb als bas arminianifd;e 33ud) feiner 21ut)ängei

il;n abermals unb roiber feinen SSillen in ben föampf 50g, mufcte er fogar

für feinen 33ricfroed)fet um (£ntfd)ulbigung bitten: er t>abe allerbings

an einige 0ociniauer in ^oleu ©pifteln gerichtet, bod) immer nur in

ber 2ibfid)t, als ein ©otte6getet)rter hinter u)re wahren Meinungen ju

Eommen; in ber gleichen 21bfid)t, roie er aud) mit ^efuiten oerfefjre.

5n 2öat)rl)eit aber muffen bie poluifdjen 0ocmianer felbft u)n für einen

©efinuungsgeuoffen gehalten f>aben, rocil fie u)n ein- ober jroeimal

(1600 unb 1601) nad) Spoleu berufen roollten. Unb £f)riftopl) 0anbms,
ber 0ol)n eines fpäten 2ftärte)rer6 bee Sirianismue, ber 93erfaffer einer

literarifd;eu ©efd)td)te ber Stntitrinitarier, behauptet, 53orftius tyabe auf

feinem Totenbette ein focinianifd^es ©laubensbetenntniö niebergefd>rieben.

2öir muffen uns aber f)üten, aus folgen eingaben allju bestimmte 0d)lüffe

3U gießen auf bas 33er£ältni6 bes 93orftiue jum £f)riftentum unb jum
©ottglauben; 0aubiu6, ber 0ofm, bekannte fid) jum Slrianismus, tooilte

aber burd;aus nid;t ein 0ocinianer Reiften; 93orfttu5 felbft beteuerte oft,

er roäre fein Hiütarier, fein 0ocinianer. 0olange fid> bie Rechtgläubigen

roie bie S^e^er in U)rcn 0treitig!eiten auf bie 23ibel als bas unfehlbare

2öort ©ottes beriefen, folange galt ber fömipf niebt eigentlid) ber 5>enE-

freU)eit. 0el>r gut tyat ^ierre 9$at)le, ber !üt>nfte 3n>cif(er ber 3cit, bie
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pfi)d)ologtfd)e 2Bir£ung ber Verfolgungen auf Vorftius bargeftellt (2lrt.

„Vorftius", 2mm. N.); man glaubt, Vaj)le über feine eigene SntrotcHung

fpred>en gu f)ören. Vielleicht fei erft burd> Vosfjeit ber Verfolger oollenbet

roorben, roas bte Neugier unb bie 9teuerungsfud)t bes Vorftius be-

gonnen t>ättc. ,Je veux dire que peut-etre il devint bon Socinien, ä

force de se voir accuse de cette heresie et mal traite pour ce sujet; et

qu'il se serait gueri de ses fantaisies particulieres, s'il eüt trouve dans

l'eglise reformee un repos glorieux. II n'y a rien qui indispose davantage

contre l'orthodoxie, que d'en etre persecute." ©anj fo lad>enb frei

backte Vorftius fidjerlid; nid)t; immerhin roar er irgenbroie ein

<3oänianer unb als fold>er jeber ©eiftesbefreiung geneigt.

Sfterftoürbig ift ein anberer Strmintaner, (Surcellaeus (1586— 1659),

aus ©enf gebürtig, aber jule^t in Stmfterbam als ^orreftor unb als

£et)rer tätig, roeil er — in ber (Einleitung ju ben <Sd>riften bes berühmten

Suminianers (Simon (Episcopius*) — geroiffermaßen fprad)fritifd) oorging

unb ©erlangte, man follte fid) mit ber Vibel begnügen unb alle oon 2tten-

fd>en erfunbenen Söorte unb Formeln aus ber Geologie l)inausroerfen.

Rein 2Sunber, bafc er bafür oon einem eifrigen unb gelehrten Spanne,

bem reformierten Geologen Sttarefius (bes Sparers), toieber ein 2mtt-

trinitarier, 6ocinianer, 2ltf>etft unb 6!epti!er gefd;olten rourbe.

9*egelmäfjig roirb oon ben ©efd)td)tsfd>reibern ber ^reibenferei, oft Super

aber mit einem oerlegenen £äd>eln, aud) ber 3tieberlänber ^ranj Cuper

angeführt; bie Verlegenheit Bommt bat) er, bafj (Super nichts gefd>rieben

i^at als ein Vud> gegen 6pinoja („Arcana Atheismi revelata" 1676)

unb bafc man biefe SBiberlegung um U)rer <Sd)toäd)en roillen für eine

Verteibigung bes SltlKismus |?at ausgeben roollen. §>ie feinften 2ln)eiften~

riecljer, roie Vubbeus unb Hermann, kommen ju Beiner Haren &nt-

fd>eibung barüber, ob Super bie ©rünbe bes 6pino3a mef)r aus §>umm-
f)eit ober mef)r aus Vosf>eit fo roenig erfd)üttert f>abe. ^ranj Super

(et ftarb 1695) roar ber 2teffe eines fet)r angefebenen 6ocinianers aus

Cjarlem, beffen Söerfe er übrigens Verausgab, roar felbft ein eifriger <5o-

cinianer unb lieft fid) in Slmfterbam als Vud>f)änbler nieber. $d> fürd>te,

fein Söer? „Arcana Atheismi" fei roefentüd) ein Vud)f)änblerunternef)men

*) ©iefer Simon gpiscopius (geb. 1533, geft. 1643) roar neben Itptenbogaert ber

gelcfjrtcftc unb unbeugfamfte 97iann in bem politifeb-tbeologifeben (Streite jroifcben ben

ortbobojen ©omariften unb ben beinahe freiben!ertfcben Skminianern. 2iuf ber Spnobe
r»on ©orbreebt (1618), wo man ibn unb feine ©enoffen in bie SRolle oon 2tngeflagten

jroang, roiberredbtüd), maebte er eine prächtige g=igur. 3tad; bem <£obe bes Sflori^ von
Oranien ijörtc bie Verfolgung ber 2trminianer auf, unb Spiscopius, nacb ber S)eimat

5urü<fgefej)rt, tonnte fid) freubtger regen. Sr roar nid>t unebriftlicb, u>ie man meinte, aber

ganj unfird/licb. €r lebrte: (Ebriftentum ift feine fiebere, fonbern £eben; unb: „©ottes-

bienft, ber niebt aus freier «Seele fommt, ift fein ©ottesbienft".
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geroefen, et fjabe mit einiger 23o6f)eit unb feßr oiel §>ummßeit äugleid;

ben {frommen unD ocn ©ottlofen gefallen roollen. £r erreichte bamit,

bafc oiele Gebern gegen tyn in 33eroegung gefegt rourben. Unter feinen

©egnem finden \id> fo bebeutenbe Sd>riftfteller rote £enri) 2ttore unb

(Sßriftian £t)omafius. ©ottfrieb Slrnolb, ber jeben ®etjer entfd>ulbigt,

nimmt gar an, bafo Super nur um feiner 2ftilbigfeit roillen in ben 93er-

bad)t beö 2ta)ei6mu6 geraten fei. „SBeil er 6piuofae in otelen (Stücfen

etroa& gelinber toiberfproeßen unb bie fonft geroöl;nlid>e S)efttgfeit unb

6dnuät>fud)t nidjt eben babei gebrauchet, aud? rooßl einen unb anberen

<3at$ fteben laffen unb nid>t gänglid) oerroorfen, fo I>at ee if>n in biefen

93erbad;t gebracht. $>at>ero man ficf> über it>ra befd;roeret, er tyätte bie ge-

roöfmlicßen 93eroetögrünbe oon ©otteö Söefen unfräftig gemaeßet unb

hingegen anbere fd)roäd;erc ßingefetjet" (II, 6. 588).

§>od> nid)t nur bie Männer, bie roir rücfblicfenb auf <Spinoja be-

gießen, fämpfen in ben 9lieberlanben für bie greißeit bee ©eiftee; bie

5reil;eit überhaupt f>at bort fd>on oorf>er opferbereite ftreunbe.

v<m Wl&mid Sinjelne ^eibenfer ober $e^er ober bod> Eigenbrötler finben fkf>

alfo in ben 2Ziebcrlanben roie überall oor unb nad) bem Abfall oon

(Spanien. §>ic Snquifition forgte bafür, bafc fold>e $et$er oerbrannt

rourben, bafj aber aud) bie 2öelt burd) ben ^euertob oon u)rem §>afein

erfuhr, §>a roar ein geroiffer ^ermann oan Dijsroijcf, ber bereite im ftaßre

1502 im £aag gu lebenslänglichem Werter oerurteilt rourbe, toeii er (ba$

roirb rooßl ber pt)ilofopt)ifd)e ^auptpuuft geroefeu fein) mit Sloerroes bie

Slnfangslofigfett ber Söelt behauptete; aufcer biefer alten ariftotelifcßen

3öct6t?ctt leßrte oan Dijöroijcf nod) oiele und>riftlid;e finget es gebe feine

(Engel unb feine £cHle, bie (Seele fterbe mit bem Körper, (Eßriftus fei

md;t ber 6of>n ©otteö unb <xu<$ 9Hofeö \)<xbe ba& ©efe$ nicf)t oon ©ott

empfangen. 3el;n ftcfyve fpäter toar ber berüchtigte £oogftraten bae>

£aupt bes 3nquifitionögerid>t6; oan Dijöroijcf rourbe rücffällig unb

barum mit feinen 6d>riften oor Sonnenaufgang gu Qlföe oerbrannt.

Söenn nun bie Slicberlanber ftolg barauf finb, bafc burd> u)ren Slbfall

oon ber fpanifdjen $}errfcßaft groei 2ttenfd;enalter fpäter ber S^etjer-

oerfolgung ein Snbe bereitet rourbe, fo ift bas )a nießt unberechtigt, aber

gang fo einfad) liegt bie &a<fye bod) nfcßt, als ob ber Sieg ber Defor-

mation fogleid; bie ©ulbung nad) ben oereinigten ^rootngen gebracht

ßätte. §>ie proteftantifeße ©eiftltcßfeit roar, roenn man nur u)re geringere

$nad>t in 93etracf>t gießt, genau ebenfo oerfolgungefücßtig roie bie fan)o-

lifdje, unb namentlich bie gu 6i>noben oereinigten Vertreter ber 5^ircf>c

roollten feines it>rer Retyte aufgeben. $>ie ^ird)e als foleße roar noeß

unbulbfamer als ber einzelne ©eiftlicße. ©ie Solerang rourbe aber au&
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polittfdjen unb aus menfd;lid;eu ©runden immer roteber gefordert, pon

einjelnen roettblidenben dürften. SBas fpäter pon ^obbes unb nocf> oiel

mobemer pon (Spinoza perlangt rourbe, bie Unterwerfung ber &ird>e

unter ben 0taat, ba& roar bereits bae> Programm pon Männern tote

Oranien unb £oorm)ert; in ber £f)eorie oerfprad? eine fold>e 0taats-

omnipotens freiließ feine §>enffretf)eit; ber 33ürger follte [ein ©enfen

gefangen geben, roenn nid>t ber ©eiftltd)feit, fo bod> ber 6taatsgeroalt;

aber in ber Praxis leitete bie <Staat6omnipoten5 bes £obbes mit 6id)er-

l)tit jur ©enffretyeit bes «Spinoga hinüber.

53eftanb fd?on 3totfd)en S)obbes unb (Spinoza ber entfdjeibenbe Unter-

schieb in ber feeli[d>cn 9*id)tung, bafc ber (Snglänber junädjft bie politifdje

gretyeit im 2mge fyatte, ber %ube pon Slmfterbaui junäd)ft bk §>ent-

freU)eit, fo u>ar in ben Stieberlanben a>ieberum ber 6cfmt$ ber £oleran5,

alfo ber S>enBfreU)eit, an gang irbifdje Sntereffen gemüpft. ©er 33ürger-

meifter £ooft pon Slmfterbam, ber 53ater bes ©ic^ters, ber in £ollanb $wf*

ber grofee ^eibe Reifet, roie bei uns ©oeu)e, toäre ben unbulbfamen ^re-

bigem faum [o fraftig entgegengetreten unb t)ätte beim 0tabtvatc faum

fold;en 33eifall gefunben, roenn bie feijerifd>en 6eftierer — in Stmfter-

bam bie Saufgefinnten ober 2#ennoniten — nid?t fo nü^ltcf>c ^anbelö-

leute geroefen roären. $kt in ben Qtteberlanben geigte fid> guerfr, roaö

fpäter namentlich für ^reufeen rotdjtig rourbe: ba$ bie eigenfinnigen

unb befdjränften €>e!tierer, bie fid> ber $ircf)engetoalt ntc^t unterroerfen

roollten, in £anbel unb ©eroerbe bie tü4>tigften 9ttenfd>en roaren. ©er

33ürgermetfter £ooft pertrat alfo eigentlich fcf>on ben fonfeffionslofen

6tanbpun?t, ber balb barauf ju ber ftorberung einer Trennung pon

<&taat unb $ird>e führte, roenn er etroa ben ^reigeift 93ogelfangf) (einen

Arbeiter, ber in feinem 23ud>e „§>as £id)t ber 2Sat>r£eit" bie ©otu)eit

<£f>rifti unb bie 93ibel angroeifelte) gegen bie ^rebiger Perteibigte. 5n

ben ftreif)eit6tampfen gärten $aü)olifen unb ^roteftanten fid) gegen

«Spanien pereinigt; jeijt t)abe man bie fremben Ferren aus bem 2anbc

getrieben, roolle aber bie 9ftad)t ber fremben caloiniftifdjen ©eifflid)en

bulben. $n biefem ^alle fiegten freilief) bie ^rebiger; Vogelfang!) (1598)

rourbe aus Slmfterbam perbannt unb fein 93ud> perbrannt.

(Bin anberer ^reigeift aus bem anfange bes 17. $af>rl)uubert6 roar leSanu

ber «Seemann le £anu, ein Se^rer ber £ol>en ftafjrt (geb. 1563, geft. um
1630), ber [id> rühmen burfte, [eine <Sd)üler roären bie erften 93erfertiger

oon 0eefarten unb bie erften 0[tinbienfal)rer geroefen. (06 ift bie 3eit, ba

(Snglanb bie 0eef)errf4>aft nod? nid>t an ficf> geri[[en f>atte. 9tobbert

9tobbert6 le Sanu rourbe pon bm £aufgefinnten ju ben irrigen gejault,

rourbe aber (1591) mit u)rem ^irc^enbanne belegt, roeil er Saufe unb
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2lbenbmal;l perfpottete unb ben roaf)ren ©ottesbienft nur barin erblicfen

roollte, bafy man ein ehrbares Zehen führte unb Söitroen unb Söaifen

©utes täte. 93on ba an richtete le Sanu feine Serben Bauten gegen bie

3änEereten aller Selten of>ue ltnterfd)ieb; polttifd) f)ielt er es roie alle

^reibenfer jener Sage mit Olbenbarneoelbt unb ben Slrminianern, aber in

ber „®atjenmufit", bie etroa 1608 beraustam, perfd;onte er Beine ber Par-

teien: bie £utf>eraner perroies er ba in ein 2lltmännerf)aus, bie Refor-

mierten in ein ^3eftf)aus, bie Sttennoniten in ein allgemeines ^ranlen-

t>aus; beachtenswert ift für \ene Sage, bafc er ftd> über bas einfeitige

Schimpfen auf bie <päpftlid>en luftig machte; es gäbe no<$ anbere 2lnti-

dniften, bie uns an u)re Sräume binben wollten. 2e Sanu toar, mit

einem 28orte, ein ^einb alles tt>cologifd)en ©croäfd;es; in einem 33üd>-

lein oon 1614 beutet er an, er f>abe fein letztes 2öort uod) gar nid)t gefagt;

eine etroas fpätere 2lufeerung Clingt gerabesu gottesläfterlid) : nid)t <£va,

nid>t bie Schlange t)abe bie Süube in bie Söclt gebracht, fonbern ©ort

felbft. 3u ben ©eftnnungsgenoffen le (Sauus geboren ber Kapitän unb

§>id)ter SJkerman (ber 1612 bei bem 33erfud>e einer norbtoeftüd)en §>urcf)-

fat>rt perfcf)ollen ift) unb ber Reftor Seile, ber bas 93ud> bes Seroet „de

Trinitatis erroribus" ju überfein roagte; bie Überfettung rourbe erft

1620 gebrueft, furj nad> bem Sobe Seiles.

Softer 2tod> ein 3=reigeift aus jenen Sagen roar ber 2trjt unb §>id)ter Sa-

tnuel Softer, ber roie fmnbert 3al;re fpäter Voltaire bie ©eiftlid)!eit auf

ben oranger ber Sd>aubüt)ue fd;leppte. 28as fie bei <2lad)t träumen,

bas roagen fie bei Sage bem 33olre weiszumachen. „$öer finb eigentlich

biefe 9*äbelsfüf>rer? 93on ber Strafte aufgelefene 9ftenfd)en, bie irgenb

jemanb aus befonberem 2Sof)lroollen in bie Sctwle gefd>idt t>at; faum

l;aben fie biefe Perlaffen, fo maften fie fid) \ebe Autorität an unb glauben,

pon ber Mangel herunter mit unperftänblid>en 2öorten ben großen Raufen

lenfeu su bürfen." Softer lebte pon 1579 bis nad) 1660.

©egen £nbe bes 17. $at>rt>unberts rourben bie nieberlänbifd>en

Freibeuter nid)t mehr nad> Socinus genannt, fonbern mobern nad) bem

„dürften aller 2ltl>eii ten", nad) Spinoza. So erging es bem reformierten

SeenW ^Srebiger $=riebrid) pon £eerü)of, ber ju 3wolle ein &ird)enamt innehatte,

um feiner Schriften roillen jahrelang perbäd>tigt, ju einem Söiberrufe ge-

brängt unb enblid) abgefegt rourbe. Srinius füt>rt nid)t roeniger als 16

93üd)cr ober 23ud;ftellen an, bie gegen £eenf>of binnen 20 $at>ren oer-

öffentlid;t rourben; eine Säule ber 9*ed>tgläubigEett, ©ottlieb ^riebrid)

3enid)en, gab 1706 su Seipjig eine2lbf>anblungbarüber heraus: „Historia

Spinozismi Leenhofiani". £eenf>of f>atte bie frommen fd>on 1682 bur<$

eine 93tblifc^e Stjeologie geärgert; ber Sturm brad> los, als er 1703 eine
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wütlid; naturaliftifd>e «Sittenlehre in ber fianbeefprac^e Verausgab: „De

Hemel op Aarden"; bte beutfd;e Ausgabe (1706) ift betitelt: „§>er $immel

auf Srben ober eine furje unb flare 93efd>reibung bei* wahren unb be-

ftänbigen ftreube, fowotjl nad> ber Vernunft als ber ^eiligen 6d;rift

für allerlei Seilte in allerlei Vorfällen." £eenf>of war leine Sflärtprer-

natur; er fd>rieb jwar einige 33üd)letn ber 93erteibigung gegen bie Stebel

t>on 2ftifwerftanb unb Vorurteil, unterwarf fid> aber bann wieber, wenig-

ftens in einigen 6tüc?en, bem &ird>enrate oon 3wolle. 6ein Deismus
ober 0pinoji6mu6 würbe in folgenben ^Behauptungen gefunben, bie id>

na<$ £rinius wiebergebe, mit ber ausbrüdüd>cn 33emerfung, bafc £een-

f>of boef) ju ben Reiften ju rechnen wäre, weil er ©ort überall als bie

unbekannte erfte Xlrfadje aner!ennt. <Sr lel>rt alfo: 1. <£s fei in allen welt-

lichen fingen ein ewiger unb unoeranberlidjer 3ufammenl)ang ber Hr-

fad>en, welchen alle, bk glüdfelig fein wollten, mit freubigem unb ge-

ladenem ©emüte erlennen müßten. 2. 23 as alfo in ber 23elt gefd)e^>e, bas

gefd>ef>e aus beftimmten ©efe^en unb l>ange oon ben jweiten Urfad>en ab.

3. §>ie ^eilige 6d>rift f>abe fid> bei ben SlusbrücEen, bk fie oon ©ott als

einem Könige, ©efe^geber, £errn unb Richter gebrauche, nad> bem23egriffe

bes gemeinen Wannes gerietet, bürfe alfo nid>t bud>ftäbli4> oerftanben

werben. 4. ®k ^eilige <5cf)rift toolle nid)t als eine göttliche 9lid)tfcf)nur

mit blinbem ©el;orfam angenommen werben, fonbern fei blofe eine 2Beg-

weiferin, bk burd> fittiid?e 23eweggrünbe $u ©lücffeligfeit, 3ufriebenf>eit

unb ©emütsrutK anleite. 5.§>a alle Verrichtungen unb 2öirhingen fraft

einer eroigen Örbnung ber Slatur aus u)ren näd>ften Urfad>en entfielen,

fo muffe ein jeber, ber glücfücl) fein roolle, in allem feinem Sun uu)ig

unb freubig fein, roeil alle 33eängftigung unb 93efümmernis nichts anberes

fei als ein Durren toiber bie eroige Orbnung ber 2Zatur. §>ie 2lbf)ängig-

feit biefer £e£ren oon 0pino^a ift offenbar, befonbers in ber freubigen

Unterwerfung unter bie unjcrbredjlidje Rette ber S^aufalität; aber bk

pt)ilofopl)i|d)e <£r!enntnisiritil fcf>lt ebenfo roie bie rücffictjtslofe 23ibel!ritiB.

Sin 6pino3tft roar £eenl;of (1647 bis 1712) ebenfo wenig wie ber arme

Heine Rattern (1641 bis 1706), ber überhaupt fein Genfer war, am
wenigften frei. 93eibe würben eigentlich nur oerfolgt, weil fie ef>rlid)e

Triften waren.

(Ein wunberlid>er 0pinojift mag 23iU)elm §>eurf>of gewefen fein ©eut^of

(geb. um 1650, geft. 1717), ber ju Slmfterbam als ein Sprioatmann lebte

unb allerlei metapf) pfiffe ©rillen in bie Religion t>ineintrug. §>ie 23of)l-

feiu)eit ber 2ln)ei5mus-6d)elte, bie injwifdjen jur 6pino3i6mus-6d>elte

geworben war, tritt in biefem galle befonbers grotesf ober eigentlich

luftig zutage. S)eurl>of befd>ulbigte bie Reformierten nid)t ungefdneft
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eines perfappten <Spino3ismus, toeil fic bas Dogma pon einer unbebmgten

Rotroenbigfcit aufteilten (Saloins ^3räbcftmationsler;re roar grauenhaft,

©pinojaö Hntertoerfung unter bie ^aufalität tpar Reiter; auf tiefen Hnter-

fd>tcb tarn es aber ben Streitenben nid)t an); bie Reformierten mochten

roof)! fül;len, ba^ Deurl>of eigentlid; ben <Spino3ismus burd) ben Sal-

pinismus ftütjen tpollte, unb roarfen u)m mit einigem Rechte por, ba$

feine 93orftelluug pon ben 2Henfd)enfeelen alö bloßen modis unb aud;

bie pon ©ort na<$ öpiuojiömus rieche. Deurr;of r)atte [id> bereits 1695

por bem ®ircr;enrate pon 2lmfterbam ^u Perantrootten, gab aber nod> 1715

eine «Sammlung feiner oerftiegeuen S^etjereien heraus. Sr fct>eint nur in

ben Ricberlauben roiberlcgt unb gelefen toorben ju fein. Sin 2tm)änger

unb 93erteibiger erftanb tym nod) 1742 in 3of>ann pan ber 33elbe, ber

eine grofee ©efamtausgabe ber (Schriften Deurf>ofs unternahm; aber

balb nad; bem Srfdjeincn bes erften 33anbes tourbe ber roeitere Drucf

oom ®ird)enratc bei t>or;er (Strafe unterfagt. Söegen ber ©ottesläfter-

lid)Ecit Pieler £et)rfä|e.

b«33etf6 Sin toller S^auj mu^ Roel Slubert be 93erfe (1643—1714) geroefen

fein, überbieö ein ausgemachter <Sdnir?e, tpcun man bem $latfd)e ber

frommen glauben bürfte. 3d> gebe nur Rotten nact) Srinius. Sr u>urbe

in granrreid) geboren unb (tarb ju ^aris, lebte aber als freier <Sd>rift-

fteüer feit 1681 in Sunfterbam. ftn ber fatr)olifcf;en Religion erjogen,

rourbe er in feinem 26. ftatyvc ein Reformierter, bann roieber fatyolifcf);

er toar Doftor ber Sttebijin geroorben, perfaf) aber fpäter mel>r als einmal

ein geiftlidjeö Slmt. Sr foll feines rud>lofen Gebens roegen abgefegt

toorben fein; man fagte ü)m nad>, er r;ätte feine ^rau ju £obe gequält,

l>ätte mit feiner 6d)toefter 33lutfd>anbe getrieben, in ber S^trdje felbft Hn-

5uct)t Perübt unb ein fobomitifcf;es 2cbm geführt unb gelehrt. 3n einem

23ud>e „Tombeau du Socinianisme" leugnete er bie Dreieinigkeit, erklärte

jeben £rinitarier für perbammt unb forberte bie reformierten ©eiftlict)en

^ranrteicfjs übermütig heraus, ben Strtifel pon ber DreieinigEeit ju be-

roeifen; biefe rächten ftcf> buret) eine 2uiflagefcr;rift, in roelct;er be 93erfe

als 93erfaffer anftöfeiger «Schriften benunjiert rourbe; er l)ätte in it)nen bie

ftnfpiration ber 23ibel beftritteu, bie Sroigfeit ber Materie behauptet unb

bas einfüge Snbe aller Religionen perfünbet. $ür att>ciftifd> gilt fein 33ud;

„I/Impie convaineu ou Dissertation contre Spinoza, dans laquelle on

refute les fondements de son atheisme" (1684). Sin auf!lärerifd)er

Draufgänger ift be 93erfe in bem 23ud)e „Traite de la liberte de con-

science", bas 1687, alfo furj por fioefes erftem 93rief über bie Dulbung,

unter bem Ramen Leon de la Guidonniere erfd;ien. Die d>riftltcr)en 9Rp-

fterien toerben perroorfen, für bas 93ol! roirb pbllig freie Religionsübung
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perlangt, auet) tpenn es £eibni[d) ober türfifcj) [ein roolle; alle ©ei[tli4>en,

bie [id> nid)t jum Snbifferentismus benennen, [ollen fortgejagt werben.

©er 3nt>alt pcr fteiben!erifcf>en Vü<$er unb bie Verfolgung, ber

fie unb u)re Verfaf[er ausgefegt roaren, la[[en beutlid) erJennen, bafc

aud; in ben 2tieberlanben ber 6teg im Hnabf>ängigieitsrampfe bie Wlatyt

ber ©eiftlidjreit nidjt einfad) gebrochen fyatti. §>ocf> früher als in (Sng-

lanb, ftran!reicf> unb §>eut[d)lanb roar ba unb bort, balb in ber einen

0tabt, balb in ber anberen, ben ©eleljrten unb ben Vud>brucfern einige

gretyeit gero<u)rt roorben. §>ie Politiken $üt)rer Ratten nid)t um[on[t

aus bem 2ftad>iaoelli unb anberen ^aüenern ü)re 6taatsroei6f)eit ge-

köpft, ©er Eiferer Voetius Hafftfijtcrt bie ©egner ber $trd>e alö 2fta-

d)iaoelli[ten, Spirurecr, £uciant[ten, ^elagiancr, (Socinianer, 9taturali[ten

unb 2tn)ei[ten; aud> ber gelehrte £ip[ius oer[id>ert, bafy er oiele geformt

t>abe, bte öffentlich bas §>a[ein ©otte& leugneten. SöirfUcr) rourben im

erften Viertel bes 17. 3<4> r(>unberts einige Qtieberlänber roegen ©ottes-

läfterung ober ©ottesleugnung mit Verbannung ober ©efängnis beftraft.

§>as (Strafmaß t[t bemerfensroert: roeber ber ^euertob noct) eine milbere

Einrichtung rourbe ausgebrochen. 2üan barf roo^t allgemein [agen: ber

0!eptiäi6mue ber politi[ct)en $üt>rer (aud) Olbenbarneoelbts) oerfjinberte

bie Verjüngung ber £obee[trafe für ben 2ltt>eismu6; bie geringere ©e-

fat>r trug jur Verbreitung bes 2tn)ei6mu6 unb bes ^feptigiemus bei.

$d> folgte in biefem 2lb[ct)nitt oft unb roerbe bei einigen Mitteilungen

über bie ^reigei[ter aus ber ©ruppe ber £ollegianten öfter folgen bem

Vuc^e oou Stteinsma „Gpinoja unb [ein &rei6"; bae> Vud> bringt !aum

irgenbroo in bk ^3t)tlo[opr)ie Cpinojas ein, unb bie beutle Sluegabe

roirb überbies buret) eine eben[o get[treid>e roie eitle (Hinleitung oon föon-

[tantin Vrunner oer[cr)oben; aber es r)at mit unübertrefflichem 6ammel-

fleife beigebracht unb oerme^rt, roas [ict) irgenb aus gebrueften unb unge-

bruetten Quellen 1) erb ei[ct) äffen liefe. (£tne gute 0d?rift über bas ©anje

ber Sntroicflung unb bae> Eigene oon (Spinojae <pi)ilo[opt>ie gibt es bie

tjeute roeber in ©eut[cr)lanb noct) anbersroo.

2ttir fd>emt ber roicf>tig[te Um[tanb unter benen, bie bie 3Zieberlanbe ©oemianet

jur er[ten Heimat unb sunt Verlegerlanbe ber abenblänbt[ct)en Slufflärung

machten, ber ju [ein, bafc bie ©egner ber §>reieinigfeitslel>re, bie in gans

(Suropa umt) er gel) eijten «Soctnianer, in ben 9tteberlanben eine 3uflu4>t

gefunben t>atten. 2lud> f)ier ging e6 uict)t ot)ne kämpfe ab; als jroei

polnifct)e 0ocinianer nact) Reiben flüchteten, mußten bk ©eneral[taaten

[ie roieber oertreiben (1598) unb ben Vefetjl geben, u)re @d>riften ju oer-

brennen; ber Vefet)l rourbe aber nict)t [orgfältig ausgeführt, bie 0ct)riften

rourben [päter herausgegeben. 9tod> toät)renb bes ©reifeigjalmgen Kriegs
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Ratten bie Socinianer u)re S^onoentifel in Amfterbam; aud) als gut* 3eit

bes 28eftfäiifd;en griebens ein Verbot tiefer 3ufammentunfte burd)gefet}t

rourbe, roar bamit bie S^ctjerei nicr)t unterbrächt; nod; 1653 erfahren i>ie

Staaten, bafa bie Ausbreitung ber Sefte junimmt, unb bebroljen bic

Anhänger biefer 3rrlcl)re mit £anbesperroeifung, im SRücffalle mit rtd)ter-

lid;en ©trafen. §>ie 2ttöglicr)?eit eines 2öieberf)olungsfalles fd)eint ju

beroeifen, bafe bie Verbannung nict)t mit Strenge burd) geführt rourbe.

Allen ©rudern unb 33ud;r)änbtern rourbe bei r)arter33ufce perboten, fodnia-

nifd;e Sd;riftcn in roeld;er Sprad;e immer ju bruefen ober ju oerbreiten.

©cecactcö ©urd; biefe $ctjerci roar bei ben r)ollänbifd)en ©elef>rten bas §>en?en

oorbereitet auf bie pl)tlofopr)ifcr)en $ei$ereien eines §>escartes, ber felbft

lange in ben 2Zieberlanben lebte unb fo aud) perfönltd; für bie Ausbreitung

feiner £er)re forgen formte. 2öir mögen .t)eute mit einiger Ungerechtig-

keit bie ftdgfyeit bes ©escartes besagen, bie Um immer roieber peraulaftte,

feine 9ted;tgläubigfeit ju perfid;ern, bie il)n nacr) ben (Erfahrungen ©alileis

nötigte, fein 28er! über Aftrouomie 5U perbrennen; ber ozfyobore <^3re-

biger Voetius t)atte bennod; eine gute Spürnafe, ba er hinter ber <pi)ilo-

fopt)ie bes ©escartes nid;t nur Skeptizismus, fonbern aud) Atheismus

roitterte. S>ie perfemten S^artcftaner gebraud;ten pf>ilofopf>ifcr)e Sd;lag-

toorte, bienieberlänbifd)cn Bcücn n)eologifd;e; aber beibe (Sruppen roareu

eines Sinnes in ber 2ibfer)r pon ber ©eiftestprannci, bie roät)renb bes

ganzen Mittelalters bie $ird;e unb ir)r Ariftoteles ausgeübt Ratten. 33ei

ben fd;ulge(et)rtcn ^artefianern roar man fid; über bie 23ebeutung bes

©egenfa^es flarer unb r)atte fid; oielfact) fcr)on iuuerlid) pon ber ^ird)c

losgefagt; bei ben ^cijcrn, befonbers bei ben Arminianern, beren Ab-

fömmlinge (Eollcgianteu r)icfcen unb fid) mit ben Socinianern gut per-

eiuigen tonnten, roar bie Veroegung juerft rein tt)eologifd) unb Permifct)te

fid; fpäter gar mit politifct)cn (Elementen; aber bie geiftigen $ür)rcr aucl>

ber n)cologifd;en unb ber politifcr)eu bleuerer rourben balb Anhänger

ber jüngften "-pfn'lofopfn'e; es ift $u beachten, bafa bie Armmianer lange por

bem Auftreten ©escartes' in £ollanb niebergeroorfen rourben, U)r politi-

fd;er Hauptmann Olbenbarueoelbt t)ingerid;tet rourbe, ba$ aber fpäter

ungefähr zu gleicher 3cit ber ftartefianismus an ben Xlnioerfitäten burcr)-

brang unb ber Armimanismus in ber reformierten $ird)e; es ift ferner

ju bead;ten, bafy bie aus £ollanb oertriebenen Arminianer befonbers in

(Englanb aufgenommen rourben; bie geograpt)ifct)e Verbreitung ber

Aufklärung r)ing oft mit fold)en gefd;icr)tlicr)en 3ufälligieiten jufammen.

Saufgefmnte 3u ben 3ufällig?citen ber ©eiftcsgcfd;id)te gehört es and), bafc bie

!irct)enfeinblid)cn S^cijer, bie nid)ts roiffen roollten pon einer ^inbertaufe,

bie barum oon u)ren Verfolgern in böfefter Abfid)t ober irrtümlid) „Söiebcr-
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täufer" (roal)renb fie fclbft bie erfte Saufe, bie ber S^inber, für roertlos

gelten) genannt würben, fid> fclbft aber gern „Saufgefinntc" nannten,

ba$ biefe $ct$er in £jollanb ficf> ausbreiten burften, beinahe ju einer

3tad)t. $n §>eutfd)lanb unb in 5er <5d;roei3, too fie jur Seit bes Bauern-

kriegs aus reinfter Eingabe an bte ^eilige (5d>rift aufgclommen roaren,

tpurben ftc mitfamt allen anberen $bcalen ber rabilalcn 33auernbetr>egung

niebergetreten. £>k grotcsl-fd;auerlid>c ©efd;id>te ber 2JUmfterifd>en (3an

pon Reiben) unb beren Ausgang ift befannt. 93om ^tjctu f>cr lam bie

£ef>rc burd) 2ttenno (Simons (geb. nad; 1492, geft. 1559) in bie 2tieber-

lanbe. Er roar md>t grofc, nid)t feft, lein Eigener unb f>at bennod) ber

©ruppe biefer merltoürbigen frommen Stationaiiften erft eigentlich einen

Eigennamen gegeben: fie nannten fiel) nad) u)m „9ttenniften" ober „2#en-

noniten". Es ift nid)t meine &a<$c, alte Bedienungen biefer ©emeinbe

ju ben Söalbenfcm, ben ^uffiten, bann ju Eaftellio unb Erasmus aufeu-

beden; nur fd)eint bas 3öefcntlicf)e barin ju befielen, ba$ fie pon ber

Saufe lein Söunber ertoarteten, bafc fie bcsfyalb erft bie Ertpad>fenen mit

ben Acoren El)rifti belannt machen roollten — ganj abgefef>en pon aller-

tyanb abergläubifd;em Brimborium, pon bem fie nid>t laffen roollten.

Sfllc Reformatoren belämpften bie Saufgefinnten bis aufs Blut; fie

ahnten in Urnen bie !ircf)tid)en unb politifd>en (Emporer.

5n ben beiben legten Sa^rje^ntcn bes 16. 5al>rl)unbert6 ^m bie

ipeit jerftreute ©emeinbe ber nieberlänbtfd>en Saufgefinntcn (§>oops-

geginben), einerlei, ob fie bie „©roben" ober bie „feinen" Rieften, in ben

Ruf, mit ben uncf>riftlid)en «Socinianern in pielen ^unlten überein-

juftimmen. £junbert ftafyvc nacf> Erfd>einen bes ^auptroerlcs pon Sftenno

lonnte ein rechtgläubiger Geologe fd>reiben: ein SBiebertäufer fei ein

ungeteilter 6ocinianer, ein 6ocinianer ein gelehrter SBiebertäufer.

§>aju lommt, ba^ roieberum bie ©renje greiften Söiebertäufern unb

Remonftranten nur fd;roer gu gießen roar; beibe ©ruppen rparen dmftüd;

ober gelten fid> bafür, roaren aber roenig bogmatifd) unb gang unlir4>lid>.

Unb gerabe roeil bie 3öiebertäufer unter bem Emfluffe ungefdmlter ein-

facher 2ttenfd)en ftanben — toie einft gum Entfetten £utf)ers bie epan-

gelifdjen beutfd>en Bauern —, barum lonnten aud) lcid)t pietiftifdje ober

äfmlidje <5el)nfüd)te um ficf> greifen. 2116 nad) ber 6t)nobc pon §)orb-

red>t bie an fid> fd>on freifinnigen remonftrantifdjen ©eiftlidjen per-

trieben rourben, benutzten einige perrpegene ©emeinben bie ©clegcn^cit,

um gang ofme "-Pfarrer ausgulommen unb if?rc Erbauung of>ne jebe ^itd)cn-

5ugel)örigleit ju pflegen; bas roaren bie (Sollcgiantcn, guerft in Rpns-

burg, bei benen 0pinoja nod) 1660 eine 3uflud)t fanb. Er mag über

u)ren 93ibelglaubcn gelächelt t)aben, aber er toar einig mit irrten in ber
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©egncrfd;aft gegen alle 93e?enntniffe unb in ber ^orberung gegen-

fettiger £>ulbung.

Gollegianten §>afe bie Sollegianten, bereu 9tame befonbers burd) «Spinojas per-

fönlid;c 23erbiubung mit itmen betonnt geworben ift, mit bem <5ocinta-

nismuö jufammenfcängen, fd>eint beutlid? aus einer unbefangenen Stelle

(2. 23ud>, 17, 13, 5), in Slrnolbö „Kird>en- unb &e^erf)iftorie" iKroorju-

gefKu, u>o ber prächtige 33erfaffer bie t>erfd?iebenen 9Zamen ber Slrianer

ober Socinianer anführt; auf if>re fieugnung ber Srinität bc^ietjen fi<#

93ejeicl)nungen roie Xlnitaricr ober Sftonardnaner; gan^ nebenher ift bann

oon ben (Eollcgianten bie 9tebe, oon benen nad? Slrnolbs Meinung bas-

felbe gilt toie oon allen ©efinnungegenoffen ber alten Slrianer: bafc fie

je nad> Qafyl unb Wadpi ber 2liü)änger balb gar nicf)t ab Triften an-

erkannt, balb als eine ju bulbenbe Seite betrachtet rourben.

©egen <£nbe bes §)reifttgjät>rigen Krieges l;atte bie 3al)l *>er Solle-

gianten in Stmfterbam roieber fo jugenommen, bafc bie reformierte Kirche,

alfo feit 1619 bie 6taat8ftrd;e ber 9ticbcrlanbc, fid; mit ü)nen ausein-

anberfetjeu &u muffen oermeinte. ©er Verlauf ber Streitigfeiten, bk

eigentlich t)eute nod> immer nid;t gauj aufgehört f>aben, roar immer gleich

ober bod; ät)tiüd>: bie !trd)lid;e Obrigfeit benun^ierte, bie 6taatöbet)örbe

erliefe ftrenge Verbote, aber bie bürgerlichen Oberhäupter ber &täbte

machten c& ben Re|em moglid), ben ©eiftlid>en unb ben ©eneralftaaten

jum £rot$ immer roieber äufammenautommen, roenigftens in ^3rioatl)äufern.

So ftanb eö um bie Gollegtanten, als ber junge Spinoza ben gefeiligen

53crfct>r mit einigen U)rer freieften ftü^er fud;te, oon feiner (Syn-

agoge in 93ann getan, oon ber offiziellen d>riftlid)en Kird>e burcf>aus

nid)t angezogen; ber 28jälnige Spinoza biefer Seit roar natürlid) noch

nid)t ber reife Genfer ber (Etfnf, nod; nid)t einmal ber SMigtonsfritirer

bes ^raltats; toa^rfd;einlid> ncd; gan5 oon §>escartes abhängig; unb

roas tyn für feine neuen ftreunbe fo roertooll machte, bas> roirb aufeer

feiner genauen Kenntnis ber l>cbräifd>en 93ibel eben bie neue ^ilo-

fop^ie getoefen fein; boct) roerben an U)m, toie an ber Unterhaltung bes

jungen ©oeu)e, bie trefflidjen 33ergleid>e unb 23ilbcr gerühmt.

©erabe ber emfigeu §>urd>forfctmng, bie um (Spinozas roillen oor-

geuommeu toorben ift, l>abeu roir bie ©etoifcl)eit barüber ju oerbanfen,

bafy tii4>t alle £ollegianten nur religiös abgeftimmt toaren. §>a gab es ben

Krämer garig gelles, *) ba gab ee ben 23ucf>binber unb 33ud>I>änbler San

9tteutoertfe, ber alle Kämpfer gegen bie Oru)obo*ie balb um ft<# oer-

*) 3ar«S Seiles wat ein jiemlicb, frcibcnfcrtf4>cr @d)n>ärmer, ber fieb. fd>cm nad>

§>eecactes, aber noeb niebt naci) Spinoja ju nennen wagte. €t[t nacb. feinem £obe tarn

fein pofirebtigeö ©laubenebetenntnis (1684) berau». 5lacb bec Meinung g=reubentbalö
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einigte, tyt Verleger würbe, aber aud) für ben gefelligeu 33erfet>r biefer

an 6tant> unb 93ilbung ungleichen 2ftenfd)eu einen Mittelpunkt fd>uf in

feinem 33ud)laben, ber einmal bie <5dmle bei* (Spötter genannt würbe.

VRan mufe fid> ben £on in biefem 5^i*ctfc — eben wegen bes perfd;tebenen

33ilbuugsgrabes unb weil Säuberung burd; porne^me Ferren ober ehr-

geizige tarnen fehlte — nod> Piel ungebunbeuer, }a roi>er porftellen, als

etwa jur S^it pon «Swift tri ben £onboner ®affeet)äufern ober wieber

ein t;albes 3at)i*t)unbert fpäter in ben ^arifer «Salons. 28as pon Spionen

über bas treiben in ben eigentlichen 93erfammlungen unb über bie Unter-

haltungen im 33ud>laben berid;tet würbe, bas Elang gewölmlid) fo ge-

mäßigt, bafc bie33et)örbe gar nid>t einzufdjreiten brauchte; einzelne ^etjen

aus Vorträgen unb d>efpräd>en unb gleichzeitig perfaßte ©ebidjte im

groben 33olfston laffen aber erJennen, bafc man por Blasphemien

ebenforoenig jurüc?fd>recfte tpie por 93ert)öfmungen jeber einzelnen «Sefte.

Söir befitjen leiber niefct einen einzigen glaubhaften 33erid>t über bie

münblid>en Unterhaltungen «Spinozas aus biefer 3eit; mau braucht lein

6d)ni|clfammler ju fein, um bas ju bebauern.

5n biefer gemifdjten ©efellfd>aft ber Gollegianten, bie in einer nid)t van ben

ganz lauteren, aber bennoe^ wichtigen Quelle 2ftenniften genannt werben,

lernte Spinoza eines £ages (wotyi Anfang 1656) ben „21tl?eiften" t>an

ben Snbcn kennen, ber unter ben nieberlänbifd;en ^reigeiftern aud? bann

genannt werben müßte, wenn «Spinoza pon ü)m nid)t fein Satein gelernt,

wenn 6pino$a fid? tüd)t — na<fy ber Überlieferung — in fein £od)terd>en

Clara Altana perliebt J>ättc. ©er lateinifd>e «Stil «Spinozas mar nid)t fo

flaffifd) unb !onnte nid)t fo flaffifd) fein, wie bie £umaniften fd>rteben

unb wie t>eute noct> bie 6d>ulmeifter es fyaben möchten; welchen Ein-

fluß ber Unglaube feines £ef>rers auf «Spinoza geübt f>at, wiffen wir

nid)t, aber in ber Ablehnung jeber pofitipen Religion unb in ber Steigung

ju bem, was fpäter Pantheismus genannt würbe, waren fie einig nad>

bem Xlcteile U)rer 3eit- unb ©efinnungsgenoffen.

^ranciscus Afftntus pan ben Snben (etwa 1600—1674), aus Ant-

werpen, lau)olifd), einige 3eit 2ttitglieb bes ftefuitenorbens, l>atte jeit

feines Gebens 2ttul?e genug, fid) mit ^tau unb pielen ^inbern burd)-

jufd)lagen. <5c fdjeint um 1648 politifd>e 33cofd>üren gefd>rieben unb

fo nal> ober fern an ben *33ei*£>anblungeu an einem ^rieben mit Spanien

Snben

t>at nid)t £. 22tcper, fembem gelles bas 93oru>ort ju ben nadjgelaffeneu öebriften öpi-

nojas gefebrieben, wo fo unehrlich bie 33crcinbarfett r>on „ötbit" unb Sbriftentum be-

hauptet u>irb. — 9?ieuu)ertB roar yon ganj anberem Schlage; tocfentlicb älter als <5pi-

noja, bennoeb ein tapferer Draufgänger, rourbe er ber Verleger, Ratgeber unb 93ef<büljer

bes ganzen tleinen freien Greifes.

SRaut^ner, 3)ct 9ltt)fiÄmuä. II. 22
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teilgenommen gu l>aben; balb barauf grünbete er eine 23ud>t>anblung

unb, als biefer 93erfud> fet>lgef<$lagen roar, [eine £ateinf<#ule, an ber

feine Softer <£lara SHaria u>at>rfd?einlicf) nur [eine ©cf)ilfin roar. ©eroifc

ift, bafy oan ben <£nben ben 9*uf befafo unb fi<$ roof)l aud> beffen rühmte,

fid) oon allen ©laubenemärdjen befreit 5U t>aben; oiellcid)t f>ie& er aber

ein 2ltf)eift, mit roeldjer 23egeid;nung als mit einem 6d>impfroorte bie

$ird)e ja immer fel)r freigebig roar, nur barum, roeil er ein Stn^änger ber

neuen <Srfaf>rung&pt>ilofopf>ie roar (93acon, S>e&cartes, |jobbes), roeil er

im ©efpräd>e, roie es fdjon 9ttobe 5U roerben anfing, über bie Religion

fpottete, ober gar nur, roeil er oernünftig genug roar, bie gef4)le<#tli<$

fe^r freien fiuftfpiele bes Serentius gur Übung im fiatein oon feinen

0d)ülern aufführen gu laffen. (3. ftreubeutf>al, ein 33iograpl> 6pinogas,

meint, ber ßird>eurat tjabe tym bas „mit <Reä)t" oerargt.) (£iner feiner

6d)ülcr berietet fünfzig 3af>re fpäter einige 8üge, bie ben nieberlänbifcf>en

0dmll>alter allerbings fo frei barftelleu, roie etroa bie (Sngptlopäbiften

roaren, roenn fie fi<$ oi>ne 21ngeber untereinanber rou&ten; er fei mit

feinen gottesleugnerifd)en ©ebanten fel)r freigebig geroefen, f>abe fie reif

ober unreif burdjeinanber feilgeboten, tyabe eine $rau, bie ben eingtgen

6of>n oerlor, mit materialiftifd;en ©runbfä^en tröften roollen, f>abe ben

Sflärtprer 93anint um feiner 6tanbl>aftigfeit roillen gerühmt. 2öaf>rfd>ein-

üd) gcfdjüt) eö im Umgänge mit oan ben (Snben, oielleid)t nur auö einer

geroiffen £ateinfud)t, bafc 6pinogas Vorname buret; fiefmüberfe^ung

aus 93arud> in 33eucbictu& umgeroanbelt rourbe. 33iel roid)tiger ift es für

unferc Kenntnis ber Regierungen groi[d>cn 6pinoga unb oan ben (£nben,

ba% ein geroiffer oan Mittel, ein früt) bidjtenber Sögling ber fiatein-

fdjule, ©ebid)te an oan ben Snben gerichtet f>at, in benen biefer ftreigeift

gerabegu alö ein «pantfjeift gefeiert roirb. (ginmal t>ei&t es (ic^ füf>re bie

93erfe an nad> ber beutfdjen Hberfe^ung bes 23ud>es oon Stteinsma):

„3öem fo — burd) peffimiftifd>e 2Mtbetrad>tung — bie gange 3öelt

erfdjeint im gellen £id?t, fud)t©ott im 2111 allein, fonft finbet er u)n nicf>t";

ein anbermal: „$>as 2öefen ©ottes, bas fid) felbft im 2111 befd>liefct, oer-

ftc|>t bein l)o£er ©eift unb letjrt uns gu burd> bringen." <£s barf nicfc;t aufeer

aä)t gelaffen roerben, bafy beibe ©ebid)te fd>on 1669 erfd)ienen roaren, alfo

noct> oor Verausgabe beö tt)eologifd>-politifd)en £ra?tats; bas erfte ftammt

gar fd>on aus bem 3al>re 1666. §>ennod> fd>eint mir bie fid) aufbrängenbe

ftrage, ob ber £ateinlet>rer ben 6d)üler ober ob ber ®d)üler ben fiefcrer

in biefem fünfte unterrichtet f>abe, nid>t gang fo roid>ttg, roie man guerft

glauben lönnte; bas Singigartige in 6pinogas fiebensroerf ift feine ^er-

fönlidjteit, nid>t einer ber 6ät>e feines (Spftems, nid)t einmal bas fpäter

fo lanbläuftge 6d>lagroort Pantheismus.
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©er Ausgang van ben (Snbens roar traurig ober tragifd) genug;

er tpurbe in ftrantreid) Eingerichtet jur 6trafe für eine politifdje Ver-
fdjroörung, an ber er ficf> auö <£l;rgei3, aus nieberlänbi|d)em ^Patriotismus

ober aus fpäter Abenteuerlust beteiligt t>atte. <2lad) ftraufreid; gefommen
toar er 1671, weil er fkf> in Amfterbam nid)t länger f>atte galten tonnen;

er eröffnete in ^aris roteber eine 6d>ule unb [oll pon £ubroig XIV. ju

einem feiner fieibär^te ernannt roorben fein. Söie bem aud? fei, einige

franjöjifdje ©belleute planten bas pertpegene Unternehmen, ben $önig
gefangen ju nehmen, ben ©aupl)in $u entführen unb eine ^afenftabt

am fömal ben £ollänbern in bie £änbe 5U fpielen, bie roid)tige <&tabt

Quilleboeuf an ber 9ftünbung ber 6eine. ©er ^31an, ju beffen Sflitroiffern

pan ben (Snben gehörte, tpurbe perraten, alle Verfd)roorenen büßten

auf bem 6d>afott. ©as gefd>at> 1674, brei galjre por bem £obe 6pinoja6.

3n ben Satjreu, bie öpinoja noct> unberütjmt mit fold>en rabüalen

gollegianten perbrad)te, rpar Amfterbam mef)r unb me^r bie Vud;5entrale

ber ®d>riftfteller geroorben, bie fpäter in (£nglanb S^een) infers, in

^ranfreid) esprits forts, in #ollanb 2Zieurolid)ters f)ic&en, bie in ©eutfd)-

lanb nod? nidjt ju finben rparen ober bod> nod> feinen gemeinfamen
9Zamen Ratten, ©ie Sucher gaben, roenn eine Verfolgung 3U befürchten

ftanb, roeber ben 3Zamen pon Verfaffer unb Verleger an, nod; ben ©ruef-

ort; an\tatt „Slmfterbam" triefe es geroöfnükt): £osmopolis ober (£leun)e-

ropolis ober 2llett)Opoli& ober 5tenopoli6 Qbev einfad) fionbon, Hamburg
(fo mit falfd>em Verlegernamen auf bem Sitelblatte pon ^pinojas
Sraftat).

3u ben feparatiftifcfjen 6e!ten, bie in ben 9tieberlanben gebulbet Quäfcr

tourben unb beren oft innige Frömmigkeit oieler f)eimlid)er ^reigeifterei

jum 6d)ilbe bienen mufete, gefeilte fid> nod> por 1660 aud> bie ber Quäter;
pielletd)t l>atte u)r Vegrünber ©eorgeftoje, in gnglanb jur Seit Pon£rom-
roell unb befonbers roäfjrenb ber Neftauration graufam perfolgt, perfön-

lid> in £ollanb unb fpäter in ©eutfdjlanb Anhänger geroorben. £auf-
gefinnte, (Eollegianten unb Quäter roaren einig in ber Verwerfung ber

offiziellen $ird>en unb liefeen barum ber (Glaubensfreiheit, roie roir be-

fonberö bei ©tppel fe^en roerben, einen roeiten Spielraum; aud) in

©eutfd)lanb roar feltfamerroeife ber ^Pietismus, bem Quäfertum na(>e

perroanbt, eine Vorfrucht bes antid)riftlid>en Nationalismus. 6d)tiften,

bie 1660 in Amfterbam erfdjienen unb gegen bas allgemeine Verbot

fociniani[d)en Snl^alts roaren, rührten pon eingeroanberten ©eutfd>en f>er.

©ie Vet)örbe roar machtlos ober ftellte fid) fo.

9Bie international biefe antifird)lid)e Veroegung in ben 91ieberlanben

ipar, beroeift ein Staliener, ber freilief) minbeftens ein <&<fyax[atan rpar,
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pielleict)t t>atb Qtarr, t)alb 6d;winbler, ber aber bocr) wie bie ^3tetiften

mit bem ©runbfat$ „ein £irt unb eine $eri>e" ben Hnterfa)ieb ber ßon-

fefftoneu bekämpfte; C6 war ber 9#ailänbcr 33orri (1627— 1695), ber aua)

als 2ttct)enüft in stalten, in Gtrafcburg, in Slmfterbam, in Hamburg
unb in @!ani>inat>ien bic 2ftenfd>en ausbeutete, nebenbei bie ©ottt)eit

ber Jungfrau 9ttaria perfünbete unb fdjliefclid) t>on Ö|terreict) an ben

SPapft ausgeliefert würbe unb als ©efangener auf ber (Sngeteburg ftarb.

Rietet 3u bem engeren ftreunbeöfreife (Spiuojaö gehörte Bieter 53alling,

©allmg
^er i§§2 bas frcireligiöfe 33uct) „§>aö £ict)t auf bem £eud;ter" anoupm

Verausgab. Sc get)t pon ber lt.imöglid)?eit aus, bie ©cbeimniffe bes

©laubens burd; menfd;lict)e <Spract)e ausjubvücicn; 28orte peränbern

unaufhörlich it)re 33ebeutuug unb werben auet) fouft pon perfct)iebenen

9Henfd)eu perfebieben perftanbeu; in biefer 2Zot galten fid) piele Seute an

bie ftubierteu ^3:ebiger. 21ber bas innere £ict)t, ba$ in jcbem 9ftenfct)en

leud;tet, ift ba$ £id;t ber Söabrbcit, unb biefcs innere £id;t ift — wie bei

Hippel tutm ber Übergang pom Pietismus jut 93ernuuftreligion fo poll-

jogen wirb — bie Vernunft, mag man es ©eift, Söort, £t)riftus ober

anbers nennen. 3öer einmal ein 9flann am ©eifte geworben ift, ber per-

liert allen ©efdnnacf an ^uppenfpicljcug unb Kinbereicu, woran t)eut-

jutage nod; faft jeber fein ©efallen t)at, pon ber Söiege bis jum ©rabe.

93alling t>at balb barauf bae erfte 33ucb «Spinosas in6£jolläubifct)e überfetjt.

60 ftanben bie §>inge, bafy einem ber £aufgefinuten ber Vorwurf

gemad;t werben formte, piele 9ftitglieber ber ©emetnbe wären ftrei-

geifter ober SZaturaliften geworben unb trieben mit jcber Religion il)ren

<Spott, felbft mit ber ^eiligen <5ct)rift unb bem ^eiligen ©eifte; „juerft

5weifclu fie fd^erjweifc, ob biefer eriftierc, unb fpäter fommeu fie ernft-

baft baju, 3U leugnen, ba% ©ott eriftierc, ober boct) wenigftens, bafc er

fid) um irbifebe §>inge tummerc."

<£s war in biefen Sagen, bafc 511 Sunftcrbam bie allgemein bekannte

3nfd>rift eines <5d>ilbc6 bie bla6pt)emifcbc 5?ecft)eit wagte: „§>ar3 ©ott

©ott ift glaube id> uict)t unwirflid; ift ©ott." 6e^t man bas fet)lenbe

Komma hinter „id>", fo i)at mau Söorte aus bem $ated;i5mu5; lieft man
aber: „§>afc ©ott ©ott ift, glaube ict) nict)t, unwirflia) ift ©ott" — fo

l;at man dm beutlid;e ©ottesleugnuug. Xlnb ein folct)es öpiel würbe

in Slmfterbam gebulbet.

Slbdaon §>aT3 aber bie ^reigeifterei in bem bamaligen ^ollanb auet) bie äufcerfte

ßoerbagt) @e^r pr ingen fonnte, beweift bas furchtbare <5ct)icffal pon Slbriaan

Koerbagt); fein &nbc ift fet)r fct)ön bargeftellt worben in einer §>ict)tung,

in Kolbenr)eper6 <Spinoja-^oman „Amor Dei". €r würbe ein Sftärtprer

ber gemeinfamen <3act)e, ber einjige pielleict)t nur barum, weil er es
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geroagt t)attc, antid)riftlid)e ©cbanEen in ber Butterfprad;e oorjutragen,

por allem 93olfe. 3öcr nur lateinifd) fd>ricb, nur für bie ©ele^rten, fd)ien

weniger gefäf>rlid>.

Slbriaan ^oerbagf), ungefähr ein Slltersgcnoffe von (Spinoja ((ein

23ruber Qo^annes, ber Geologe, mar etroas jünger), mar bem Steife

pon van ben Snben nid)t fremb; bort lernte er gegen bie 2Kitte ber feef)-

jiger ftatyxe ben jübifdjeu ^)3bilofopf)en !ennen, mit bem er, [0 oft <&pinü%a

aus 93ootburg f)erüberfam, um bie $Qette 9tcligionsrutif getrieben tyaben

mag. 93ielleid)t roar Stbriaan bamalö um «Spiuoja aud) ärjtlictj) bemüht;

er t>atte in £ciben fturisprubenj unb 9ftebisin ftubiert. ftn beiben Söiffen-

fd>afteu roar er gclcgentlid? ein hobelt, »erlangte oor allem, bafc 3Zatur-

fenntniffe unb bürgerliches Retyt allgemein oerftänblid) in ber Butter-

fprad)e bargeftellt roürben. Söenn man feine äußere SBidfamteit bis

ju ber Seit feines ^rojeffes oberfläd)lid) betrachtet, fo roar er junäctjft

einer ber t)olläubi|d)en Spuriften, bie, grünblidjer unb erfolgreicher als

bie 9Kitglieber ber gleichzeitigen puriftifetjen ©efellfdjaften in §>eutfd)-

lanb, sugleict) gegen bie lateiuifd)e 6dmlfprad>e unb gegen bie romanifd>eu

ftrembroorte ber germanifdjen 93olfsfprad)e ankämpften. Slber fd>on in

feinem juriftifd;en 2B5rterbud)e (1664) ging er über bie fprad>lid>en ftov-

berungen hinaus unb forberte für bas 93olf ein polrstümlid)es ${ed)t.

3n einer 2lrt ^cmbroörterbud?, bas ben rouuberlid)en £itel „93loemf)of"

führte (1668), fud)te er in gleid;er SBcife fprad)rcinigeub 311 roirten, be-

nutze aber jebe ©elegenf>eit, roie fie pon ben aufgenommeneu 6d)lag-

toorten geboten rourbe, um auf allen ©cbieten O^'cigeifterei ju perbreiten.

93ernunftred;t unb 33ernunftreligion.

2öenn einer ber 33ricfe 6pino3as roirfltd;, roie angenommen roirb

unb roie id> bereits eben oorausgefctjt t?abe, an2lbriaan$oerbagl) gerichtet

ift, bann t)ätte it>n (Spinoza fd>on bie fertig gcftellten Seile feiner <£tt)i£

lefen laffen; bann froren roir 6piuo5as ©ebaufeu aus ber <i)3f)tlofopt)ie

tjeraus, bie $oerbagf> in feltfam betitelten SCrtifeln bes 2öörterbud)s por-

brachte; er glaubte titelt <m bie 53ibel unb niebt an Sflagie, er erfanb für

feinen Slllgott bie barbarifd;e SBejeidmung „ipstantie", bie einzige 6eib-

ftänbigfeit über ben unjctyligen Unterftänben, ©egeuftänben ober „sub-

stantiell". <£u glaubte uid>t an Söuubcr; etroas Übernatürliches fann

nid)t gefd>cf)en, rocii es nichts 3Ketapl)t)fifd?es gibt, roeil es nur eine

9Zatur gibt unb md;ts aufcer it>r.

3roei 9ftcnfd;enalter beinahe oor bin rabifalften 6d>riften ber eng-

lifd>en ©eiften roirb im „33loeml)of" bie 93ered;tigung jeber pofitioen

Religion befttitten. 2lud; bie 2lusnaf>meftcllung ber 33ibel. „§>as SBort

95ibel ift ein gried/ifd^es 23aftarbroort unb begeid^uet allgemein ein 93ud>,
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einerlei u>eld?es, unb toäre es 9teineEe ^ud>s ober (Sulenfpiegel." §>ie

93tbel ift ein 33ud> rote ein anderes, nur bas Vernünftige in u)r £at ©el-

tung; ber 9tcft (aiin Perroorfen werben unb vokb jerfallen, aud? a>enn

man ihn mit $=euer unb 6a>u?ert aufrechterhalten toollte.

§>ie SBelt befielt von (HtoigEeit. gngel unb Teufel finb (Sinbilbungen,

£jimmel unb £jolle liegen in uns felbft. S3cm ber £>reteinigEeit ift in bet

<2d>rift nichts 311 finben. 3efus u?ar ein großer unb guter 27knfd>, ber nic^t

crlöft l;aben Eauu; beim bie Triften ftecEeu fo tief roie je im Sfberglauben.

2Han fielet vorläufig: Slbriaan S^oerbag^ machte ganje Arbeit, in

berber, bem VolEe jugänglic^er 6prad>e; fein tyeologifd;er 33ruber Jo-

hannes fc^eint mit ihm übereingeftimmt ju Ijaben. 3<# will es "ity &e-

fonbers f)croorl>eben, es ijt mir aber bod> erfreulid;, bafc ber Vater ber

Vrübcr ^oerbagl) u>at>rfd> einlief ein S>eutfd>er a>ar.

6d)on im «Sommer 1666 fc^ritt ber fttrd>enrat von Slmfterbam gegen

beibe Vrüber ein, gegen Johannes toegeu Eetjeri)d;er Meinungen, gegen

Slbriaau perläufig nur u>egen Unftttlid;Eeit; ber lebte treulid; mit einer

©eliebten jufammen unb l?atte mit it>r ein uneheliches &tnb. 3ot>anne8

tourbe nid;t abgefegt, obgleid) im Verhöre feine Slutrucrten redjt fpino-

jiftifd) Elangen; aber er l;atte fiel) toentgftens be^üglic^ ber Vibel unb ber

Dreieinigkeit löblid) uuterroorfen. ©afj bie 23rüber S?oerbag£> übrigens

aud? fcfjon 6piuo3iften toaren, Eonute ber ®ird)enrat bamals nod> nic^t

a^nen, beim oon (Spinoza u>ar in 2lmfterbam Eaum ettoas anberes be-

Eannt, als bafc ihn bie «Spnagogc ausgeflogen hatte.

§>ic Verfolgung gegen bie Vrüber föoerbagf) £atte bereits alfo jroei

3af>re por £rfd;eiuen bes Ee^eri|d;en „Vloem^of" eiugefe^t; bie §>emm-

äiatiou richtete fid> junäc^ft gegen einige Meinungen pon ftofjannes unb

gegen bie „Hurerei" oon Slbriaau. Hm bas gleid> abjutun: ber Geologe

3ot>annes S^oerbagf) oerantioortete [ic±> mitunter oorfidpttg, mitunter fo

tapfer, bafj er in äufcerfter ©efatjr toar, ju ©eifjelung, ©efängnis unb

©elbbufcc pcrurteiltju werben; ber 3mElage, an bcn53üd?ern feines 95ru-

bers mitgearbeitet ju t>aben, toiberfprad) er lebhaft; ber £auptporrourf,

ber u)m aud? nod) na<^ bem £obe Slbriaans gemacht rourbe, u>ar eigent-

lich immer nur, bafc er an ben föcmoeutiEeln ber ®e|er teilgenommen

hätte unb bafj feine 9teben nacf> «Socinianismus fcfjmecEten. ftobannet

rourbe toeiter Piel beläftigt, fcf>eint aber 1672 otjne tragifc^e VorEomm-

niffe geftorbeu ju fein. Stbriaans ^coje^ nahm aber plöp4> eine gans

anbere Söenbung, als im Februar 1663 ber „Sßloembof" erfd>ienen roar

unb einiges 2fuffe(>en mad>te. ©er Verfaffer 30g ftd> nac^ ^uilenburg

3urücE, roo bie Staaten Eeine ©eric^tsbarEeit befa^en. §>a rourbe bem

5?ird>enrate neuerbings benunjiert, 9tbtiaan hätte ein neues, nod> gott-
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loferes 33ucf> gefct)rieben; es toürbe bereits 3U Utrecht gebrudt. ©er ängft-

lid>e ©rüder roeigertc fia) \e%t, bie „fonberbaren ftbeen" ju Peröffent-

lid>en (jelm Bogen tparen erft hergestellt) unb lieferte bie £anbfct)rift an

bie 33el;örbe pon Amfterbam aus. 2lun befam ber ®ird>enrat Obertoaffer.

©ie fdjlimmften 6teüen bes neuen 93uct)es tpurben porgelefen unb
„mit großem Sutfe^en ber 6eele" angehört, ftotycmnee rourbe jetjt per-

t>aftet, unter bem 93erbad>te, bei tt>eologi)a)en Subtilitaten unb bei ber

Einfügung £ebräif4>er Söorte mitgeholfen ju f>abeu. Abriaans Ausliefe-

rung rourbc perlangt, ©er aber rpar beizeiten entflogen unb f>ielt

ftcf> perfleibet unb unter falfd>em 3tamen in Seiben auf. <£s fanb fi<$

aber ein <Sa)ur?e, ber gegen f>oi)e Bejahung ben Verräter fpielte. Am
19. 3uli 1668 rourbe Abriaan gefeffelt nact) Amfterbam gebracht.

©ie ^3erfönlid)feit pon 5?oerbagt) tommt in feinem ftvembwfctei:-

bud>e Piel fct)öner unb ftärfer heraus als in ber tf)eologifct)en €5a)rift, bie

it?n in bas 3uct)tr)aus unb in ben £ob brachte, ©as ^rembroörterbuet) ift

im gleichen ftafyve gebrueft roie bas unpollenbete BeEenntnisbuct), 1668, ju

Amfterbam. Beibe Büd>er tragen auf bem £itel jugleicf) bas ^|eubom)m

„ftriebrid) Söatmnuub, Hnterfua)er ber S33at)rt?ctt" unb ben bürgerlichen

9lamen „2fleifter Slbriaau föoerbagt), 9Sect>tsgelet)rter unb Arjt". ©ie reb-

felige Auffct)uft bes ^w^brterbud^s lautet (abgefürjt aus bem £olläu-

bifct)en ins©eutfct)e überfe|t): „Sin Blumengarten pon allerlei £ieblict)teit

fonber Berbrufc, eine Aufsagung unb Auslegung pon allen ben tjebräi-

fcf>en, gried>i|d>cn
; lateinifct)en, franjöfifcfjen unb anberen Baftarbroörtern

unb Lebensarten, u>elct)e leiber in bie ©ottesgelaf)rti)ett, bie 9tect)tsrunbe,

bie Webi^n, in anbere fünfte unb 3öiffenfcr)aften, aber auet) in ben ge-

meinen 0p racb gebrauet) ber ^ollänber eingebrungen finb." ©as Borroort

läfct leinen 3toetfel barüber, bafc es bem Berfaffer um <Sprad>reinigung

ju tun ift, unb jtoar foroof)! um ber <2>prad>e als um ber 2öiffenfct)aften

tpillen; er möchte, rpie er bc[onbers in einem einleitenben ©ebtdite aus-

fpnd>t, ben Blumengarten feiner 2ttutterfprad)e pflegen unb fäubern.

2öollte man oon einigen fmnbert 3eilen abfegen, in benen wie ju-

fällig bas Temperament bes ^reibenEers burcf>brid)t, fo tyätte bas ganjc

Bud> oon 672 enggebrueften «Seiten nichts mit ber ©ef<3)ict)te bei ©ort-

lofigfeit 3U fd>affen. Aud) nict)t bie balb feineren, balb gröberen, immer

ernfn)aften (^oerbagi) roirb niemals roitjig ober friool) Angriffe gegen

ben ^apismus, ber bamals in ^ollanb fo gut roie pogelfrei roar; fo anti-

faü)oltfct)e €>ätje Ratten auet) trgenbroeld>e ^roteftanten ober Arminianer

nieberfd>reiben formen: gegen bas Altarfaframent, gegen bie Söeltlid)-

teit ber Bi|d)c»fe, über bie 2lt)nltct)feit 5u>i|d>en bem römifd>en ©lauben

unb bem ©btjenbienft, über ben ^apft, über bie ^eiligfprectmng. Aber
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ßoerbagt) get)t in ber 53ibeltritif weiter, als irgenbeiue proteftantifcb;e

6cfte erlauben burfte: über bie SBillrürlidjEcit bes Vibeltauons, über

bie Hnfinnigfeit unb Unglaubroürbigfeit ber (Erjctylung von ber 2lrd)e

Roat), über bie Ittijuoerläffigtcit ber ©oangelicn, über bie Hnüberfeijbar-

Eeit ber 6d;öpfungsgefd)id)te unb ber gabel oom ^Sarabies, über bie

llnglaubroürbigfeit ber '•Propheten ober 3öat)rfager, enblid? über bie

U\\wa\)v\d)c\uüd)lcit, bafc bie 33ibel ©ottes 9Bort fei. 2öer eine fold>e

$ritit übt, ber ift toirflid; fein £f>rift mci>r. §>er geringfte 6d)iffs-

junge toiffe jc^t, bafc bie (£rbe runb fei, aber bei ber großen 2Kenge ber

roiffenfd)aftlid>en Sertürner ber 33ibel fomme es auf einen gar nid>t an.

Swd; in ben ßatcd;ismeu ber proteftantifdjeu 6e!ten ftet>e tneles, roas

unroal;r, unmöglich, übrigens gegen bie 6d;rift fei. (Segen feine Über-

zeugung rebe er nid>t unb folltc er bafür Iniubertmal aus ber ©emeinbe

ausgeftofjeu roerbeu. Verfolgungen um bes ©laubens mitten, (irBommuni-

tationen feien papiftifd). „©lüdlid; bae £anb, beffeu Obrigteiten nid)t

einerlei ©tauben »erlangen, nicht um bes ©laubens roilten bannen,

pflöden, Rängen unb brennen." 8n feinem ©tauben fomme man burd)

©eburt unb <£rjiefcung unb rcerbe banad; rechtgläubig ober ein $et*er

genannt. Rirgenbs entfdjeibet fid> ßoerbagf? für eine ber pofitioen Reli-

gionen; fein «Stanbpunft fd?roanft t)öcbftens jroifdKn bem eines unbe-

ftimmteu ©ei&mus unb bem be& beftimmteu Sltyeismus. „Söenn bie-

jenigeu, bie ©ott nid>t red>t leimen, ©ottesleugner finb, fo finb bie meiften

9Henfd)cn ©ottesleugner, aud) bie ©ottesgelctntcu." 3Bir feien mit Ver-

nunft begabt unb tonnen uns felbft bie ©efetje oorfd>reiben, nad> benen

roir ju teben t;aben. $>er 23cgriff „6d;öpfer" ift nur uueigentlid) gc-

bilbet; bie Söclt ift nid)t aus 9l\d)ts gefdjaffeu, ift oon ®roigfcit geroefen.

Offenbarungen roaren immer jroeibeutig, bei ftuben roie bei Reiben.

£s t>at niemals einen richtigen unb oernunftgemä&eu ©ottesbienft ge-

geben unb roirb it)n in Groigfcit uid;t geben; ber befte 93otoeis ift, bc& er es

fonft nid;t nötig i>ätte, mit ©evoatt aufrechterhalten ju voerben. (£& bebarf

nid?t erft ber 93erfid>erung, bafc ein foleber ©ottesleugner aud) an ben

Teufel md>t glaubte; ber fei nur als ein uuüberfeßbarer 9tame, unoer-

ftäubtid) für bie gemeinen £eute, aus ber 93ibet genommen; unb alles

©erebe über 3aubereieu beftet>e nur aus läd;erlid>en 9Härcf>en. Unb

bennod) t>at ^oerbag^ für eine einzelne €>ette Diel übrig, nur ba$ fein

Ruf bei ben ftiommen burd; biefe Neigung nid)t beffer roerben fonnte;

benn bie <Sefte, bie er beoorjugt, ift bie ber uns roof)lbefannten £5oä-

nianer, bie ja bod; feine Sfniften met>r roaren

€r nennt (unter bem <5ti<$roort ,,^3erfon") bie ©reieinigfeit unge-

reimt, mact)t (unter bem 6tid>roort ,,Agnus Dei") jroifc^en bem ©tauben



Slbriaan Koerbagb. 345

ber Reiben, $uben unb Sfcdften feinen Uuterfdjieb, leugnet gerabeju

(unter bem (Stidjroort „3e(us") bie (£rlöfuug burd) einen S)eilanb unb
rebet von bem Simmermannöfolme u>ie pon einem 2ttenfd?en; weiter

jinb auct> bie Ronaborauten in Siebenbürgen md;t gegangen.

2lu6fiu)rlid> f>at ßoerbagr; fein ©laubenöbefeuntnis aber bargelegt

in ber jroeiten Schrift von 1668, bereu Vollenbung ober pollftänbige

©rucflegung er nid>t met>r erleben follte: „£in £td>t, fd;einenb an büfteren

Orten." §>aö ganje jrpeite Kapitel i[t einer leibenfd>aftlid>en ßriti! ber

©reicinigEeit geroibmet. Söieber, roie in bem ^rembroörterbuef), roerben

bie 93egriffe ^erfon unb Subftans pl)ilologifd> unb tf)eologifd> unterfud>t

unb nid)t ofme Sophismen ber Seeluft geigen; bafy bie Rechtgläubigen

eigentlich Pier Verfemen anerkennen müßten. 3m brüten Kapitel roirb Sefus

ganj und?riftlict> mit 2ttol>ammeb unb fogar mit bem armen &abafyai 3eoi

perglicf>cn. 3m fechten Kapitel enblid), auf beffen 176. (Seite ber §>ru<f

plötjlid) abgebrochen rourbe, rebet ber 33erfaffer mit äufeerfter ^retyeit

pon bem Aberglauben in allen Religionen, pon b^n Vorurteilen aller

33efenntniffe. §>a fommt er tPtebcr auf bie Socinianer ju fpredjen unb

unterfReibet pon u)nen fd>arf bie Arminianer unb bie SRcnnoniten £ol-

lanbs. <£r let>nt jeben ©lauben ab, ber nid)t roie ber ber eckten öodrüaner

reiner Deismus ift. 2üan f>abe ü)u gottlos gegolten, roeil er einen 9ften-

fdjen nic^t f>abe ab ©ort anerkennen roollen. „Söas alt ift, braucht barum
nid)t roafjr ju fein." 2luf einer ber legten Seiten beruft er fid) auf ben

£eoiatf)an bes ^obbes unb perlangt beutlid) Unterwerfung ber $ircf>e

unter ben &taat.

©er 9flagiftrat pon Simfterbam roar fonft ju ^c^eroerfolgungen nic^t

tpillig; es ift ntd>t tlar, roarum er biesmal ftrenger perful>r unb fogar

eine grofee Summe (1500 ©ulben) bem Schürten bellen liefe, ber an

Slbriaan Koerbagl) jum Verräter rourbe. Slbtiaau rourbe — roie gefagt—
in fieiben perf>aftet unb roie ein 6d)lad)topfei gefeffelt nad> Slmfterbam

ausgeliefert.

3n ben Verhören mußten beibe 93rüber jugeben, bafc Sotjannes

roenigftens t)ie unb ba bei ber Gcrflärung f>ebräifd?er SDorte geholfen

l?ätte. ©er Geologe rourbe tro^bem unter allerlei ©rofmngen na<$

8at)lung ber ©erid;töfoften freigelaffen; Slbriaau aber juerft mit einer

gräfclid)en Strafe bebrof>t (Abbauen beö redeten ©aumens, ©urdjbofjren

ber Sunge Tnit einem gliu)enben Staf>l, ©efängnis pon 30 ga^ren

unb (Einjietjen ber ©üter), bann aber, al& er, fd)on in ber Folterkammer,

53efferung gelobt t>atte, 3U jetm 3^l)ren ©efängnis begnabigt. ©er por-

ne^me, fo gern in leiblichen unb geifligen ©cnüffen fd)toelgenbe junge

9Rann rourbe in einem 8ud>tr;aufe untergebracht, beffen roirllic^e Sd;recfen
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ntd>t einmal oon ber ^antafie ber ^intertreppenliteratur überboten

toerben fönnten. §>ie 93erbrecf>er, ju benen 5er ^reigeift Slbrtaan einge-

reiht rourbe, Ratten garb^olj ju rafpeln, in eine fd)tocre 9ttafd)ine mit

u)ren Letten eingefpannt; roer unter ber Qual jufammenbrad? unb nidjt

einmal mef>r burd) 6d;läge jur Söeiterarbeit anzutreiben roar, mürbe

jur Strafe in einen 3öafferbe£älter gefetjt, a>o Söaffer jultef unb er nur

burd) unaufhörliches pumpen fein £eben retten tonnte, (ßolben^eper

f>at bas §>id)tcrred)t in2lnfprud> genommen, Slbriaan naef) feinem erpreßten

Süiberruf in btefem Söafferfaffc oerjtocifelnb ertrinfeu julaffen; nad> einer

legten, gefd)id>tlid> unb fünftlerifd) geroagten, Begegnung mit «Spinoja.

2tämlid> in ßolbenfjepers fd)On ermahntem Romane „AmorDei".)

Offenbar roollte bie fttrd>enbel)örbe im freien £ollanb nid)t 93lut-

fdmlb fict> naebfagen laffen; offenbar roollte man ben ^etjer nur fo lange

gefepd; martern, bis er ju ftceuje frod>, an £eib unb 6eele gebrochen.

S>iefcs Siel fd>ien nod) oor Ablauf oon jroei Monaten erreicht; bie S)unbe

»erbeuten U)r Opfer. ®can? tourbe Slbriaan &oerbagt> in ein anberes,

oielleid>t milberes ©trafbaus überführt unb mufcte bort bie 33efud>e eines

©eiftlid;en aushalten, ber feine 6eele aus ben ^Qanben bes &atans löfen

follte. <2la<i> bem 23erid)te biefes ^enterfnedjts ber &ii-d)e foll ber ffrei-

geift duftere 8cid>en ber 23ufce unb ber SReue gegeben l)aben. 2öir roiffen

nid>t, ob Mcfcr £riumpf) ber &ird>e nid>t überbies erlogen roar; roir roiffen

nur, bafc Slbriaan jroei Sage nad; biefer legten (Seelenmarter ffarb.

Hiiterbcffen roar eine neue Unterfudmng gegen 3ot>annes 8oer-

bag^) eingeleitet roorben, bem man ebenfalls einen Söiberruf abnötigen

roollte. 33ielleid>t rettete u)n ber £ob feines 33mbers; oielleidjt freute

bie 5?ird>c oor ber ^roeiteu <Sd>änblid)reit. §>er ^ro^efe bes Cannes
rourbe immer roieber ^iuausgefd^oben. §>er 2ftagiftrat fd?ämte fid> roafci-

fdjeiulid) feiner 2ftitfd)ulb unb gab nid)t nad>, obgleich Slbriaans 93ruber

nad> bem erften (sntfe^en fortfuhr, öffentlich) feine Stoeifel an ber ©Ort-

zeit 3cfu unb an feiner ftelloertreteuben Genugtuung aussprechen.

5ol>annes ßoerbag^ blieb, roie gefagt, weiteten unbehelligt.

«Ifter ^bfc^nitt

©ptnoga - Pantfyetömutf

2öer bie fülle £apferfett (Spinozas ganj roürbigen roill, ber mag

fefü)alten, bafc ber unbefcfcü|te 3ube oon Slmfterbam nkfct oiel über ein

3a|>r nad) bem 9ftaitertobe feines ftreunbes Slbriaan ftoerbagfc ben
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u)eologif<$-politifd)en QvaUat t>crausbrad)te, in roeld>em gejetgt voivb,

„bafy bie ©cnffretyeit nid)t of>ne <3d>aben für ben (Staat unb für £)tc

Religion aufgehoben werben fönnc." Hub fcltfam: roas ben freteften

Riebcrlänbern fo furchtbare Verfolgungen eintrug, bas burfte ein oon ber

«Spnagoge ausgeflogener 3ube faft ungestraft roagen; er l;atte über ftcfc

fein gciftlid)cs ©erid;t me£r.

©er befonbere Xlmftanb, bafc bie Suben in ben Rieberlanben einer

größeren Religionsfreiheit geuoffen als anbersroo, bafc infolgebeffen ber

eble ^ilofopl? €>pino%a als ftube in ben Rieberlanben fid) entroicfeln

lonnte, ift nur einem 3ufall ber 38eltgefd)id>te ju oerbanfen ober einigen

3ufallen. 2Iuf ber <Pr)renaifd)en S)albinfel teilte fid) buret) 3at>rlmnberte

ber 3)lam mit bem £t)riftentum in bie £errfd>aft; roeil aber ber 3|lam

ben guben günftiger geftnnt roar alö ben Triften, tonnten unter bem

Kalifat oon (Sorbopa jübif<$e ^ilofoptjen, Raturforfd)er unb §>id)ter

erftet>en unb eine ausgebefmte |übifd>c Literatur minbeftens bie arabifdje

Kultur burd) Bearbeitungen unb ftberfe^ungen für bie Söelt retten. 2Ü6

bann bas £f)rifteutum ben 3flam unterbrücft t>atte, richtete fid> ber £aJ3

ber f)errfd>enben ©eiftlidjreit gegen ben Reichtum unb gegen bie ©ele^r-

famfeit ber fpanifdjen Suben; fie rourben gefe^lid) unb ungefepd) aus-

geplünbert, oerbrannt ober jur 6d>eintaufe gejtoungen. §>ie ^lud)t

aus «Spanien roar bie einzige Rettung; bie Rieberlanbe fdnenen bie fietjerfte

3uflud)t, befonbers nad>bem bort mit bem fpanifd>en 3<>4> aud) bie

<Sd)mad> ber ftnquifitton abgefd>üttelt roar. 3=ür bas 0eelenleben biefer

3uben, bie aus &panien unb aud) aus Portugal nad> ben Rieberlauben

entnommen maren, mit Verluft ober mit Rettung tyres Vermögens, ift

es bemerfensroert, bafc roo^l bie meiften oon n)ncn ju £aufe ben 2Sar-

ranen *) ober 6d> einc^riften angehört tjatten unb fid) erft in ber neuen

gretyeit roieber junt ftubentum bekannten. §>ie Vermutung ift taum

oon ber £anb ju roeifen, bafc in biefen Familien efjer ein £afc unb eine

rücffid>tslofe föritit" bes aufgearouugenen ©laubens ju finben roar, als

eine ftarre 2liu)änglid)feit an ben abgefd)toorenen ©lauben; bie fpanifc^en

unb portugiefifdjen Suben geborten ben gebilbeten «Stäuben an, mögen

aud) it)re häufigen 2lbelspräbitate £itel geroefen fein, bie fie fid) erft

im (£jit julegten, unb unterfd>ieben ficf> baburd) roie burd> u)re Kenntnis

ber lateinifd)en 6prad)e oon ben übrigen ftubeu bes bamaligen Europa.

Ric^t ganj gleichgültig mag es aud) fein, bafc ben SHarranen im ©egen-

fa^e ju ben anbeten ftuben ein freieres ©efd)lecbtslebeu nad)gefagt rourbe.

*) Sin jtüangötpetfe getaufter 3ube obec Stcabcr, bec im 93ccbad)te bec Ungläubig-

st \tanb; bie Etymologie bes Söottes „inarrano" ift tco^ aller 3nü^e bec ^acbleute biß

^eute nicr>t aufgetläet.
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*«€ofta 8u ben 9ftarrauen gehörte aud> ber unglücflid>c ba Gofta, als £|>rift

©ablief nad)t>er ab 3ube XUiel ge|>dj$en, beffen 6d;icffal uns burd) feine

2(utobtograpt)ie befannt ift. (93on SUfrcb ßlaar mit guter Übcrfc^ung

unb guter Einleitung neu herausgegeben.) 6ctn fd>rccflid>cr Ausgang ift

ein 93eifpicl bafür, rote aud) in ben freien 2Zieberlanben bie ©eiftltd)-

!eit gelegentlid; gegen Me $e|er in it>rcr ©emeinbe reuten raufte, bie

jübifdK ebenfo roie Me cf>riftlicf>c ©ciftlicbfeit.

§>er jübifd>e Runter ba £ofta, um 1585 in Oporto geboren, bürfte

im ftafcvc 1615 mit feiner Familie in 2tmfteri>atn eingetroffen fein. Hriel

(Slccfta) f)atte bereits ab Jüngling bae Stlte unb bas 9Ieue £eftament

ftubiert unb oerglid>en, unb roar ju bem Srgcbniffe gekommen, bafy in ber

gubeubibel bie Xlnfterblie^Bcit ber (Seele nicf>t behauptet roerbe. ©iefe

Ke^crei richtete fid> foroot)l gegen biefie^re ber Rabbiner roie gegen bie ber

rechtgläubigen (Sänften; ab Uiiel ben „€pirurcifd)cu" 6a^in einer §>rucf-

fdnift (1624) oerteibigte, rourbe er, offenbar t>on ber roeltlidjen Obrig-

feit, ju einer ©elbbufee oerurteilt. ©ein eigener 23erid?t über bie näd)ften

16 3al>re ift bei aller leibenfct)aftlict>en 9tyetorie ju flüchtig, ab bafc roir

uns ein flares 23ilb oon feinem rcligiöfen 6tanbpunftc machen tonnten.

<£r fd^cint oon feinem Stoeifcl an ber Unfterblid>fcit ber 6eele ju einem

Sroeifel an ber ©öttlid>fcit ber 33ibel übergegangen ju fein; bie 3uben-

gemeinbe oon Slmfterbam, ju ber er fid> äufcerlid) galten roollte, bef)anbelte

ü>it roie einen abtrünnigen, fd;äbigte it>n unerbittlich in feinem grroerbe

unb in feiner £äu&lid;feit. Xlnb ab gar benuujiert rourbe, er äfce au<$

anbere ab„fofd>ere" 6peifen, er l)ätte fid> gar pcräcfjtücf) über bie jübifd>e

Religion ausgefprod>cn, ba bcfd>lofc bie 6mtagoge, tyn mit ber ganzen

Barbarei biefer ßafte ju jüd)tigeu. ©er 6d>citer^aufen ber fatt)olifd>en

Snquifitiou roar grauenhafter, bie ©cifcelung in ber 6t)uagoge roar roo-

möglid) nod> bösartiger. Hrtcl ba Softa rourbe (Anfang 1640) gesroungen,

fid> felbft in einem Söiberrufe ju befd)impfen, bann rourbe er öffentlich

mit uadtem Cberförper an eine 6äule ber 6r;nagoge gebunben unb

ausgepcitfd;t, unter Rfalmcngcfang, enblid) auf bie 6d>roelle ber 6rma-

goge gelegt unb mit ftüfccn getreten. Sötr roiffeu uidit, burd) roeld>e

Reinigungen ber ftolje ba Gofta fo rocit gebraut rourbe, bafc er fid> einer

fold>en 93cf)anbluug unterroarf ; roir roiffen nur, ba$ er balb barauf (Stpril

1640) einen Riftolcufdnifc auf ber «Strafte gegen feinen £auptgegner ab-

feuerte unb bafc er, ab er fein Siel oerfe^lt t>atte, in fein £aus fprang

unb bort mit einem 5toeiten ©dmffe feinem eigenen fieben ein <£nbe

mad)te. «Spinosa roar bamab ein Rnabe oon ad)t %a\)xa\; man follte

immer im Sluge behalten, ba% er einer jroeifadjen ©efafjr trotte, ab er

bie 3ubenfd>aft ocrliefe unb ben Übertritt sur £f)tiftenf)ett oerroeigerte.
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§>ie gauje ^rage nad) bem ©ottcsbcgriffe «Spinojas, ber ganje Sine

Söortftreit märe gegenftanbölos, tpcnn man einer merftpürbigen 9tacf>- ^P 1"^*"

ric|>t ©lauben fd>enfte, bie uns ber fef)r einflußreiche unb geroötmltcf)

juperläffigc 3ean le (Herc (£lcricu6) l;iuterlaf[en fyat: „ein glaubroürbiger

SHann f)abe u)m münblid) unb fd^rij-tlid) bie 35er[id)crung gegeben, in

ber urfprünglid>cn Raffung pon «Spinc^as <£ti)it [ei bas Söort (Sott über-

haupt uid>t porgerommen".

§>ie 23ef?auptung le Bieres rpärc, tpenu fie auf 2Daf>rf>eit beruhte,

pon fold>er 33ebeutung für bie ^ilo[opl)ie «Spinozas uno für bie (£>e-

fd)id)te ber Slufüärung, bafy id) bie 2ttiU)e nid)t fd>euen burfte, bie Grelle

aufjufudKn unb au55ufd>reiben. 6ie ftet>t im 22. 33anbe (3af)rgang

1724) ber „Bibliotheque Ancienne et Moderne", bie $ot>anneö £lertcu6

(3ean le £lerc) ju Sunfterbam mit unfäglid>em gleiße Verausgab. Slericus

(geb. 1657 ju ©enf, geft. 1736) gehörte ju ben reformierten ©eiftlidjen ber

2Zteberlanbe, bie \iö) ben !etjertfd>en 9*emonftranten anfd)loffen unb bie

25efd)ulbigung bes 6ociniani6mus um fo heftiger ablehnten, als fie toir!-

lid> f>albe (Socimaner toaren; (Eiericuö, perbienftpoll als 23ibel?ritifer unb

als i^rausgeber pon Srasmus unb £ugo ©rotius, roar in feiner 2öeife

fird>enfromm genug, um fein VLnbenlen burd) eine 6d)rift gegen ben

<Stepti£er 33ar>le ju fdjäbigeu. §>er Sluffatj, um ben es fid? tuer allein

^anbelt, ift eine eirigef>enbe 23efpred>ung einer ©ef<$id>te ber £etbnifcf>en

<

-)3f>ilofop^ie, bie eben 1724 im i)aag erfd>ienen mar. (Tlericus fommt

bei Gelegenheit ber ®au)olifen, bie ben 23ilberbienft ber Vitien u>ieber

eingeführt Ratten, auf ©pinoja ju fpred>en, ber auf bie Träumerei ber

Gtoiter über bie Sinljeit pou ©oct unb Söelt jurücfgefommen fei. <£r fagt

roeiter, toas id> nun in ber Hrjprad>e fjerfe^en roill: „J'ai oui dire ä un

homme digne de foi, qui me l'a meme donne ecrit de sa main, que

Spinosa avait compose sa pretendue Ethique demontrie en Fla-

mand, et qu'il la donna ä traduire en Latin ä un Medecin, qui se nom-

mait Louis Meyer; et que le mot de Dieu ne s'y trouvait point; mais

seulement celui de la Nature, qu'il pretendait etre eternelle. Le Me-

decin l'avertit qu'on lui ferait infailliblement une grosse affaire de

cela, comme niant qu'il y ait un Dieu et introduisant en sa place, la

Nature; qui est un mot plus propre ä marquer la Creature que le

Createur. Spinosa consentit ä ce changement, et le Livre parut,

comme Meyer le lui avait conseille. En lisant son Livre, on remarquera

facilement que le mot de Dieu n'est qu'un mot postiche, pour parier

ainsi, qu'il employe pour donner le change au Lecteur. II soumet tout

ä je ne sais quelle necessite, qui n'a ete imposee par personne, mais qui

est naturelle ä la Matiere et ä ce qu'il y a d'Intelligences melees parmi:
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sans en rendre aueune raison, qui ait quelque vraisemblance. Quoi

qu'il ait dispose en ordre Mathematique ee qu'il dit, pour surprendre

les Lecteurs; on voit partout de faux raisonnements et un Galimathias

perpetuel."

§>ie 2tad)rid)t, bafe ßpinoja fein 5)auptwerf, wie einige feiner flehten

Stuffätje, in t>ollänbifd)er €>prad)e niebergefd)ricben f)abe, um es nadlet

von £ubwig Stteper ins £atcinifd)e überfeinen $u laffen, ift nid)t fe|>r waf)r-

fd)einlid), mag aber baf)htgeftellt bleiben. ®o<fy bie 53el)auptung, bie

9tieberfd)rift «Spinozas f)abe an feiner stelle bas SBort Deus enthalten,

fonbern immer nur ba$ 2öort natura, fd)cint mir, bei aller ©laubwürbig-

feit bes ©cwätjrötnamtö oott Glericus, ganj unhaltbar. 8war wäre ben

9=reunben öphtojas, bie feine uad)gelaffeneu «Schriften balb nad) feinem

£obe l>erau55ugebeu wagten, naci> ü)rem £t)arafter uttb nad) bem lite-

rarifd)en (^begriffe it>rcr 3cit, bie eine unb andere lcia)te 2lnberung bes

Wertes juftuttauen; bad;tett fie bod) juerft baran, bie Originall)anbfd;rift

ber d:n)if an fieibnij 311 »erfaufen, um bie flehten <Sd)ulben «Sphtojas

begleichen ju fönnen, unb fälfd;tcn fie bod? in bem Vorworte ber Opera

postuma bie letzte 2lbfid;t bes ^fnlofoptjen. Söul matt aber nid)t eine

pollftäitbige Umarbeitung ber (Styif burd; bie Herausgeber annehmen,

fo wirb bie 33el;auptuttg, in ber Hrfa)rift fei bas Söort Deus überhaupt

nia)t oorgefommen, 5U einer baren llnmöglid;fcit.

0o Diele Angaben, fo oiele 9?ätfcl. Qs wäre nia)t unmöglid) an^u-

nehmen, bafy öpinoja, ber bei oan ben (inben unb bei §lara-2ftaria fein

flaffifd;e6 Satein febreiben gelernt f?attc, fein ^auptwerf juerft in feiner

9ttuttcrfpraa)e, bie bentt boa) bie f)ollänbtfd)e war, oerfafete uttb fid)

bann bei ber notwenbigeu Überfettung in bie d>elef)rtenfprad)e oon bem
gewanbten 2trjtc, £t>eaterbid;ter, £l>eaterbireftor uttb <Sd)riftftel(er 2obc-

wijf 9ttener l;elfeu liefe; man füllte aber Tiid>t überfeinen, bafy feiner ber

Männer, bie bie £anbfd)rift bis 311 (Sphtojas £obe in ^änben Ratten,

bemerft t)at, fie wäre in f)ollänbifd)er (Sprache gefduieben gewefen;

aud) fieibttij nid)t, ber biefe Qatfadje t)ättc beachten muffen. Söetm aber

bie eine 9Zad;rid;t unrichtig ift, wirb bie anbere r>erbäd)tig. (Sobann

waren le Slerc unb feine ^reuttbe, bie ungefähr auf bem 6tanbpunfte

93anle6 ftetjettgeblieben waren, überhaupt bemüht, u)ren eigenen ffep-

tifd>ett $>ci5tnu5 burd) l;eftige Ausfälle gegen ben 2ltt>ei6mu6 oor Ver-

folgung ju fd)üt*en; ba tarn es U)nen fef)r gelegen, ©erüd)te über ben

fraffett 2ltt)ei6mu6 6pinoja6 weiterjutragett, um nad)f)er alle recht-

gläubigen Slngtiffe gegen biefen Sairfentopf ber ^reigeifterei ablenfen

3U fönnen. Zlttb bas ©erüd)t felbft mod)te einfad) baburd) entftanben

fein, bafc fd>on bamate, wenige 3at>re nad) (Spinozas £obe, ber ©otte6-



€inc ©pinojalcgenb« 2>5\

begriff in ein 6nftem nkt)t ju paffen fct)ien, bas nun einmal allgemein

für bas 6r)ftem bes rabifalen 2ltt)eismus galt.

98er tiefes SRätfel auflöfen wollte, müfete ein Stteifter fein in ber

feinften t>iftorifcf>cn $iitif; id> lann mict) fold>cr 27kifterfct)aft mat)rlict)

nid)t rühmen, mufe mict) alfo darauf befct)ränten, groei ©ebanfengänge

anzuregen, pon benen aber 5er eine bie ^älfd;ung bes Serics — mit

ober ot)ne (Spinozas Sinmilligung — menigftens möglict) erfct)etnen lä&t,

ber anbere biefer 2lnnar)me entfct)ieben miberfprid)t.

§>er erfte ©ebanfeugang t)at natürlict) pon ber bekannten £atfact)e

ausjugefjen, bafc 6pinoja6 (£h)i? erft nact) feinem £obe pon feinen

ftreunben unb 23e!annten herausgegeben mürbe. (£s ift mct)t fict)er, es

ift aber boct) mat)rfct) einlief;, bafc £obemijf 97fcr)er babei bie Hauptarbeit

leiftete unb mit bem Durchaus abfct)mäct)enben 33ormort, bas pictteict)t

3arig Seiles Perfafct l;attc, einperftanben mar. §>te Herausgeber gingen

nict)t mit ber pt)ilologifct)en d>emiffenr)aftigfcit por, bie fyente pon

folgen §>rucflegungen moralifet) geforbert unb in ben 6eminarien ein-

geübt toirb. ©er mir fet)r unjuoerläffig fct)einenbe Qix^t 6d;uller rüt)mt

fid) (in einem Briefe an ben fet)r mifcbegierigen £eibnia), einige (Stücfe

ber Opera postuma jur Bearbeitung erhalten ju t)aben. §>iefer S^reis

pon 0pinoäafd)ülern, bie immerhin u)re £<mt ^u Sttarfte trugen, formte

red)t gut in beftem ©lauben fiel) für berechtigt galten, um bes großen

©anjen roillen einzelne (Stellen ju änbern. ©aju tommt, roas meines

2Diffens noct) nict)t beamtet roorben ift, bafy gleict) ber erfte 6a^ bes Vor-

worts barüber flagt, bie 6d;riften ber Ausgabe feien größtenteils unpoll-

lommen unb pom Berfaffer felbft nict)t überprüft, nict)t gefeilt ober be-

rid;tigt (scripta maximam partem imperfecta, multo minus ab ipso

auetore examinata, polita ac emendata); es roürbe bem ©eifte bes 9tect)t-

gläubigfeit t)euct)elnben Bormorts ebenfomenig miberfpred)en rote ben

miffenfct)aftlict)en ©emot)nt)eiten ber Seit, roenn bie Herausgeber bk
6ct)riften, um bie ©rucflegung mit geringerer ©efat)r magen ju tonnen,

ein roenig gefeilt ober berichtigt l)ätten.

S>em ftet)t aber ein anberer ©ebanfengang entgegen. <5s ift ja nict)t

roat)r, bafc man einen miberfprud;slos att)eiftifct)en £eri r)erftellen tonn,

inbem man einfact) überall natura lieft, mo in ber <£tt)if Deus sive
natura fter)t. 2ln Pielen «Stellen ift pom Deus fo bie 'Siebe, bafj bas

Söort buret) natura nict)t erfetjt merben tonn; fo im gangen erften Seile,

fo namentlich im legten Seile, mo Amor Dei ganj unmöglict) für Amor
naturae eingefe^t morben fein tonn. Unb gerabe biefer fünfte Seil mit

feinem Amor Dei ift fo fet)r tiefer unb cct)ter ^pinogismus, bafc es ganj per-

fekt märe, biefe mnftifdjen <Sät$e (Propositio 15—27) einem fiobemij!
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9Iteper ober toem immer 3U3u[d>reiben. Hub auf ben [d>äbigen 33crbac|>t,

§)oftor Sfteper [et einer ftälfdnmg ocrbäd;tig, meil er ood) oeu armen
0piuo5a unmittelbar nad) feinem £obe be[tobJen l?abe, um ein ©olb[tücf

uub um ein [ilbernes £a[d>eumc[[er, foüte [id; bod> ntemanb berufen; ba

u>äre bod) et>er anjunel;meu, öptiiojas Biograph, dolerus fei pom Haus-
wirte belogen roorben, als bafc ein ^reunb 6pinojaö ein §>ieb geroefen fei.

©egen bie $)X)Vot\)e\e, bie berühmte 2tebeneinanber[tellung Deus sive

Natura fei erft von einem Herausgeber eingefügt roorben, fei alfo eine

5äl[d;ung, mürbe aber nod> ein [cb^ beachtenswerter Hmftaubfpred>en. 3m
tfKologi[d)-politt[d>en Svattat, in bem tapferen Kapitel von ben SBunbern

jum 33ci[piel, fiubet [id> mancher €>a1$, ber objie ©lcid>[e^ung pon (Sott

unb Statut gar nid)t red>t per[tänblid) rpäre; unb ber Sraftat rpurbc bo<$

pon 6piuo3a felbft jum SHucfe beförbert, rourbe fid>erlid> juft an fold>en

6tclleu pon feinem ftreunbe überarbeitet. §>er ©ebaufengang in bem
Kapitel pon ben $8unocrn ift be[onbcrs lehrreich. 6pinoja roill jeigen,

bafy nichts roiber bie 9Zatur gefcbctje unb baf$ bas §>afein ©ottes et)er aus

oerunperänbcrlid>euOcbnung ber Latur, als aus ben [ogeuanntenSöunberu

fic£ erfenuen laffe. §)ie 23et>auptung, &ott tonne etwas gegen bie 3latur-

gefc^e tun, bie roefeutlid) croig fiub, fei t>öd>ft roiberfimüg. §>ie Straft

oer Latur ift bie göttliche ßraft felbft unb fomit bas SBefen ©ottes. 2h)n~

liehe ©leict>fe^ungen pon ©ort unb 9Zatur mären f<$on im <£vaüat uid)t

gar feiten nad^juroeifen.

£>apon aber, roie Spinoza bas 93erl>ältuis 3roi[d>en ©ort unb Latur

fiep porftellte ober es bar [teilte, hängt es ab, ob man iim 3U ben gruno-

fät$lid>cn uub tt)eoreti[d;cu 2ltf)eiftcn red;nen roill ober nid>t. $d; roerbe

bie[e ^rage uad)t)er genauer unterfudjeu unb ju bie[em 3roecfe

bie eigcntlid;e ^31;ilo[opl>ie 6pino3as [elbftänbig betrachten mü[[en,

unbefümmert um bas ©ebelle ber Orthobojcen, bie ü)n [eit 250 ftatyven

als ben dürften ber 2la)ei[teu oerfd>reicn, unb um bie Lebensarten ber

falben, bie it>ti ueuerbiugs 311 einem ber u)reu mad>en roollen. <£in[t-

roeilen mochte i<$ ben tf>eologif<$-politifd)en Sraftat, ber lein pf)ilo-

[opt)i[d;cs SBerf i\t, allein Pornet>meu unb bie[er ©elcgenl>eits[d>rift bie

Stellung 3uroei[en, bie [ic in ber <Se\d)id>tc per 21 uf Elärung be[i|t.

93ou einem 33etenutuif[e 3um Sltljeismus fann ba nod) leine Lebe fein,

obgleid) ber €5piuo3a bes £raftats ben größten Seil feiner „<£tbjf" ba-

mals fd)on gefd;riebeu t>atte, manchen füf>nen ©eoanfen ber „<£tf)ü" in

ben <£vattat einfloßt unb mitunter burd> eine faum merllidje Ironie

beroies, wie überlegen er auf bie föonfeffionen bjnuuterfaf), bie it)m bie

93eifpiele für feineu 33croeisgang barboten. 2lber S?oufeffionslo[igfeit ift

mit 5ltl>eismus nid>t gleichbebeutenb.
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Einige Kenntnis oon öpinojas 2eben mufc id> freilid) oorausfetjeu, £e&<m

roenn biefer 9Ibfc£nitt nidjt ju einem ganjen 53ud>e anroad>fen foll. 8u
einem ftreiben!er, ju einem abtrünnigen roar 0ptno5a fd>on als 3ube

geroorben, lange beoor er bie lateinifd>en 0d>riften ber dmftlicfjen Geo-
logen unb SJfyUofop&en lefen tonnte. <2>d>on im Mittelalter Ratten jübif<$e

gorfd)er, aus eigener Straft ober als <Sd>üler ber Slraber, ganj oerroegene

33ibeIEriti! getrieben, bie ^erfunft bes S)3entateud)s oon 2Rofes, Ja fogar

bie £er£unft ber ©efetje oon ©ott angejroeifelt; bie anfange ber 9te-

ligionsocrgletcfning, bk fid) bem Qlbenblanbe fett ben engeren 33erie()r6-

mögltd> feiten aroifd>en Triften, Arabern unb Quben oon felber auf-

brängte, führten balb baju, Zlrtterf<4)iebe aroifdjen ber jübifd>en Religion

unb bem ju bemerken, roas bk offijielle Geologie ber Triften für bie

gemeinfame Geologie bes Eliten unb bes Qleuen £eftaments ausgab; fo

rourbe feftgeftellt (ba(£ofta), bafc ein £aup tpunEtbiefer £i>eoiogie, bie Un-

fterblid>teit ber 0eele, bem eilten Seftamente fremb roar. §)as tonnte

man gei)en laffen, folange bie Suben bem roiffenfd>aftlid>en betriebe ber

3eit fernftanben, [olange fie nur in f>ebrätfd)er 0pracf)e fdjrteben unb

d?ri[tüd>e Geologen £>ebräifcl)e 93üd>er nid>t iafen. 2lls aber bk jübif<$en

Geologen mitsufpredjen anfingen, in latetnifd>er «Sprache, als fie, oon

oiel roeniger Dogmen belaftet, eine ttbereinftimmung ärotfd>en gfyeoioQie

unb ^3l)ilofopt)ie, jrotfe^en ©lauben unb Vernunft fjerjuftellen fugten,

nahmen fie gleich bie gefährlichen (Sebanlen oorroeg, bie in ber <£l>riften-

f>eit erft oiele 3af>r£unberte fpäter oon ban Reiften ausgefproben rourben.

0o ein jübifcf>er ^ceigeift bes Mittelalters roar SHaimonibes geroefen

unb er l>atte großen 2lnf>ang unter ben jübifcf>en Geologen. 0pino}a

roar fid>erlic|> fd>on in früher Sugenb in biefen fingen dn 0d)üler bes

9ftaimonibes; roir roerben balb fe^en, roie roeit er fcf>on im Sraftat über

biefen Seigrer hinausging. 3lun lebte 0pinoja aber in 2uufterbam, roo

bie reformierten roie bie jübifdjen ©eiftlidjen gleic^erroeife barüber

Wagten, bafy ber Unglaube über^anbnä^me. Unter ben ftuben roaren

oiele, beren Familien in 0pankn ober Portugal nur jum 0c£eine bas

£t>riftentum angenommen Ratten unb |a bo<$ nid>t fo rect)t roieber recht-

gläubige Quben rourben, als fie in ben 9lieberlanben bas d)riftlicl>e $leib

ablegten. Mancher jübifdje ©ele^rte rourbe in bem ßeijerlanbe jum föeijer.

Sin 33ud> eines fold>en Jübifdjen ftreigeiftes, Sofepj) bd Sftebigo, fanb

\iö) in Spinozas 93üd>eret; biefer 93ibelEriti!er roar rurj oor ber ©eburt

Gpinojas aufgetreten. 23e!annter ift, fcf>on burd? bas Srauerfpiel ©ufc-

Eoros, ber abtrünnige Uciel ba (£ofta, ber ^einb ber pf>arifäifd>en, b. J>.

rabbinifd>en Subenreligion, &er in ben Qtieberlanben aus bem aufgezwun-

genen 5^att)oli3ismus ju ber oermetntltdjen 95ernunftreligion feiner 95ätec

SJlaut^ncr, Set 3tt^ei8mu3. n. 23



354 Stoettes 95u#. elfter 2tbfc£mit

jurücfteuren wollte, bann aber enttäufd)t bie ©emein[d)aft mit ben 3uben

freiwillig aufgab, in ben 93ann getan würbe, wiberrief, abermals 6d)weme-

fleifcf) afe, abermals gebannt würbe unb nad) einem legten, äufeerft ent-

ehrenden SBiberrufe feinem fieben mit einem <j)3iftolenfd)uffe ein <£nbe

machte; bas gcfcf>a^— tpie gefagt— ju Slmfterbam, als 6pinoja acfjtftatjre

alt mar. ©er ftanb, f>erangewad)fen, an geiftiger ^retyeit um fo piel J>ö()er

als bei SHebigo ober ba <£ofta, bafc er im lleinlic^en Kampfe gegen bas

jübifd)c 3ercmonialgefei$, gegen bie Rabbala unb gegen ben £almub ni<$t

fteefen blieb; it>u lodte bereits bie 93efd)äftigung mit ber neuen *=pt>Uo-

[op^ie bes ©escartes. 2lud> war ©pinoja wof>l $ube genug, um bem oft

gefdn'lberten 3auber ber gamilic 3^ unterliegen; ol)nel)m !ein ftreunb

eines lärmenben Auftretens, permieb er ben 53rud) mit ber ©pnagoge,

folauge fein Vater lebte; nod) nad) beffen £obe fd>eint er bie fromme
<5itte mitgemacht unb beim ©ottesbienfte ©ebete für ben Verdorbenen

gefprod)en ju tjaben. §>ann aber löfte er langfam alle [eine Vejietjungen

ju feiner jübifd)en Umwelt. Ctyne überzutreten perfekte er, als ber

freiefte unter freien, mit ben cf>riftlid)en $et*ern, bie unter bem Flamen

ber 6ociuianer, ber 9flennoniten ober ber Sollegianten in ben 2Zieber-

lanben gebulbet würben. 6till unb feft, wie es feine Qltt war:, perliefe

er bie 6pnagoge; toeber Verfpred)ungeu nod) §>rot)ungen tonnten it>n

jurücfführen; fo fam es ju feiner Sragöbie; faft gefd)äftsmäfeig, in feiner

2ibwefent)cit, würbe ber fd)auerlid)e grofee Vann über ti>n ausgebrochen,

am 27. $uli 1656 in feinem 24. 3al>re, ettoa gwei Qatjre nad) bem £obe

feines Vaters, in bem gleichen 3al)re übrigens, in welchem bie refor-

mierte ©ciftlid)feit eine allgemeine Verfolgung ber $ah)oli?en perlangte.

<£s liegt r;id)t in meiner 2lb[id)t, t)ter genauer jwifcfjen jenen fet$erif4>en

6e(tcn ju unterfc^eiben. ©cuug baran, bafc wir uns barüber flar werben,

u>as ü)nen unb bem jungen (Spinoza gemeinfam roar. €s war Verehrung

für bie <£ifd)einung Sefu £f)rifti unb Pöllige llnfird)lid)teit; mochten

aud) bie 6ocinianer, als ^auftus €>ocinus auf ber $)ttye feines Slnfe^ens

ftanb, bie 6tiftung einer neuen $ird>e angeftrebt l)aben; jetjt toaren

u)re Übetbleibfel ebenfo wk bie SHennoniten unb bie (£ollegianten grunb-

fätjlid) antifird)lid) unb wollten pon irgenbeiner £ierard)ie ober Organi-

fation nid>ts wiffen. $f)re Verwerfung ber ^inbertaufe f)ing gar fef>r

mit ü)rer Hnlird)lid)fcit jufammen; ber ©laube an £l)riftum follte ein

Erlebnis fein, eine SSiebergeburt wie bei ben ^3ietiften, unb barum nkf>t

burd) eine Seremonie entweiht werben, bie man an unmünbigen $inbern

oornatjm. Hnfird>lid) war aud) if>rc £olerana; wollten fie feine Söaffen

tragen gegen bie ^einbe ü)res £anbes, fo waren fie noct> Piel weniger

geneigt, Sinbersgläubige ober gar anbere d>riftlid)e Seiten $u bekämpfen.
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Unfird>lid> roar aud> it>rc ©leid) gültigfeit gegen Dogmen; man überliefe

es i>em (Einzelnen, ob er gefum (£f>rifrum als ©ottes 6o|>n, alfo als eine

ber SPerfonen ber Dreieinigkeit, oerefjren roollte ober mit ben ©ocinianern

als ben ebelften ber 9ttenf4>en. Die Söiebertäufer, in ber allgemeinen

Vebeutung bes Söorts, roaren eben unflare 6d>roärmer, bie \i<fy in u)rem

©ott- unb Vibelglauben buref) bk SBelt nid)t fiören laffen roollten; gerabe

biefer 8ug jebod), bafc fie oon ber Söelt unb in ber 28ett nichts roollten,

liefe fie ©eroiffensfretyeit forbern unb üben. 2118 bie 6ocinianer ine Slenb

gerieten, rourben jie oon u)nen brüberlid) aufgenommen.

2tid?t roeniger unfird?lid>, roombgtid) nod> bulbfamer roaren bie

£ollegianten, bie nad? u)rem £auptorte aud) bie Dpnsburger ^iefeen.

€>ie bilbeten freie ©emeinben, Kollegien, in benen fiaien lehrten, fett-

bem ben Demonftranten tyre ©eiftlidjen genommen roorben roaren; fie

gingen balb roeit über bie Demonftranten fjinaus, ba fie oöllige $retydt

in ßird>e unb Btaat anftrebten (ogl.6.336). Von u)ren ©enoffen »er-

langten fie genau genommen nur eine geroiffe (Ehrerbietung für Sejus

(^riftus; auf ein Dogma rourbe niemanb oerpflichtet, 6ocinianer unb

fogar $atf>olifen rourben al8 trüber roilltommen ge^eifeen.

3n bem fleinbürgerlic^en Greife oon Sftennoniten unb Sollegianten s>et Srattat

lebte «Spinoja mehrere ftafyve roie einer ber Vrüber; es ift gar nid>t ju

überfeinen, roie bebeutungsooll es roar, ba 1

^ er, ber glaubenslofe Sube,

bas ^riftentum praftifd) guerft in biefem Greife fennen lernte; nur ein

„9fc)nsburger", roenn er banaben ein ©elefjrter unb ein Denfer roar,

fonnte ben £ra!tat
f
^reiben. ©ine ©elegen£eitsfcf>rift barf ba8 erftaun-

lid)e 93ud> bennod) fjeifeen, roeil es fo nur in £ollanb unb nur in jenen

$at)ren entftetjen fonnte. öpinoja fjatte bie 21bfid)t, ben Datspenfionär

San be Söitt in feinen politifdjen unb in feinen religiösen Sielen ju unter-

ftütjen. ^olitifd) lag bie &ad>e fo, ba^ San be 2öitt bie fogenannte republi-

fanifdje Partei gegenüber ben 21nfprüd>en bes jungen Springen 3öilt>elm

oon Oranicn oertrat; religiös fo, ba^ bie nieberlänbifcf>e Regierung unter

San be SBitt bie ©eroiffensfretyeit oerteibigte, nidjt immer juoerläffig,

nid>t immer efjrlid), roetyrenb ber Cranier, perfönlid) fo ungläubig roie

einer, fid> auf bie ortyoboxe Partei frühen mufete unb fo bie Verant-

wortung für mancherlei Verfolgung auf fic|> nat>m. $n bm fedjjiger

Sauren Porten bie örtlichen kämpfe jroifdjen ben freifinnigen (Staats-

beamten unb ben aud) in £jol!anb unbulbfamen $ird>enbel)örben nict>t

auf; oft mufete fid> ber &taat barauf befd>rän!en, bie fird>lid)en Verorb-

nungen gegen focinianifdje föe^ereien nid)t jur 21usfüf>rung fommen flu

laffen. Unter oeränberten Verfjältniffen, auf bem 23oben ber Deformation,

innerhalb einer Depubltf, fam es roieber, roie einft jroifd>en ^Papft unb
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genfer, ju einem streite um bie VRcufyt, ber felbftperftänbli<# für betbe

£eile ein polttifd>er «Streit roar. §>ie erfte englifd>e 9tepolutton toirfte

herüber, mit U)rem 33eifpiele unb mit u)ren 6d>riften. §>aö £e£rbu<$

ber <Staat6altmad>t, bei „£epiaü)an" pon £obbes, rourbe 1667 ine S)ollan-

bifd>e überfe^t. Stber 3an be Söitt forgte bafür, t)afe es au<$ an ehu)eimi-

fd>en <Sd>riften gegen bk &icd>e nid>t fehlte, unter if>nen bie aufretjenben

23üd>er pon $oerbagf>. Xlrn Mefe Seit, etroa fett 1665, plante au<fy (Spinoja,

bem 9*atspenfiouär, ben er perfönlid) fd>ät$en gelernt £atte unb bem er

banfbar roar, mit einer 0treitfcl>rift ju £ilfe ju fommen. 60 entftanb

ber u)eologifd;-polttifd>e Siattat, beffen politifd>e 21bfid>t — eine (Smp-

fe|)lung republiranifd>er 0taat8einrid)tuugen — fid? l;inter mand;erlei

0d;nDc?ein perbirgt, ber aber freute nod) als bae> erfte unb ba& fretefte

2ttufter einer rpiffenfd)aftlid;en 33ibelfcitiE 33erounberung perbient. @elbft-

pcrftänblid) erfd;eint uns in ber ftorm unb im ©ebanfengange mancher

3ug Peraltet, aber bod> roieber nid)t fo peraltet wie Piel jüngere 23ibel-

tritifen, roie etrpa ber rool)lfetle <Spott Voltaires ober (Strau&ene p^ilo-

fop^tfd;e ßonfttaifttou eines Septime ; öpinoja fpottet niemals, fonftruiert

faft niemals, er ift [0 rücf|icf)tspoll in ber 58af>l ber 2öorte, bafc man pon

#ngftlid>{eit reben tonnte, aber in ber 6acf>e felbft ift er, roenn man nur

aufmerffam lieft unb richtig Perftel;t, rüd|id)t6lo6 toie ein rechter 9tebell.

Unb man perftanb i^n richtig. Überbies roar ber lange £itel beutlicl) genug:

„£l>eologifd)-politifd>e 2lbt>anblung, entyaltenb einige Hnterfudmngen,

u>eld)e geigen, bafy bie §>enffreibeit nidjt nur unbefd>abet ber Religion

unb bes bürgerlichen ^riebens geftattet u>erben tonne, fonbern bafy fie

nur 3uglei<# mit bem bürgerlichen ^rieben unb ber Religion felbft auf-

gehoben rperben bürfe." Unb einer ber legten 6ä$e perlangt nod) ent-

fdjiebener, bie fjocjjfte ©eroalt bürfe ficf> nur auf £anblungen erftreefen,

im übrigen muffe es einem \eben geftattet rperben, ju ben!en, tpas er

rpolle, unb &u fagen, roa& er benfe.

©er 2Beg ber SBeroeiefüfjrung ift freilief), an ben fd>riftfteilenden

©erpofmfjeiten unferer Seit gemeffen, nid>t gan3 offen, nic^t ganj grab-

linig. SBollen roir ber Seiftung «Spinozas ganj gerecht u>erben, fo bürfen

roir ntcf)t Pergeffen, roelcfje 53ebeutung bie 23ibel bamalö nocf> befafe;

foilte bie SBelt pon ber Slutorität ber 23ibel befreit toerben, toie ber ftiüe

3ube pon Slmfterbam fief) eben erft felbft pon i^r befreit fyatte, fo mufete

bie 23ibel aus ber 2Mbel überrounben rperben. Unmittelbare Ironie ty&tte

falfd) gewirft. a>äre Eaum perftanben roorben; nur leife unb tpie pon ferne,

roie für fommenbe 3a()rl)unberte geflüftert, perrät pon Seit ju 3^^ ßine

grofee Ironie bie ganje Überlegenheit «Spinojae. Söas man fo lieft, ift

eine bibelfefte 55erteibigung ber ©ebanfenfr eil? eit. $<$ bemerke befonbers,
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bafc biefe Tronic fid> ^>öd)ftens gegen Sttofes roenbet, nid>t aucf> gegen

$efus £f>riftus.

©ie 2lbl>anblung ge^t pon bem Begriffe ber "Prophezeiung unb

Offenbarung aus. ©eren Berfünber feien nid>t Scanner einer poll-

fommenen 3Beisl>eit, fonbern nur einer gefteigerten (Sinbilbungsfraft;

aus ber 6prad>e Per alten 3u£>en fei es ju erklären, bafc Pen Söorten unb

Bilbern Per ^ropfjeten Per ©eift ©ottes jugefdjrieben rourbe. 3Kan

bürfe alfo pon Pen ^3rop£eseiungen unb Offenbarungen, Me teils pon

per 6timmung eingegeben, teile bem 3eitalter angepaßt tparen (man

benft an £effings „(grjielwng bes 9ftenfd)engef(#Ied;ts"), feine Söeisljeit

unb feine ßenntniffe erroarten. „(Sott f>at feinen eigenen 6til, er rebet

je nad> 5er Bilbung unb ^cü)ig?eit bes '•Propheten äierlid), bünbtg, I?art,

rau£, toeitfd>roeifig ober tunfei." ©er S^riegsmann Qofua tpar Eein mo-

berner Slftronom, <Salomon Eein 2ttatf)emati?er, man brauche alfo, roas

fie falfd) berichten, uid)t fünftlid) umjubeuten, um bie roiffenfcl>aftlid;e

2Bürbe Per Bibel ju retten. 2ttan muffe Pen ^rop^eten nur bas glauben,

roas ben fittlicfjen 3»»^ ber Offenbarung betrifft. §>ie Suben feien roeber

in SBiffenfdjaft ntxfy in Frömmigkeit ben anberen Böllern überlegen ge-

rpefen; es roar nur potitifc^> nütjlid?, roenn 2ttofes fie bas auserrocu)lte

Bol? nannte, §>as ©efetj, bas U)nen gegeben rourbe, roar ein ©efetj ber

Statur unb barf barum gleid>fam ober bilblid), nityt aber bud)ftäblict>, ein

©efeij ©ottes genannt roerben. Slucf) rpurbe ben ftuben u)r ©efe£ pon

SBofes nur für if>r fianb, nur für u)re Seit gegeben; ein Bernunftred)t

bagegen müßte aus ber allgemeinen menfd>licf)en Statur abgeleitet roerben

unb allen Bölfern nütjlid) fein; 6pinoja unterfReibet übrigens piel

fd>ärfer als etrpa £obbes ober gar ©rotius groifc^en bem roirflid) gelten-

ben, b. f>. bei ben unoernünftigen Sieren geltenben 9taturrecl)te unb bem

erftrebenstperten Bernunftred)t. ©iefes Bernunftred>t ift aber unab-

hängig pon 2öunbergefd)ici>ten, oon irgenbrpeldjen ^ultt>anbiungen, pon

Belohnungen unb «Strafen. §>ie alten 5hilu)anblungen ber Quben f>aben

ü)ren 6inn Perloren unb bie Setemonien ber Triften f)aben U)re Be~

beutung nur für bie ©efamtljeit; roer allein lebt, ift nid)t an fie gebunben.

Xlnb bie einprägfamen biblifdjen ©efdnd>ten roaren nur für bas gemeine

Bol? nötig, bas fid; pon ben Begriffen ber einfachen Bernunftreligion

of>ne foldje Hilfen feine Borftellung machen fann. 2Ser biefe ©efd;id)ten

roörtlicf) glaubt, anftatt fie als moralifc^e ©leidmiffe |>in3unef)men, ber

mag ebenfogut ben $oran lefen ober Styeaterftücfe; jur 6eligfeit gehört bk

Kenntnis biefer ©efd)id>ten md?t. ©er Söunberglaube enblid) pert)inbere

gerabeju bie richtige Borftellung pon ©ott unb Söelt. „§>ie Söunber-

gläubigen meinen nämlid), ©ott tue folange nichts, als bie 9Zatur nad>
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ii>rcc geroölmlicl>en Orbnung i>anble, bagegen feien bie Gräfte unb Xlt-

facfjen ber Statur folange müßig, als ©ort tätig fei. $n 2Bal>rt)eit ge-

fcf>ic|)t nid>ts rotber bie Statur, ©ott fcat gar eeinen anderen Sötllen als

bk Vernunft, er fann gar nicf>t gegen bie Staturgefe^e fjanbeln, bk [eine

©efe|e finb; bk Staturmad>t unb bk $nad>t ©ottes ift ein unb basfelbe

§>ing. (6pinoaa roill barauf an biefer 6teüe nid>t weiter eingeben; er

beutet nur an, bafc er unter Statur mefjr oerftef>e als ben 6toff ; er beutet

nicfjt an, ba^ [ein ©ott roeber SBillen nod> Vernunft im menfd>lict>en

6inne befi^e.) Suis ben <Sr[d> einungen, über roelc^e bas 93oie [id> rounbert

unb roeld>e es barum Söunber nennt, fann bas §>a[ein ©ottes vkl roeniger

er[d)lof[en roerben, als aus ber geroolmten Staturorbnung; e£er f5nnte

uns ein §>urd)bred>en ber Staturgefe^e am §>a[ein eines ©ottes jroeifeln

laffen." Sin biefer (Stelle ftef>t fdjon im Staltat (<2. 72 ber er[ten Ausgabe)
bas bis jutn Überbruß angeführte, feiten oerftanbene Söort «Spinozas,

bas gea>5t?nlid> auf bie „<£tyi£" allein (V. prop. 29 ff.) belogen roirb:

„sub quadam specie aeternitatis" ; roeil bie Staturgefeije eroig finb

unb oon uns unter einer geroiffen ftovm ber (£roigreit gebaut roerben,

aud> bie Statur gefe^lid) in be[timmter unb um>eränberlid>er Orbnung
oorget)t, barum roei[en bie[e ©efe^e einigermaßen auf ©ottes Hnenblid)-

feit, Sroigfeitunb llnoeränberlid)!eit^in; bas Reifet bocf> root)l: bieStatur-

ge[e|e allein la[[en uns bie[e üb er
f
umlief) en begriffe fa[[en. 2öas man

ein Söunber nennt, ob ein roibernatürlic^es ober ein übernatürliches, ift

ein reiner Unfinn unb tonn jum Sltfjeismus führen. £s gibt teinen anberen

SBilleu ©ottes als bie Staturorbnung. 2Bas bie 33tbel etroa von rounber-

baren <Sreigni[[en berietet, bas i[t entroeber auf bk <£inbilbungsrraft

bes Golfes berechnet ober fal[d> ge[e£en ober oon entroeü)enben £änben
eingefügt.

§>ie mei[ten Ausleger ber 33ibel geben u)re eigenen (Srbidjtungen

für ©ottes Söort aus, um bem gemeinen Raufen u)r eigenes Renten
aufaujroingen. 6o oerroanbelte man bie Religion ber 2kbe in eine

Slusfaat bes £affes unb in Aberglauben. 2Ran [ollte bie 33ibel nietjt anbers

auslegen roollen als bie Statur, nämltd> burejj bie Vernunft; bie ©ott-

lid)feit ber 33ibel barf nur aus U)ren [ittlidjen £ef>ren beroie[en roerben,

bie mit ber Vernunft übereinftimmen. 3um 53er[tänbnis ber 6cf>rift

gehört junäd))* genaue Kenntnis ber f>ebraifd>en <Spra<#e, roeil aud> bk
93erfaffer bes bleuen Seftaments ^ebraifterten. @obann muß man p^ilo-

logifdje &ritü anlegen roie bei anberen 33üd>ern, man roollte benn roie

bie ^arifäer ober ber unfehlbare ^3apft anbere Quellen ber ftorfcfwng

fjaben. 33ei bem 93eri<$te über einen Sttenfdjen, ber buref) bk £uft ge-

flogen ift, mü[fen innere ©rünbe barüber entfReiben, ob ein §>t<#ter
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ein 2?iärc{)en getrieben tyabc ober ein «politifer ein belefcrenbes 93ilb

ober ein ^cop^et eine ^eilige 6a<$e. §>ie ©leiefmiffe, bie für unfer £eil

nüt$lid> ftnb, finb am leidjteften Derftänbli<3> ; bas übrige i[t mef)r für unfere

Neugier ba unb braucht unö nid>t fo fe^r 311 befümmern. „diejenigen,

bie aum Verfielen bes 6tnnes 5er ^ßrop^eten unb ber Apoftel ein über-

natürliches Zityt fud?en, feinen roal>rli<$ bes natürlichen Siebtes ju

ermangeln." 3m Btaate, für bk ©efe|e ift eine Autorität notroenbig,

nid)t in ber Religion; „benn ba biefe nidjt foroot>l in äußeren ^anblungen

beftef)t, als oielmefjr in ber Qcinfac^eit unb 2öal>rf>aftigfeit ber 6eele,

fte^t fie unter feinem Rzfytz unb unter feiner öffentlichen ©eroalt." §>as

9*ecf)t, frei $u benfen, aud> über bie Religion, fommt einem jeben ju

unb fann nicf)t an anbere übertragen roerben; alfo fann |eber über

Religion urteilen unb bie 6d>rift auslegen naty bem natürlichen 2Renfd>en-

oerftanbe unb nad> feiner ^affungsfraft.

§>as ad)t<z bis jrodlfte Kapitel bringt bie eigentliche 33ibelfritif, richtet

fid) alfo gegen bie S?ird>e. <Ss rpirb gezeigt, roas je^t ©emeingut ber

28iffenfd)aft ift, bafc befonbers bk gefd>id>tüd>en 93üd>er bes Alten £efta-

ments nid>t oon if>ren angeblichen 93erfaffern ^erftammen; gelegentlich

roirb auö) f<#on 9*eligionsDerglei<#ung getrieben. 2Bit geringerer ©ele^r-

famfeit unb mit mef>r Surücfyaltung u>irb bas 9teue £eftament be^anbelt;

bur<$ 38iberfprüd>e in bm ©runbfaijen ber Apoftel feien 0treitigfeiten

in bie $tr<$e hineingetragen roorben, bie nid>t aufhören roerben, beoor

nietjt bie Religion oon pl)tlofopf)ifcf)en 0pi^finbigfeiten befreit unb auf

bie wenigen unb einfachen Se^ren 3efu Qtyrifti befd>ränft fein roirb.

„Unb glücflicf) wate unfere Seit, roenn roir fie aucl> frei oon allem Aber-

glauben feigen fönnten."

9Han roerbe tyn fidjerlid) eines Verbrechens befc^ulbigen, roeil er

bie 33el>auptung roage, bas SBort ©ottes fei nur in 33ruct>ftücfen auf uns

gefommen, übrigens fel)lerf)aft, oerftümmelt, oerfälfd)t unb ooll von

3öiberfprüd>en. §>ie 33ibel fei aber nur infofern heilig, als fie bie roa^re

Religion ober 6tttlid)feit le^re; ausgerollt, gefammelt unb anerfannt

feien bie 93üc£er bes Sitten roie bes Qteuen Seftaments oon 2ftenfcf>en,

bie alfo offenbar — bie ftconie ift red>t fein— fdjon oor ü)rer (£ntfReibung

eine Kenntnis oon ©ottes Söort fjaben mufeten. §>ie £auptfad)e fei ja

rooljl richtig überliefert roorben, bie einfache fie^re ber 2ttenfcf>enliebe;

^ilofopljie unb 2laturroiffenfd>aft l>abe man in ber Offenbarung ni<#t

5U fud>en. Aud> nid>t eine 93orftellung von ben £igenfd>aften ©ottes.

Auf 33efef)l fönne man ben offenbarten ©efetjen gef>ord>en, aber niemanb

fönne auf 33efel)l roei[e roerben; „roer foldje §>inge nad>fpricf)t, rebet

roie ein Papagei ober ein Automat, bie mit U)ren 3öorten feinen 6inn
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oerbinben." $n ber 23ibel roerbe feine ^ilofop^ie gelehrt, in ber ^ilo-
[opf)ie feine Religion; eine reinliche Scf>eibung 5toi[d>en ©lauben unb
38i[fen [ei bk Hauptaufgabe [einer Slbfjanblung. §>as 2öi[[en eines 2ften-

[cl>en erfenne man aus [einem ©enfen, [einen ©lauben jebo<$ ntd>t aus

[einen £e£r[ä|en ober Dogmen, [onbern nur aus [einen Söerfen ober

£anblungen. (2ftan [ief)t, aud> ol>ne Spinojas Berufung auf bie „ftro^erne"

<£pi[tel bes 3afobus, roie er \id> b<x ber 2lnfd>auung ber Deformation

entgegenftellt, roeldje gute Söerfe für bie Seligfeit nid)t eben notroenbig

fanb.) 2Ser ©ered)tigfeit unb Siebe liebe, ber [ei ein £(>ri[t; über

©ogrnen braucht jroifdjen red>t[d>affenen 2tten[d)en !ein Streit gu [ein.

3n einer Qlü oon ©laubensbefenntnis roirb (ä^nlid) roie bei Herbert oon

SI;erbur2)) oon einem einigen, barmherzigen, allgegenwärtigen, befeligen-

ben ©orte gerebet, aber ausbrücflid; baoor geroarnt, Dogmen barüber

aufstellen, roas bie[er ©ott [ei: ob ein fteuer, ein ©ei[t, ein £id)t, ein

©ebanfe u[ro. gebermann t)abe bas Rcd^t unb [ogar bie ^flic^t, [old)e

©laubensfragen nad> ben 93ebürfni[[en [eines eigenen Hertens auszu-

legen; für ben großen Raufen genüge ber ©el>or[am, bas S>enfen [ei

Sad)c ber 28enig[ten. 60 mü[[e bie SHenge aud) burd> ftaatlidje ©e[et;e

im 8<*ume gehalten roerben, bie in einem bemofrati[d>en Btaatc bie

allgemeine 28of>lfal>rt begroeden, aber aud) in einer 2ftonard)ie ober in

einer 2lri[tofratie bie allgemeine 28of)lfa£rt im Sluge behalten [ollen.

9ttit oerrounberlid)er 93c[d?ränfung nimmt Spinoza [eine [taatsre4>t-

lidjen 23ei[piele aus ber ©e[d>id>te bes jübifd>en Staates; i<±> glaube if>m

aber nid>t ju oiei Überlegenheit, ja etjer Übermut unterju[d)ieben,

roenn id> eine 2lb[id)t batjinter fud>e, bafc er (im 17. Kapitel) [d>einbar

otme 3u[ammenf>ang oon ber ^lugfjeit [pricf>t, mit toeld>er Slleyanber

ber ©rofee [id> einen Sotm bes ©ottes nennen liefe, unb bann toieber

oon bem Vertrage, ben bas ausertoetylte 93olf mit [einem ©otte abfcfjlofe.

Sold>e Verträge [eien [citbem nid)t roieber abge[d)lof[en roorben, eine

£l>eofratte [ei nid>t mel?r möglict). (£s [ei oerberblid) für bie Religion

roie für ben &taat, roenn man ben <5Prie[tern bie 9*egierungsge[d>äfte über-

lädt; es [ei gefatjrlid), ©laubensmeinungen unter ©e[etje gu zwingen; es

[ei bebenflict), bie Degierungsform plo^lid) zu änbern. Qibex bie Orbnung
bes äußeren ©ottesbien[tes fann man ber «Staatsgewalt überla[[en; nur

bas natürliche ${£<$>t ber ©ebanfenfreifmt fann niemanb an einen anberen

übertragen. (£s i[t bie grofete Scannet, roenn man einem 9ttenf<$en

oerbieten roill, 5U [agen unb ju lehren, roas er benft. ©er 0taat [oll aus

2Henfd>en nid>t Automaten machen roollen; [ein Snbjroecf i[t bie $reu)eit.

2luf bie Söillfür [eines ^anbelns f>at ber Staatsbürger oerzicljtet, niemals

auf bie greü)eü bes ©enfens. Unterbrücfung ber §>enffreü)eit laftet
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übrigens nur auf ben Süchtigen, ben fc(>mu#gen ©ei^älfen unb 64>meid>-
lern ift fie gleichgültig. 2lm (Snbe ift es nidjt nur unflug, fonbern aud>
unmögfid), ten 2?tenfc(>en bas natürliche &e$t nehmen $u toollen: ju
benfen, roas fie roollen, unb ju fagen, roas fie beuten.

<£s toar im 16. unb 17. 3af>rfcunbert allgemein üblid>, t>a& $rei-
benfer jum 6d;luffe u)rer Slusfü^rungen ftd) bereit erflärten, jebe 33e-
t)auptung äurücfgune^men, Me mit ber $ird)enlef>re im Söiberfprud) frünbe.
epinoja fügt fi$ biefer Bitte, aber in einer neuen Söeife. 9tid)t ber ßird>e,

fonbern nur ber Regierung feines 93aterlanbes roolle er fein "Urteil unter-
werfen. 21ud> bas ift an 6pim>5a neu unb grofe, bafj er ber erfte 3ube
toar, ber ben £raum eines vermeintlich auserroä()ltcn 95ol!es md)t mefcr
träumte, ber nad? ber (Sntbccfung bes 9ttenfcf>en unb feiner politifcfjen

2ted)te bie £errfd>aft bes etaates aud> über fogenannte Eird)lid>e £anb-
lungen anertannte. <Sein £rattat toar nidjt für bie ftuben gefd>rieben,

fonbern für bie d>riftlid>en 2**ieberlänbcr; er rourbe eine unoerglefc()ltcI)e

£ef>re ber ©eiftesbefreiung unb fyat — lange beoor ber Spt>ilofopt> Spinoja
fo gefeiert rourbe, bafc er fernhin fid>tbar roar — für bie englifcf)en

Reiften unb für bie franaöfifd>cn ^nai)?lopabiften ben SSeg bereitet.

$n ber ©efd)ic(>te ber <$>ilofop()ie fpielt 6pinoaas ,ßt\)\l« eine un- göirtung

gleich bebeutenbere ftolle als ber ü)eologifd>-poIttifcf>e Svaltat; bie „<£a)it",

oon ber 6cf)ulpf>ilofopf>te balb als iartefianifd>, balb als antifartefianif^ unb
an)eiftifd> oerbammt, bann für fwnbert fru)re fo gut roie oerfd>ollen, f>at,

burd) Seffing roieberentbeett, in ber nad)tantifd>en «"pfjilofopfue §>eutfd>-

lanbs einen ungetreuem, nid)t burdjaus günftigen (Einfluß ausgeübt;
roas an 6pinoja nod> fc^olaftifd) roar, rourbe l>eroorgefud>t, um gegen
ßant eine neue, meinetroegen tieffinnige, ja felbft mpftifdje SMap^fiE
roieber aufrichten ju tonnen; ber 9Ut£m (Spinozas touefcs ins Ungemeffene,
als nicf)t nur 6d>eümg unb £egel fid> auf ifm beriefen, fonbern aucf>

©oetfce fid) ju epinoja bekannte. §>er SRufcm 6pino5as als bes mobernften
09ftematiters ber <)3f)ilofop()ie geroann fold>e Vüafyt, cafe nod> gegen
€nbe bes 19. 3af>rf)unberts bie Banner, bie bie ©egenfüfcler aller 9!let<\-

pi>9fif roaren unb oon ©oetyes 28eisf>eit Baum einen £aucf) oerfpürten,

bafc bie um £aectel es ebenfalls für richtig fanben, 6pinoja für ü)ren

^eiligen ju erflären. 3n 28al)r&eit ftanb es unb ftefjt es tro£ aller neuen
ausgaben unb "Überfe^ungen ber ,ßfyit" um bie Söirtung biefes fd^roer

jugänglidjen 23ud>es je^t nid)t beffer als bamals, ba ber böfe Voltaire

nid)t ol?ne ©runb fagen burfte: es gäbe in ganj Europa feine aet>n ^3er-

fonen, bie bas berüchtigte SöerE (bas er übrigens oerroorren nennt) oon
Anfang bis $u ^nbe gelefen Ratten. 3mmert)in l?at bie „(£t(?i!" iljren €in-

flufj auf fo oiele ^31)ilofopl)en ausgeübt, bis auf bie ©egenroart, bafj bie



362 8«*iteft 93ud>. Alfter 2lbfönttt

©efd)id)te ber ^fnlofopfne ü)r einen breiten Daum gönnen mufc, roä^renb

fie am <£xaltat geroöfmlid) mit einer i>ofüd>cn Verbeugung oorüberge^t.

©er £raftat ift au<$ gar feine p^ilofopl>tfd)e Arbeit; feine gefd)id>tlic|>e

28irfung aber auf bie geiftige Befreiung bes Slbenblanbes roar faft un-

r»ergleid)lid> grofc. Stnbere ftreibenfer por 6pinoja f>aben in Utopien

unb in pergleid>enben Deligionsgefprädjen ebenfo ftarf, mitunter frifc^et

unb barum überjeugenber bie Unroefentüdjfeit ber Dogmen gegenüber

bem fittlic^en ©ehalte bes £f>riftentums betont; SHübfamfeitunb ©etotffens-

freu)ett geforbert unb bejügüd) ber <£tgenfct>afteu ©ottes bas menfd>lid)e

Didjtroiffen perfünbet; boct) ber Ausbreitung biefer fielen ftanb bas 2ln-

fefcen ber Vibel gegenüber, bas 2lnfet)en bei ber $ird>e unb bei ben (ge-

lehrten. 3a, man fann es als bas Verhängnis ber Deformation betrachten,

bafc fie, als fie fid) gegen bie römifd)e ^errfetjaft empörte, bie Sprannei

bes Vibelroorts nicfjt etroa nur aufrechterhielt, bafy fie oiclme^r bas tote

Vibelroort an bie (Stelle ber bod> lebenbigen römifd)en 5^trcf>c ftellte unb

burd) maffem)afte Verbreitung ber in bie VolEsfprad>en überfe^ten 23ibel

bie £aien unter bie 33ud>ftabentprannet jroang. 2öie ber <2trafri<$ter

fid), falt unb f>art, auf ben 33ud>ftaben bes (Strafgefe^es perlafct, roie fid>

bamals bie ^ereuroürger auf ben 33ud?ftaben bes £ej:en£ammers per-

licfeen, fo aud> bie proteftantifdje Söelt auf ben 93ud>ftaben ber Vibel;

befonbers unfjeilpoll bie Deformierten in ©cnf, in ben <2liebexlanben unb

in (ünglanb auf bie fantigen 23ud?ftaben bes Otiten Seftaments. $>a roar

es eine <£at oon ganä anberer ®raft unb Vebcutung als bie Deformation,

ba% ber arme 3ube oon Slmfterbam enblid) jufammenfafjte, roas bie

pl)ilologifct>e ßritif oon Triften unb %uben feit tmnbert 3at)ren im ein-

zelnen perfud>t t>atte, bafc er mit aller fdmlbigen £jöfltd>feit bie 23ibel fo

betjanbelte, toie man anbere 23üd>er ju befjanbeln pflegte, unb ju bem

Srgcbniffe fam, roenn id> ein Söort bes ungeklärten €>pinojiften 2lnjen-

gruber gebrauchen barf: es fann aud> roas ©ummes gefd>rieben fielen.

6eit (Spinoja roar bas Söort ©ottes für bie 3öiffenfd)aft ju einem 9ftenf<#en-

roorte geroorben. §)iefer fieifrung gegenüber roar bie 33eiterfüf>rung ber

Vibelfritif roid)tig, aber flein, bie Slusnü^ung ber ßrittf jum Gpotte flein

unb unroid)tig.

öpino^s 3f* alfo (Spinoja burd) feinen £raftat of>ne ftrage einer ber größten

„etbjr ^örberer ber Slufflärung unb barum mittelbar ber ©ottlofigfeit, fo mag

es nun enblid) an ber 3eit fein, aud> feine unmittelbare «Stellung jum

©ottesbegriffe ju unterfud>en. 2ln feinem „«Spfteme", bas uns in ber

„(Stlnf" porliegt. 9ttit 0d)lagroorten ift nichts getan. 6pinoja gilt all-

gemein für einen Vefenner, ja eigentlid) für ben (Srfinber bes Pantheismus;

roir muffen uns aber bod) fragen, ob ber ©ott, ber in bem Söorte ^antyeis-
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mu8 eingefapfelt ift, ber gleiche ©ott fei tüte ber, 5en irgendeine ber

pofitit>en Religionen ler)rt. $n einem weiteren 6inne fonnte man
6pinoja aucr) einen Reiften nennen, infofern er bas ^öc^ftc mit bem
©ottesnamen 3U bejeidmen nid>t aufgehört l>at; bod) aucr) i>a fte^>t t>or-

uns bie gleite fraget ob biefer ©ott noer) irgenbeine 2lr)nlicr)£eit r)abe

mit bem ©otte ber fircr)lrcr) frommen.
<£s wäre oerfef>lt, bei biefer Xtnterfudmng etroa oon ber 33ewetV

metr)obe (Spinozas auskugelten unb feinen Deus auf ©runb feiner 33e-

toeife als gefiebert tnnjunefmien roie ben ppttjagoreiferjen £et)rfat3; bie

matr)ematifcr)e 2Itetr)obe wäre eine 33erirrung (Spinojas gewefen, aucr)

wenn er nid)t ab unb ju gegen 92tatr)ematif unb SogiE gefünbigt t)ätte;

bie begriffe ber 3Roral unb ber Ontotogie finb nicr)t genau befinierbar

wie bie begriffe ber ©eometrie, bie Urteile finb fd)ielenb vok bie begriffe,

unb barum finb bie (Schlußfolgerungen ebenfalls nid)t einbeutig; über-

bies \>at «Spinoja fo oft ben Realgrunb unb ben (Srfenntmsgrunb mit-

einanber oerwed)felt, ba% fein ©ott nicr)t für ban bewiefenen Realgrunb

ber 28elt gelten barf. SIber barauf tommt es gar nkr)t an, wenn es ftcf> um
ben fubjeftioen ©ottesglauben «Sprnojas l)anbelt; toie immer ber ©ebanEe

bes 6d)lufcfat$es bereits in bem erften 93egriffe bes Oberfatjes perborgen

fteeft, fo befaß <Spinoja befonbers feine 33orftellungen oon ber <Subftana,

bem Attribut unb bem 2ttobus, beoor er biefe 23egriffe jum S^ecte

feiner ^Beweisführung aud) nur befinierte. §>as 9leue nun, woburd) f ic^>

ber öpinojismus wefentlid) oon bem &artefianismus unterfcr)ieb, beftanb

barin, bafc «Spinoza nur eine einzige Subftanj annahm unb biefe einzige

0ubftang, bie jugleicr) bas Attribut bes §>enfens unb bas ber 2lusbet)nung

befi^t, ©ott nannte. §)a wir aber oon ber (Subftanj, toenn wir fie nic^t

mit bem 6toffe gleicr)feijen wollen, ganj unb gar nichts wiffen, fo wirb

burd) bie ©ottesbefinition (bie id) abftd?tltd> nur unoollftänbig wieber-

gegeben t)abe) (Spinojas eine Unbekannte burd) eine anbere Unbekannte

erflärt, x burd) y, or)ne jebc Angabe, bk $u einer Sluflöfung ber ©leid)ung

führen tonnte. 2tfcr)t einmal ber beweis bafür, bafy es eine einzige ©ub-
ftanj, alfo einen einzigen ©ott gebe, ift, fo matr)ematifd) er Hingt, als

irgenbwie gelungen ju betrachten; benn wir rennen, an bk Angaben
unferer armen Sufallsfinne gebunben unb baju auf unfere Innenwelt

angewiefen, nur bie jwei be!annten Attribute ©ottes, unb formen gar

nid>t wiffen, ob wir, wenn wir mer)r als fünf 6inne befäfcen unb etwas

oon ben unenblict) oielen anberen Attributen ©ottes erführen, nicr)t boer)

irgenbeine anbere (Subftanj, einen anberen ©ott entbeefen würben.

23enn aber ©pinoja auf matr)ematifct)em Söege bod) ju einigen £er)ren

über feine ©ottfubftanj gekommen fein follte, fo ficr)erlicr) mcr)t auf biefem
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Söege ju bem 2Biberfprud>e, ber fo munberbar fd)bn bae fünfte 23ud>

feiner „@tf)if" au einer gottlofen SJtyftif ergebt: Siebe au einem ©orte,

ber feine ^3erfönlicf)feit ift unb ber bie Siebe ntcf>t mit ©egenliebe er-

toibert. ©erabe an biefen Stellen bes fünften 95ud)eö [d)eint e6 mir

ganj unmöglich, bas 5öort Deus buref) bas SBort natura gu erfe|en;

gefc|>äl?c eö bod>, fo mürbe man in ben 6pinogiemus einen 2ltf>eismus

hineintragen, t>on welchem Spinozas 2Mtgefüf)l offenbar nidjte mufete.

Unb Spinoaa, ber bis f)eute bei 5rcuTl0 un0 $einb ate ber $ürft ber

Reiften gilt, auf beffen tarnen bie ®ird?lid>en mef>r als fjunbert 5af>re

lang jeben Schimpf gehäuft f>aben, toar fein bogmati[d)er 2ttf>eift.

SBar es nid;t unb mollte es nid>t fein. (£r liebt feinen Deus, ben er in

fid) füfjlt, mit inbrünfiiger Siebe, mit bem Egoismus, mit bem geringere

9flcnfd>en fict> felbft lieben, ©r fyat einmal bie Siebe nüchtern unb tief

gebeutet als eine gtb^licf^eit, oerbunben mit ber 33orftellung u)rer äußeren

Urfad;e, ba f)aben toir bie ^eitere ^römmigfeit Spinozas 5um ©reifen

nal)e. ©r liebt [einen Deus, toie man bie ©eliebte lieben toürbe, u>enn

fie 3citIo6 unb förperlos roäre, ein ©ebanfenmefen. 21b Nationalift fyat

Spinoza feinen Deus ju erfennen geglaubt, als Nationalist in U)m ein

©ebanfenmefen gefeiten, ein ens rationis; t>ori)er aber fd>on mar tym

als einem S^pftifer ber ©ott aufgegangen, mit bem er ficf> eins mu&te,

ben er liebte, ber ©ott, ber u)m bie (Hrfcnntnis unb bie ftxefyeit unb

barum bas £cil mar. 2lud> Spüioja fann natürlich nicf)t über bie 6pract>e

f)inmeg, bie amifd;en ü)m unb ben anberen 2ftenfcf)en ift; er rebet pon

©lüdfeligfeit unb oon Sugenb, aber U)m ift ©lüdfeligfeit Siigenb, £ugenb

©lüdfeligfeit, unb beibe Stimmungen finb mieber nur bie ^eiterfeit, bie

auö bem amor Dei fliegt unb 5um amor Dei fm)rt. 3n bem fünften 23ud>e

feiner „©tf)if " befreit fiel? Spinoja aus feinem leijten ©efängnis, aus feinem

eigenen Softem.

3d? t>abe fd>on einmal, in bem 23üd)lein „Spinoja" (in ber Samm-
lung „$>ie §>icf)tung", bei Sdmfter unb Söffler 1906), ben £f)eismus

Spinogas in [einer Eigenart barjuftellen gefud)t unb f>abe bann bie £aupt-

fä%c jenes 93erfud>8 in mein „9Bbrterbucf> ber ^ilojoptjie" aufgenommen.

3d> fann mief) l)ier um fo fürjer faffen, menn tc|> abermals jeigen mill,

bafy Spinoza fein $}cucf)ler mar, ba er ben lanbläufigen ©ottesbegriff

unbefangen balb für ben Subftanjbegriff, balb für ben Statutbegtiff ein-

fette, ©r mar ein menig £eucf)ler, gerechter ausgebrüdt: er mar ein

menig t>orfid>tig, ba er im Sraftat es bem guten Sefer überliefe, bie letjte

Folgerung ju gietjen unb bie 93ibel als ein blo&es 9ttenfd>enmerf &u be-

trauten. 3n ber ,,©n)if" mar er nid)t einmal »orficf)tig. Sllle menfcfjen-

ätmüd>en ©igenfd>aften, gute unb fcf>limme, mit benen ©laube unb 2lber-
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glaube ben alten ^ubengott ausgestattet f)aben, werben bem Deus toteber

abgezogen. §>er Deus t>at feinen SBillen, f>at feinen SJerftanb, l>at feine

<Perfbnltd>fett; bie 2ttenfd>enfprad)e finbet auf ben Deus feine Slntnenbung.

gd) glaube immer nod> im 9tecf>te ju [ein mit meiner ©eutung: bafc

(Spinoza unter ben brei «Stufen ber menfd>lid>en Srfenntnte bie brei

SXtege oerftanben f>abe, bie ju bem naioen Söeltbilbe bes «Smnesmenfdjen,

bann ju ben ©efetjen bes toiffenfd)aftltd>en SBeltbilbes unb enbltd) ju

bem 28eltgefüt>le ber panü)eiftifd)en ©otteserfenntnis emporleiten; unb

man l>alte es mir äugute, wann id) je^t bei biefen brei (Stufen aud> an

meine Se^re von ben brei einjig möglichen Söeltbilbern benle, bem materia-

liftifdjen ober abjeftioifdjen, bem natura>iffenfc£aftlid>eri ober oerbalen,

bem mnftifcfjen ober fubftantioifd)en Söeltbilbe. 2öir fbimen oon ben

2Borten nid)t laffen, bie wir felbft großgezogen l>aben. Unb man £alte

es mir weiter jugute, wenn id) nod> beutltd>er als früher ju erfennen

glaube, bafc (Sptnoja fid> ba von «Stufe ju 0tufe f)ö>er über ben <Sprad>-

aberglauben erhoben f>at, ein <Sprad>fritifer.

©ie erfte 0tufe ift bie bes Vertrauens auf bie finnltdje 2(nfd>auung,

bie bes oorfritifdjen Realismus, bie ber ©emeinfpracf)e: nichts ift im

93erftanbe, was nicf>t oor^er in ben 0innen war. 9tiemanb atynt nod>,

bafc unferc armen fünf 6itme gufallsfinne finb unb fd>on barum nur

äufcerft mangelhafte 23erid>te über bie 2öirflid)feit liefern fbnnen.

§Me jweite «Stufe ift immer nocf> nid)t bie einer fritifdjen Srfenntniö,

aber fie le|)rt bod> fd>on bie <gtnft<f>t in bie 9totwenbigfeit aller 3ufammen-

f)änge; bie zweite 6tufe ift ber (Stanbpunft, oon bem aus bie ewigen

unb unoeränberlicl>en 9laturgefe^e als bie Xlrfac^en ber unaufhörlichen

95eränberungen ber finnlic^en (£rfcl)einungswelt erfannt toerben. §>ie

28iffenfd>aft, insbefonbere bie 2taturwtffenfd>aft, l)alt biefe zweite 0tufe

für ben ©ipfel, blieft oon ba aus nid)t oorwärts unb nid>t aufwärts unb

flammert ftcf> an u)re mütjfam erforfcfjten Qtaturgefetje, wie ber naioe

Realismus an ben Söorten ber ©emeinfpradje fefu)ält.

3u ber britten «Stufe emporsteigen ift nur ben wenigften gegeben.

„§>as gzfyabene ift ebenfo fdjwer u>ie feiten." 2luf ber erften «Stufe ift

ber Sftenfd) ein 8ned>t ber [innlidjen Söorte; auf ber zweiten 6tufe ge-

winnt er einigen Überblicf über bie 9totwenbigfetten ber natura naturata,

bleibt aber ein Rnedot ber gereinigten, ber naturwiffenfd>aftlict)en Söorte;

auf ber britten «Stufe erfennt er ben £rug ber natura naturata unb ben

Srug ber «Sprache baju, er verzweifelt an ber 28at>rf>aftigfeit ber «Sinnes-

toelt unb an ber 28af>rj>eit ber 9Zaturgefe^e; nur ba% 0pino^a ntd>t oer-

Zweifelte, nid>t einmal zweifelte, oielmefjr bas ©lücf ober bie $rö£lic£-

feit feines Srlebniffes füllte: bie Intuition ber natura naturans, ber 2111-
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<£inl?eit, feines Deus. Ztnb es ift fei>r fraglid), ob roir im9?ect)te finb, bem
2Hpftifer 6pinoja ba, roo er ganj unfirct)lict) von 5er natura naturans

ober von 5er einigen 6ubftanj ober oon ©ott rebet, einen 9tücffall in

bie 6pract)e ber <Sct)olaftif oorguroerfen, ober ob «Sptnoaa im 9*e<#te

toar, ba er Hnfagbareö fagen wollte, bie abftmfe 6pract)e ber 6ct)olaftif

für feine mpftifdjen 2lt)nungen 5u benü^en.

Deus ^6 9*°* aper neben unb über bem 6pinoja bes «Spfteme einen noct)

freieren 6pinoja
; in ben Slnmerfungen unb in ben Briefen, ber bie fcf>o-

laftifct)e 6pract)e gar nict)t nötig i>at, um fein £tefftes aussprechen. 9toct)

einmal: bie Qtotij oon le £lerc, bie behauptet, bas Söort Deus fei in ber

urfprünglict)en Raffung ber „£tt)if" gar nict)t oorgefommen, fjaltc id>

für unrichtig; es gibt im erften unb befonbers im fünften 23uct)e «Stellen,

an benen 6pinoja unmöglict) oon natura allein reben tonnte; roir müßten
toenigftens alle 93orftellungen oon it)m änbern, roenn roir glauben follten,

er r)ätte ba oon einem amor naturae gerebet; bie befct)eibene <£infct)rcm-

hing „o^ne ©egenliebe ber 9Zatur" t)ätte nur eine offene £ür eingeftofcen.

3ct) meine alfo: bie berühmte 3ufammenftellung „Deus sive natura"

flammt oon öpinoga fclbft t>er; er entnahm ber ©emeinfpract)e, nict)t ber

Geologie, bas Söort Deus, um feine ©efict)te oom 2lll-(£inen überhaupt

au6brü(fen ju formen; er roar fein tt)eoretifct)er 2ltt)cift. 2lber er oolljog

an bem alten SBorte einen fo grünblict)en 23ebeutungstoanbel, bafe ber

©ott bes 93olfsglaubens in feinem Deus nict)t roieberjuerfennen toar.

§>ie 2flenfct)en Ratten it)ren ©ott nact) it)rem 93ilbe gefct)affen; 6pinoja
tilgte aus feinem Deus jebe 6pur oon 22tenfct)enät)nlict)feit: ber Deus

befafc feinen 3Kenfct)enoerftanb unb feinen 2ttenfct)enroillen; ber Söille

©ottes rourbe flu einer 8ufluct)t bes 2Zict)ttoiffens. £>ie ganje tyeologifct)e

Söelt unb was an moralifct)em Aberglauben brum unb bran l>cmgt, fyat

6pinoja mit unerhörter ^raft jerftort buret) bie einzige Ausführung,
bie man im 2lnt)ang jutn erften 33uct)e ber „<£tf)it" oollftänbig nact)lefen

mag. 2Hir fommt es aber auf bie folgenben 6ä^e an: „2lact)bem bie

9Renf<$en fict) eingerebet t)atten, bie SBelt unb ber Söelt Sauf wäre it)ret-

roegen ba, mußten fie an jebem §>inge basjenige für bas 2öict)tigfte unb
SBertoollfte galten, roas ü)nen am nü£lict)ften unb angene^mften toar.

§>at)er mußten fie fiet) biejenigen ^Begriffe bilben, mit beren £ilfe bie

SDelt ju erflären roäre, bie begriffe bas ©ute, bas 6ct)lect)te, bie Orb-
nung, bie Xlnorbnung, bas 2Barme, bas ßalte, bie <Sct)önr)eit, bie ^äfc-
lict)feit. Unb roeil fie fict) für frei fjielten, entftanben bie begriffe £ob
unb Säbel, 6ünbe unb 93erbienft." 2Han f)orct)e einmal in ben Slbgrunb

biefer ©ebanfen Innern, ©er Gpinoga bes Sraftats, ber Smfflärer, tyatte

fo ungefähr fict) ju ben fünf fleinen Dogmen bee Reiften Herbert oon
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©f^erburr) belannt: jur ©utycifcung eines ©ottesbienftes, jur Unfterb-

lid)!ett ber Seele unb jur jenfettigen ©ered)ttgfeit. Söenigftens tjattc

er biefen ftorberungen, ben ttberbleibfeln ber £anbesreligion, nid>t rotber-

fprod>en. ©er «Spinoza un(erer Sä^e aber tyat bie fcf>öne SSelt aud> bes

leife d>riftelnben Deismus jerfd)lagen unb bie fd)bne 98elt ber her-

gebrachten 2Korat unb 2lfn)eti? baju.

(Bin 6p otter, roie balb barauf f>eimlid> 33ai)le unb offen Voltaire,

ift Spinoja niemals geroefen; aud> roo u)m ber Übermut aus ben Stugen

ju bli^en födnt, ift ber ©rnft noef) größer als ber 0pa^; bas 93ilb ift nur

fo fd>lagenb, bafc es ein Sachen ausloft. So roenn er (im 56.,nacf) früherer

3äf>lung 60. Briefe) jum tbbltd>en Schlage gegen bie 2flenfd>enäf)nlid)tett

bes Deus ausholt unb ruft: „3d> glaube, ba& ein §>reiecf, roenn es fpred>en

tonnte, ebenfo fagen roürbe, ©ott fei fjeroorragenb breieefig, bafy ein $ceis

fagen roürbe, ©ott fei ^eroorragenb runb." ©s ift nid>t rounberbar, bafc

fid> fd)Iimme fiegenben bilbeten um einen 2ttann, ber jur Seit ber fieg-

reichen ©egenreformation ben tarnen folci>er ©ebanlen ausftreute.

Söenn unter £albgebilbetcn— es fönnen unter tynen aud> ^3rofefforen

fein unb fogar $ad>leute ber <pi)itofopf>iegefcf>id>te — oon Spinoja bie

9tebe ift, fo oerbinbet ficf> feiti 9tame jc|t, nadjbem er nid>t met)c (nad)

£effings grimmigem SBorte) ab ein toter £unb befjanbclt roirb, mit bem

begriffe „Pantheismus", ©benfo leer Hingt bas, roie roenn er früher

ber ftürft ber 2lu)eiften genannt roürbe. 3d> roar bereits oierjig Sa^re

alt, als icf> nocf> oon ftoljen ftreigeiftern feierlid) fagen fjorte: fie roären

"•pantyeiften, fie glaubten nur nod> an einen „immanenten ©ott". (©ines

Slbenbs nadjeinanber oon 2luerbad> unb oon Spieltagen.) <2Ran follte

ben „Pantheismus" enblid> ju anberen 3smen ins ©rab legen, §>as

Schlagwort fyatte oor jroeiljunbert $af>ren fo oiel (Sinn roie etroa eine

gefällige 9ttas!e; es f>at bie 9ftaste abgelegt unb ift fdjamlos geroorben.

2öir follten barum ben Slusbruct Pantheismus nod> oorfid)tiger als «Pantheismus

fonft gebrauchen, roenn oon ©rtedjen ober Römern bie 9*ebe ift; einen

Pantheismus im mobernen Sinne f>at es im Altertum einfad) nid>t ge-

geben. Söir faffen unter ber Bezeichnung ^ßantyeiften jroei ©ruppen

oon ftreibenfern aufammen, bie nur bie 2tblel>nung eines perfbnlicf>en

überroeltlicfjen ©ottes gemeiufam fjaben unb f>od>ftens etroa nod> bie

Beibehaltung bes Söortes „©ott"; bie eine ©ruppe neigt unElar jur

SHpftit unb ficl)t bie SBelt oon bem ©örtlichen erfüllt, bie anbere ©ruppe

oerfteeft einen med)aniftifd>en 21tt)eismus t)inter bem 3Bortfd>all Pan-

theismus. 3Zun roaren bie eigentlichen Streiften bes Altertums ju et?rlicf>

unb au tapfer, übrigens aucf> in ju geringer ©cfa^r, um il>re ©ottlofig-

feit nicfjt gerabeju aussprechen; unb bie ßopfe, bie bas ©bttlicf>e
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in ber $Qelt ausgebreitet fünften, fd;toangen fid; laum JU einer anbeten

93orftellung auf, als ju ber: bie 28elt ift ooll oon ©öttern ober Dä-
monen. <£s toar oft nur ein feiner, geifttger SPolptfjeismus. hinter bem
mobernen Pantheismus fteeft als 93orftufe ein abftrafter ©ottesbegriff,

ben in biefer 2Mfe bie ©ried>en nityt tannten. 2Ran barf fid> ntd>t irre-

machen laffen burd> bie £atfa<#e, bafc es in ©rie<$enlanb roie in Dom
unter bem Damen ^antyeon Sempel gegeben f>at, bie bem Söortflange

nacf> an ben Pantheismus erinnern; in folgen (Stiftungen fprad> fid> aber

juft bie abergläubtfd)fte ©ottesangft aus, bte ^urd)t, ettoa einen einfluß-

reichen ©ott beim <5ebete oergeffen ju l>aben; wie bie !ati)OÜ[4)e ®ird>e

einen Sag im 3at>re alten ^eiligen geteert f>at, um feinen $u oergeffen.

©er Pantheismus mar ber le^te geistige unb junäd)[t aud) e^rüc^e

33erfuc|), ben alten ©ort oor bem Slnfturm bes neuen Daturtotffens ju

fd)ü^en. §)as Söort „©ott" toenigftens ^u retten, inbem man es hinter

ber neuen ©otü)eit oerfteefte, bei* Datur. 2lud> biefer grofje Ißan ift tot.

8ur $öortge[d)td>te bes Pantheismus nur jtoct Erinnerungen, beren

eine über f>unbert ftafyve oor «Spinojas ,,(£h)i?" jurüdge^t, beren anbere

fünfjtg ftatyte nad> (Spinoja 3ur ©egenroart eine 23rücfe bilbet.

stutzt &ben ju ber Seit, als £utt>er [einen großen 93errat an ber eoan-

gelifd>en ^reitjeit ber beutfe^en 33auern beging, in ber Meinung, nur fo

feine &a<fye retten ju tonnen, bie Deformation, Eampfte er mit feinem

ganzen be[ct>ränften 0d>arffinn gegen alle bie <5d;toarmgeifter, bie in

ben grunbfä^lt<$en fragen ber Religion toeiterjugeljen fd>ienen, als er

ju gct>en frei genug toar. 3u biefen <3d>toarmgeiftern, ju ben ,,^3olter-

unb Dumpelgeiftern" rechnete er au<$ bie £oiften oon Sfntroerpen, bie

man fyeute für ben Pantheismus in 2lnfprud> au nehmen pflegt. £uu)er

l>e^te h)nen bie gnemifition auf ben £als. gm fttöl)jat)r 1525 berichtete

er an 0palatin (0ämtlid>e 6d)riften, oon 23ald>, 23anb 21, 6. 966):

,,3d) f>abe t)ier (in Söittenberg) eine neue 2lrt 2lntroerpi[d>er ^rop^eten,

bie ba fagen, ber ^eilige ©eift fei nur ber natürliche Sott} unb SJerftanb.

2öie tobet ber 0atan allenthalben roiber bas SDortl Unb bas £alte i<$

mit unter bie merflid>en 3et<#en, bafc ber <5atan felbft benfelben Sag
ju fpüren fc^eint, barum er feinen legten Som ausfpeietl" 23enige£age

fpäter fanbte er an feine Stn^änger in Slntroerpen (ju Slntorf) ein „98ar-

nungsfcf>reiben, ficf> oor ben irrigen ©eiftern ju tyüten" (23anb 10, 0. 89

unb 6. 1782), toeld>e in ben 3Zieberlanben fd>on oor beginn ber beutfe^en

Deformation fd>toarmerifd>e ^e^ereien geprebigt Ratten, fi<# je$t von

ber ®ird>e losjufagen roagten unb nac^ £ut£ers Urteil auf Äibertinismus

unb 2th)eismus ausgingen, ©as Söarnungsfc^reiben, in weitem ber alte

©efpenfterglaube bur<$ ben Seufelsglauben ausgetrieben roerben foll,
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ber Stifter ber Äoiften alfo aus einem Rumpelgeift in ein Söerfjeug bes

leibhaftigen Teufels oertoanbelt toirb, tpirft ber neuen Sefte mit otelem

foltern bod> toieber nur ü)ren Staturalismus oor. %lad> u)ren ©laubens-

artifeln, bie £utf)er eitel mutanllige ftreoelartifel nennt, befitjt jeber

2ttenf<$ °en ^eiligen ©eift unb ber ^eilige ©eift ift nichts anberes ate

Vernunft unb Verftanb; jeber Sttenfcl) glaubt unb jebe Seele toirb barum
bas eu?ige Sieben f)aben; unb toer ben ^eiligen ©eift nicf>t f)at, ber \)at

au<$ feine Sünbe, benn er fyat feine Vernunft.

©er Streit ober oielmef>r fd>on 8anf jtoifc^en bem 9ftanne aus 2lnt-

tuerpen unb ben Zapften von Wittenberg fcf>eint fid) aber gar nid)t um
biefe Sä^e gebref>t ju l>aben, ba fie von bem „Rumpelgeifte" abgeleugnet

tourben; ber 53efud)et fd)emt bie Reformatoren an einer befonbers

empfmblidjen Stelle gepaeft $u l>aben: bafy ber allgütige unb allmächtige

©ott nad> £uu)ers £ef>re bie Sünbe getoollt f)abe; £uu)er ereifert fiel)

fel>r heftig unb leer gegen biefen berechtigten Vortoutf.

©er $etjer aus Slnttoerpen u>ar fein £f>eologe, fenbern nur ein £oift<m

einfacher Sdjieferbecfer <Prut)ftincf, nad) beffen Saufnamen Qcligius (£09)

bie £oiften fid) nannten, ^mpftinef toutbe innerhalb eines Saures nac^

£utf>ers ©enunjtation oon ben 2lnttoerpener $eijerrid>tern oorgelaben,

oerftanb fid) gum SBiberruf unb fam aunäd)ft mit einer geringen Strafe

baoon. 9Um prebigte er toeiter unb lieft oon bes Schreibens funbigen

Jüngern Flugblätter oerfaffen, bie in ben 9tieberlanben unb in 3torb-

toeftbeutfd)lanb Verbreitung fanben. 3m fta^re 1544 a>urbe er (mit

einigen anberen 2ftitgltebern ber Sefte) abermals angeflagt, gefoltert

unb als rücffälliger 8e^er jum Scheiterhaufen oerurteilt. ©ie für bie

Reformattonsjeit erftaunlid)e ^e^erei, bafc nämlici) jeber Sftenfcl) ben

^eiligen ©eift befi^e, ift toirflid) eine 2Crt Pantheismus in unpf>ilofop£tfcl)er,

in biblifd;er Sprache: bie Sd)toad)£eit bes ^leifd>es totrb augegeben unb
finbet it>rc Sü^ne allein auf (£rben; ber ©eift bes 2Henfd>en ift aber als

^eiliger ©eift, alfo als ein Seil ber ©ottf>eit, oöllig frei unb \>at über

fid) feinen anberen ©Ott, naef) beffen Söillen er 5U fragen f)ätte. 2Kan nimmt
an, unb jtpar mit großer 2Bai>rfd>emlid)feit, bafc bie Sibertiner oon ©enf,

bie dalvin feit 1545 fd>änblid) befämpfte, oerfprengte fioiften toaren.

£uu)er tyat ba auf bie fitbertincr oon Sfnttoerpen ebenfo blinb losge-

fd)lagen a>ie auf bie beutfcfjen dauern; ba unb bort l)at er nid)t gefef>en

unb nid)t geahnt, toie tief feine unfreie S^erei unter ber freien ße^erei

ber nieberbeutfd)cn unb ber oberbeutfdjen dauern ftanb.

©ie begriffliche HnterfReibung bes Pantheismus oon oertoanbten

^e|ereien ift übrigens eine otel f4>toierigere Aufgabe, als unfece 2ftontften

atmen, bie ben Sptnoja ju tytem Sd)u^l)etltgen gemacht fyaben, um ficf>

SKautfinfr, 3)er ?rt^et8mu§. IT. 24l
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bod) ju irgendeiner ^iiofopfne ju benennen, unb bk roirflid) in Verlegen-

heit fämen, roenn man fie 311 einer Maren Definition u)res ^Pantheismus

jroingen dürfte unb rooltte. 3n 2BaI?r|)ctt finb unfere 9Hon?ften ratio-

naliftifcfje SKaterialiften, alfo Streiften, bie — weniger aus Vorfielt, als

aus einer geroiffen 9*ücffid)t auf bie 04>roäd)e ü)rer 2tnbänger — bie alte

©ottesoorftellung preisgegeben f>aben, an bem Söorte (Sott aber roie an

einem ^rbftücf fefü)alten. Daran mürbe nid>ts geänbert roerben, roenn

man für Pantheismus ben etwas fonfreteren 2Iusbru<f S?osmotf>etsmus

einführen roürbe. Smmer roirb ba bie ^3er[5nlid)feit, bie jum Söefen

bes ©ottes gehört, geleugnet unb ein fjöljernes ©ifen, ein unperförtlicher

©ott
;
jum llrgrunb aller Dinge gemacht. Ob ber mpftifdK ^Pantheismus

9fteifter ©cfyarts biefen ©ott erlebt, ob ber ontologifd>e Pantheismus

«Spinozas biefen ©ott finbet ober erfinbet, ob ber eu)ifd;e Pantheismus

5ict>tes (unb oielleid)t fd>on Kants) biefen ®ott erfefmt unb barum

poftuliert, ob ber logifdje Pantheismus Tegels (unb 6d>ellings) biefen

©ott erbenft, immer roirb ba, mef>r ober roeniger beroufet, ein altes

28ort, nadjbem es feinen Begriffsinhalt oerloren f)at, funftlid; fon-

feroiert.

9tun aber bie jroeite unb fü^ere ©rinnerung, biesmal erft jur eigent-

lichen 2Bortgefd)id)te bes feitbem fo beliebt, fo mobern geroorbenen

„«•Pantheismus". Beachtenswert ift es immerhin, bafy bie Keijerei bes

Pantheismus älter ift als u)r 2tame; bie ^anttjeiften bes 16. 3^t)r^un-

berts, ja fogar bie £ef)ren «Spinozas, ber für uns ber pf)ilofopf)ifd)e

Begrünber bes Pantheismus ift, erregten ©ott unb bie Söelt, o^ne

ba$ man bie Bezeichnung Pantheismus notig gefjabt f)ätte. Die oer-

roegene 9leubilbung ift nid>t oiel älter als 3toeü)unbert ftatyte. 3m
Soionb ftafjre 1720 gab £olanb fein „^ant^eiftifon" als eine Qltt Katechis-

mus ber „^anttjeiften'^eraus; aber bie Bejeidmung „^anttjeift" finbet

fid) bereits 1705 im £itel einer ftlugfd>rift £olanbs unb balb barauf

in ber ^olemi! um biefe $lugfd)rift. Der Borftofc £oianbs oon 1705

ift aber für uns barum oon größerer Bebeutung als bas ^3antt)eiftifon

oon 1720, roeil bort — meines 2öiffens jum erften unb emjigen

2Me — ber 3ufammem)ang jroifd)en bem Deismus £olanbs, einem

aü)eiftifd>en Pantheismus, unb bem blofc und>riftlid>en ©ocinianismus

einfad) feftgeftellt roirb. Der £itel ber ftlugfdjrift oon 1705 lautet

nämlid;: „Socinianisme truly stated being an Example of fair Dea-

ling in theological Controversys, to which is profited Indifference

in disputes, recommended by a Pantheist to an orthodox friend."

3d> lann unb roiil nicf>t leugnen, bafc biefe fleine bibUograpbijdjc

3loti3, roeil fie auf bas Berbienft ber ©ocinianer um bie Befreiung ber
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2Hcnfd>f>eit |>intt>cift, mir roertooller bünft, als bas ganje unaufrichtige,

unfaßbare, ftrecf- unb befmbarc 6d>cinroort „Pantheismus". Söcrt-

ooller cr[t redjt als alle bie 33erfud>e, feit balb fmnbertfünfeig Saucen,

Orbnung ju bringen in bie Definition unb in bie Strien unb Abarten

bes 98obetoortcs „^antyeismus". 3ft Ja alles ntd>t roaf>r. Sufall roar

es, bafy bas Söeltbilb, bas auf einen aufeerroeltlictjen ©ott perjidjtete

(nur nid)t auf einen SBürbenträger namens „©ott"), bie 93ejeic^nung

„Pantheismus" erhielt, bie 6pinoja übrigens md>t felbft gebraucht,

unb nidjt etroa bie ftberfcf>rift ^anEosmismus ober $osmou)eismus

ober Styeomonismus. SDillfür ift es, roenn bie ©cfd>ic|>tfcf)reiber ber

^fjilofoplne bann über bas Sufallstoort „Pantheismus" unb feine

23eftanbteile (nav unb tieos) oratelt l)aben, als ob eine neue Söort-

äufammenfeijung roie eine neue d>emifd>e «Spntyefe immer etroas Söirf-

lid>es roäre. Qvoitfatyc SMlrür ift es, roenn bie Geologen (unb nad;

u)nen aud? fogenannte ^3l;ilo[opl>en) ficf> über bie Unterschiebe jroifc^en

bem pf?)d>ologifd)en, bem fosmologifdjcn, bem ontologtfd;en, bem ema-

nierenben unb bem eoolutioniftifd)en Pantheismus bie £of>lcn Stopfe

3erbrod>en £aben. 9Bat>r tft, bafc ©pinoja roirüid) (roie ein feinblid;es

3cu)rl>unbert fagte) ber ftürft ber 2lü)eiften roar, ba^ er aber ol>ne jebe

HneI?rUd>!ctt bas „6i)ftem" ju Snbe benfen fonnte, bas nad^er ju

einer falben Rettung bes ©ottesbegriffs £erf>alten mufete. More geo-

metrico roäre 6pinoja nur gur Negation ©ottes gefommen; feine ab-

grünbige 6cl>nfud)t aber roar ftärfer als feine geomctrifdje, logifcfje

?ttetl)obe unb jroang u)n, bcn roof>lfeilen Dualismus Dcscartes' bmd>

ben ^Zionismus bes $UM£inen ju überroinben; Descartes l>atte über bm
beiben Attributen (bem Denfen unb ber Slusbeljnung) eigentlich nocl)

einen Obergott ^ingeftellt roie eine ^ilfsfonftruttion; 6ptnoja behielt,

bod> root)l fromm in feinem unmau)emattfd>en ^erjen, für fein 2111-

<£ines ben alten 3Zamen Deus bei, nadjbem er biefem ©orte alle,

aber aud> alle jübifd>-d)riftlid>en (Sigenfdjaften genommen f>atte. Die

SBieberbelebung biefes Pantheismus burcf) bie ^albfantianer (ber 2lus-

brucf ift oon bitter) £egel unb «Stelling ift 3öortmad>erei, bei £egel

eine blenbenb geiftreidje, bei 6ct)clling eine öbe 3öortmad>erei. 93or£er,

an ber 6d)eibe bes 17. unb bes 18. 5al>rf>unberts, laftete ber 3<*uber

ober ber Drucf (fagen roir: ber brücfenbe Sauber) bes ©ottesnamens no<$

fo fef>r, aud) auf ben freieften 9!tcnfcl>en, bafc man in ben Qtiebcrlanben

lieber Pantheismus als ^anfosmismus fagte, bafy enbltd? aud? bie eng-

lifd^cn 6d)üler 6pinojas, bie ftreibenier, fid) rotllig in bie klaffe ber

„Deiften" einreiben liefen, obgleich fie oon £olanb an ganj gcroife Reiften

roaren. Der ^antfjeismue roar nod? nict>t 3Hobe gerooeben.
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Zwölfter WbföniU

Sie engltfcfyen Seiften

I. t)tc '©^etcfynung Ötefer ftm'Öenfer — Herbert von £ljerburp

§>ie Söelle ber ^reibenferei, bte im 13. ftafyxtyunbext über ^en kon-

tinent Einging, mufete fi<$ aud? in (Englanb fühlbar machen, bas halb

barauf ber £auptfd)auplat$ ber nominaliftifdjen kämpfe werben follte,

bas 6tammlanb bes Deismus freiließ erft mef>r als pierbunbert ftatyxc

fpäter. Sine £t>roniE gibt uns 5um 3af>re 1254, alfo futj nad) bem £obe

bes S^aifers, ber bas (Schlagwort pon ben brei 33etrügern prägte, eine

9Zotij: ein guter Wönty wollte feine 93üd>er mef>r lefen, nac^oem er

erfahren f>atte, bafc alle (Einfältigen 5u ©ott l>ingeriffen würben, bafc

aber bie ©elcl>rten bas ©afein ©ottes in 8a>eifel 5&gen.

(Es ift ein weiter 2Beg pon biefer (ErEenntnisangft bes 13. 3a£r-

l>unbertö ju ber Slufüärung bes 18., ber weite 2Beg, ber pom Mittelalter

ju unferer S^t füf>rt; nur bafc bie Slufflärung ju (Snbe bes 17. 3a£r-

|mnberts unb noct) lange nad?f>er [id> ängfilid) „©eismus" nannte.

§>ic Vejeidmung „Deismus" Hingt für unfer inneres Ot>r veraltet,

es liegt wie 3weu)unbertjäl)riger 0taub barüber. Gie u>irb por allem

anbers bewertet. ©eismus fd>ien beftimmt ju fein, bie allgemeine unb

perföfmenbe Religion ber Sufunft ju werben; f>eute f>aben wir ben (Ein-

bruef pon Vergangenheit, pon 9tticfftänbigfeit, pon einem fd>le<3>ten 9le-

ligionserfa|. ©er ©runb biefer Entwertung liegt in einer Vejiefmng ju

ben ©pradjworten, bie boef) me^r fein bürfte als ein 2öortfpicl. §>ie

entfetjeibenben Reiften waren frei genug, bie 2ttenfd>f>eit pon ber Unter-

werfung unter ein permeintlid>es Söort ©ottes erlöfen ju wollen, alfo

pon bem ©tauben an eine Offenbarung, alfo pon ber Verpflichtung ju

einer pofitioen Religion; fie waren nic^t frei genug, fid) felbft au<fy aus

ber ftnecf>tfd>aft bes Portes ober bes Begriffs „©ott" ju ISfen. 6ie

erhoben fi<4> bis jur 33tbelEritü, gelangten aber nid>t bis jur <5prad)?rttif.

«otituMnacicc (Es ift ein Sufall in ber ©efcf>id?te ber 6prad>e, biesmal in ber ©e-

fd)id)te ber gelehrten (Sprache, bafj bie ganje ftarfgeiftige, un<$riftli<$e

Bewegung, bie pon (Englanb ausging, u)ren 2tamen pon ben Reiften

erhielt unb ntdjt pon bin no<# piel porfid>tigeren Satitubinariern.

Sine eigentliche 6efte ober au<fy nur fefte Partei ber £atitubinarier

£at es felbft in bem feftenreid>en (Englanb niemals gegeben; bort (am bte

Vejeidmung nur auf (latitude-men),*) um freunblicf) ober unfreunb-

*) I^atitude bebeutet je^t: 23rette, «Spielraum, ^retfinn.
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lief) eine ©ruppe oon Sd)riftftellern aufammenaufaffen, bie jum £immel

einen breiteren 9öeg öffnen wollten als irgenbeine ber Hrcl)lid)en ©e-

noffenfd>aften. ©iefe £eute jeic^neten fid) öaourd) aus, bafc fie nur äufeerft

roenige ©laubensarttfel aufftellten: genau genommen nur bas ©afein

©ottes, rooburd) fie ben Reiften wu)e famen, unb bie meffianifd>e Genbung

©fjrifti, rooburd) fie ficf> oon ben und>riftlid>en Reiften roieber unter-

trieben, ©er ^auptoorrourf, ben man ü)nen machte, roar, bafc fie fogar

bie Socinianer, enblid) aud> bie 3uben, Surfen unb Reiben als 53rüber

anerkannten. Söegen feines 53ud>es über bie Vernünftigfeit ber djrift-

lidjen Religion rourbe Sode allgemein ju ben Äatitubinariern gerechnet.

Snfofern mit gutem $ie<tyt, ab Äatitubinarianismus unb Soleranj bei-

nahe Gpnontmie roaren, nur bafc bie S^oleranj fid? e^er auf bie Ver-

pflichtung bes (Staates jur ©ulbung bejog, bie £e£re ber fiatitubinarier

Jebod) me^r bie gegenfeitige ©ulbung ber Seften forberte. §>te beutfd>en

£I>eologen, benen jebe ©ulbfamfeit no<$ ^unbert Satjre länger fremb

roar, berabfd>euten alle Veftrebungen, bie auf einen Slusgletcl) ober

auf eine Vereinigung ber $onfeffionen ausgingen, nannten alle fold>e

grtebensprebiger ftnbifferentiften unb unterfctjieben unter biefen brei

©rabe; bie fc^limmften ^nbifferentiften roaren u)nen bie Satttubinarter,

eben roeil fie fid) fogar mit ben Gocinianern bertragen roollten, roeniger

rud)los fd)ienen u)nen bie Scanner, bie eine Union jroifcfjen ®atf)oliaismus

unb ^roteftantismus betrieben, am roenigften tabelnsroert bie ^olitüer,

bie eine ©inigung nur jroifdjen fiutyertum unb ©aloinismus l>erftellen

toollten. ©s ift leiber nid>t au leugnen, ba$ in §>eutfd)lanb — unb ä^>nlid;

in ftranfreicj) — ber fd>roer ausfprec^bare, aber bem Sinne nad> f)übf<#e

9Zame fiatitubinarier ju einem Gd)impfroorte rourbe, ber alle bie branb-

mar!en follte, bie nid>t jeben Slnbersgläubigen oerbammten; baju tarn

es gegen (^nbe bes 17. $af>rl>unberts aud) in ©nglanb, aber erft unter ber

Deftauration ber Stuarts unb gegen ben Söiberfprud? ber befferen ®öpfe.

Qn §>eutfd?lanb rourben bie tl>eologif<$en Gtreittgfetten nur oon ben

dürften ju politifdjen, b. \). egoiftifdjen groeefen benü^t; in ©nglanb,

bem ^eimatlanbe bes breiten Söegs, roaren bie tt)eologifd>en Streitig-

feiten oon ^aufe aus politifd) gerietet; bas Volf roar frü^eitig politifiert.

SDas man ^eute nod) in ©laubensfadjen bei uns bie englifdje £eud>elei

äu nennen pflegt, roar oon jet>er ober bod> feit ber englifcfjen Deformation

ein rotrflid?er gnbifferentismus, ber aroifd^en religibfen unb politifdjen

Parteien feinen llnterfd?ieb machte unb aur ©rrcidmng beftimmter S^le

getrennte Parteien gern auf eine gemeinfame Plattform bereinigte.

Gelbft in ben ga^ren oor ber erften Deoolution tyatte es fdjon neben ben

fanatifd>en Puritanern, bie nur im £affe gegen bie ©piffopalfird>e einig
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waren, bulbfamc Puritaner gegeben; <£romwell, 5er ein t£eo?ratifd>es

unb befpotifcfjes Regiment führte, war burd>aus tolerant. Söenn man
Me gebildeteren tyeologifd>en 23üd>er ber S^tt Heft, ftaunt man barüber,

u>ie mächtig ber <£influfc ber ^l)ilofopl>ie (33acon, ©escartes) bort aud>

auf bie 93erteibiger bes (S^riftentums gewefen toar.

Gcrft als bte 0tuarts für Eurje Seit wieberfel>rten unb auf ber Ober-

fläche ber fjeftigfte ®ampf jwifd>en ber fiegreid>en SptfEopalftrdje unb ben

nun boppelt fanatifdjen Puritanern ausbrach, als fpäter — biefe Slngft

fpufte nod? burd) einige $af)r3ef>nte — jebes tolerante ©efetj barauftin

geprüft würbe, ob es nid>t ben perf)a&tcn ßah)olifen 93orfcfmb leiftete,

ba würben £od>fird>ler unb Puritaner erbittert gegen bie ^nbifferentiften

ober £atitubinaricr, bie fogar mit ben ^apiften in ^rieben leben

wollten. §>a erft u>urbe ber 3lame „latitudinarians" in Snglanb ju

einem 6d>impfe, ben man jebem oermemtüd>en 23egünftiger bes 5?a-

tl)oli5i6muö o^ne 35ebenfen an ben &opf warf, ©arüber flagt eine

<Streitfd>rift oon 1662, bie fogar oon einer neuen 6efte ber £atitubi-

narier rebet unb oon beren wiffenfd>aftlid?cn 33ilbung, untabeligen

£cbcnsfüf>rung unb politifd>en Sttafcigung bas £:il für bie engüfdje

9od>fird>e erwartet; — wie etwa f>eute liberale ©eiftlid>e, bie wenig

5ln^)änger hinter fid> fjaben, fid> et>rlicf> für fetter ber proteftantif<$en

$ird>e gegen 2ltf>eismus unb Ratyolijismus galten.

3n 28af>rf)eit gab es aud) bamals nur latitubinarifefce ©eiftlid>e, nic^t

eine latitubinarifdje ©emeinbebilbung. Unb biefe freien ©eiftlicfjen felbft

t)atten fi<$, mit bem 33orbe£alte u)rer wiffenfd)aftlic^en gorfdjung unb

tyrer etwa platonifdjen Hberjcugungen, obllig ber 5)od)ftrd)e angefcfjloffen,

beren 93:rfaffung, 9*itus unb Liturgie fie als ein geheiligtes £erfommen,

als bas oernünftige Sllte, gar nid>t erft bekämpften.

23uri) gür biefe englifc^e ©ewof>nl>eit ober Neigung, neuen Söein in alte

6d)läud>e ju gießen— was unfere feftlänbifd>e Unkenntnis eben £eud>elei

nennt —, ift Baum ein 93uc£ lehrreicher ab bas oon Slrt^ur 33urp (1624

bis um 1714), bas übrigens bat neue (Schlagwort gleid) im Sitel füfcrt:

„Latitudinarius orthodoxus" (1697). 33un) fjatte 1690 eine ©d>rift

herausgegeben, „The naked gospel" (bas nadte, unoerf>üllte, ungefcf>min!te

Söort ©ottes), bie man getroft focinianifd) ober beinahe uncf>riftlic() nennen

mag: alle Sirtitel aufcer benen bes ©laubens an ©ott unb ber 93ufee feien

überflüffig; 9tto(>ammebs Religion genüge für bas £etl ber 2ttenfd>en;

Sefus Qtyriftus fei nur ein 2ttenfcf> gewefen. S>ic„gottlofe" @cf>rift würbe

als ein unerhörtes Sibell oon ber Hnioerfitat Orforb perurteilt unb oom
genfer oerbrannt. 2tfs aud> ^urieu, ber ^einb 33at)les, gegen bie Satitu-

binarier unb msbefonbere gegen bas „naefte Qcoangeltum" (als gegen ein
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focinianifc^es 33u<3>) eine leibenfc£aftlid)e <Strcitfd>ttft Verausgab, oer-

teibigte fid> 93urr> im „Latitudinarius orthodoxus" in einer 28eife, bie

bem feftlänbifd>en ©eonffen, roie gejagt, ^euct?lerifc^ erfd>eint unb fo füc

unö unlesbar toirb. §)a gibt es laum einen ber 39 ©laubensartifel ber

englifdjen^odjr'irdje, bie33un) nid>t gef>orfam untertreibt, beren Spange

er aber fid) nid>t burd) oecroäffernbe itmbeutung toieber entjie^t. §>te

mül)famfte Arbeit matyt es bem Q^rfaffer, bie 2H2nfd>toerbung Qtyrifti

anjuerlennen unb bod) au<§ £ier u>ieber bas Söunber abjulefjnen. 93er-

toegener äußert fid? 33urrj fd>on über bas Slbenbmaf)!, an roeld>es er ben

Sttaftftab einer gefcf>id>tlid>en 93ibel!ritif anlegt; oom 2lbenbmal>l u>ie von

ber §)reieinigleit roirb als von oerftänblid>en Gegriffen ber Qtyriften-

fprad>e gerebet, aber fo, als ob man babei an fein ©efjeimms, an

leinen 0upranaturalismus ^u benfen fjabe.

©er 95er[ud) 23urt)s, burd> ben Sitel [eines 33ud>es bie Ortyoborie

jeber ^etjerei ju behaupten, getoiffermaften bie 9*id)tigfeit bes breiteren

Söeges, täu[d>te bie toirflid? €>rü)oboren nicfyt. 3lun u>ar es aber bod> bie

näd?fte Söirhmg bes 93u4>es „Latitudinarius orthodoxus", bafc berlei

2ttenfd>en, bie in ber £f>eorte ober in ber ^raris jebe ©efinnung gelten

Heften, bie fid) aber auf gar eine ©laubensartifel geeinigt Ratten,

je^t unter bem 2tamen ber £atitubinarier jufammengefaftt tmirben.

2öas man it)nen als gemeinfame Überjeugung nad>fagte, bas roar fo

ungefähr ein folgerichtiger <Proteftantismus : bie $reu)eit bes ©laubens,

bie gegen 9*om erftritten roorben toar, follte aud) burd) neue ®ird>en-

frmoben unb bur<# neue ©laubensbü<$er nic^t angetaftet werben Jönnen.

§>ie allgemeinfte unb natürliche Religion fei aud) bie oolllommenfte; ba

nun an ©ott ben 93ater alle 23Mt glaube, an ©ott ben Sofm aber nur

bie Triften, fo muffe man ju ber Qtaturreligion jurüctfeljren, ju bem

©lauben oon £enod>, Slbra^am unb — 2Hofes. §>ie Erklärungen über bie

djriftlidjen ©e^eimniffe, befonbers über bie 2ttenfcf)u>erbung (Sfjrifti, finb

jroeibeutig; boefc erinnert mancher &a% an ben nüchternen Nationalismus

ber (Socinianer.

§>ie 33eäeid)nung „£atitubinarier", fe£r frül) entftanben, erhielt ftc£

alfo nod) lange in eine Reit hinein, bie ben tf>eologifd>en Eifer bes

17. 3at>r^unberts nid)t metyx fannte; mef>r unb meljr tourbe fie fo ju

einem oeräd>tlid>en 03>mät)tporte für bie Sauen, für bie ^nbtfferen-

tiften. 2öir lonnten nod> erfahren, wie bas Söort unter ganj oeränberten

93er£ältniffen gegen 2Hitte bes 19. fru)rt>unberts toieber $u £f>ren fam,

in ber 9tätf- ober £e£nüberfetjung „Broad Church Party".

Stile (Stjren aber, bie ber Befreiung oon ben pofitioen Offenbarungs-

religionen jufielen, Rauften \i<fy webet früher nod> fpäter auf bie ©ruppe
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ber £atitubinarier, fonbern früher unb [pätcr auf bie ungleichen 93rüber,

bte fid) ©eiften nannten ober Reiften genannt würben. 2tur bafc bte

„Reiften" bod; etwas weniger „d)riftelten" als bie fiatttubinarter.

Söenn id) benennen mufe, bafc biefeö 23ud) eigentlid) eine SSort-

gefd)id>te ift, bie negatioe 28ortgefd)id)te ber allmäf)lid>en ©ntwertung bes

;prad>c btt SBortes ,,©ott", fo barf id) aud) bie (Sprache nid;t unbeachtet laffen, beren
S>ctftcn ^ £|e |c ^^r^tfteller bebienten; id) meine natürlich nid)t u)re ocrfcf)ic-

benen 9tationalfprad)en, fonbern u)ren 28ortfd)at$, genau genommen aud)

u)re £ogif, unabhängig t>om gbiom. ©a ift es nun an ben englifcf>cn

Reiften ju bead;ten, bafc bie ftärfften Kämpfer, wie oor ifmen fd)on£obbes,

bie ©rünbe gegen bie Geologie oft in ti>eologifd;cr (Sprache vorbringen;

bie SIntidmften muffen fid) beim Singriff gegen bas £f)riftentum auf ben

d>rift!id>en 23oben ftellen, auf bie gemeinfame cf>riftlid>c 6prad)e. ©as
gilt für Herbert, für £olanb (abgefefjen oon feinem ^antyciftiwn), für

(£ollins unb nocf) mcf)r für bie Heineren ©eifter. £ocfe unb £ume erft finb

frei oon biefem cant, wcnigftcns in ifjren gewaltigen ^auptwerfen. Xtnb

erft <Sl>afte&bun) unb 93olingbrofe l^aben oon ^ierre 93ai)le gelernt, fid)

ber mobernen Slusbrucfsweife weltlicher (Sdmftfteller ju bebienen unb

f)aben bann wieberum burd) il>ren ungöttlid)en, gemeinfprad)lid)en 0til

auf bie ^opularpljilofopine in ftranfreid; unb in ©eutfcf)lanb eingewirrt,

©ie meiften Reiften beftrebten fid;, ben farbiofen 93egriff u)res ©ottes

oon irgenbwof>cr mit farbigen 33ilbern ju fd)mücfen; wo märchenhafte

Öngenfd)aften aus bem ^tnberglauben irgenbwie mit ber 2Zatürlid)feit

unb ©ulbfamfcit ber aligemeinca Religion oereinbar fd)ienen, ba würbe

an bie <S:igenfd>aften ©ottes cbenfo geglaubt wie an fein ©afein. 95er-

fdjwanben bie färben ocHlig unb baju fogar bie Linien einer fid)tbaren

©eftalt, wie wenn 3. 23. Voltaire einen ©ctsmus o^ne genfeite unb

o^ne göttliche ©üte lehrte, fo führte bas ju einer formlofen 21bftra£tion,

bie ben pofitioen Religionen gegenüber einfad) langweilig war. &eine

®unft oermod)te biefen blofe logifd>en ©eismus 511 faffen. 6clbft bie Söort-

Eunft, bie fid) nod) am efjeftcn bes Begriffs t>ättc bemächtigen fönnen,

oerfagte oöllig; öbc unb leer finb Voltaires beiftifd;e £et)rgebid)te nid)t

nur im 93ergleid)e ju ber Farbenpracht bcö Eatf)oIifd>cn ©ante, fonbern

aud) im 93ergleid;e ju ber ©lut bcö Puritaners 2ttilton. 93on ber bilbenben

föunft gar nid)t ju reben, bie bem ftrengen ©eismus gegenüber oerfagen

mufc. ©od) felbft bie Sttufif fann nid>t beiftifcf) fein. <£in (Sebaftian 23ad;

wirb in ber £or;en 2Jkffe nüchtern, le^rljaft, mtnbeftens fdmorfetyaft,

wo er bas Credo in unum Deum auöbrücfen will, unb ergebt fid; 3U feiner

lünftlerifd)en ©lauben6traft erft wieber, wenn ber £ert u)m bie d)dft-

licfjen SBorte bietet: et incarnatus est et homo factus est. 3u feiner
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gangen ©eroalt gar erft bei ber finnlicfjen 93orftellung ber 2mferfte()ung:

expecto resurrectionem mortuonim. ^reilid) roar ©ebaftian 93acf>, ber

©rofce, !ein ©eift; er roar fromm of)ne —ismus.

9Ber bie Söorte ungeprüft auf £reu unb ©lauben Einnimmt, ber S>etsmu&

glaubt am <£nbe treulKrjig, ber ©ci&mu& muffe ungefähr bas gleiche

bebeuten roie ber £f)ci6mu6, bilbe barum einen ©egenfat$ jum 2ltf>ei&mu6

unb gebore alfo in bie ©efd)id)te bes 2ltf)ei6mus gar nid)t herein, darauf
roäre junädjft ju antworten, bafy erftens alle ^eroorragenben Reiften t>on

u)ren rechtgläubigen S^itgenoffen gelegentlich Reiften genannt rourben,

bafc jroeitens ein nachweisbarer Stammbaum pon ben englif4)en ©eiften

über bie franäbfifd>en Snjnflopäbiften unb 2ttaterialiften 3U ben bogma-

tifd)en Streiften pon geftern unb fjeute füt>rt.

Slber aud> abgefe^en pon bem Urteile ber SHitroelt unb pon ber

SBirfung auf bie 2tad)roelt ift ber ©eismue ein flie&enber 93egriff. 211&

bie Söorte auffamen, rourbe bas> Iatetnifd?e §>eift genau in bem gleichen

<Sinne gebraucht roie ba& gried)ifd)e Steift (deog = deus) unb beibe

SDorte befagten roirflid), bafc bie fieute, auf bie fie pa&ten, feine 2ltf)eiften

roaren, pielmetjr an einen ©ort glaubten; aud) ein gläubiger (£f>rift tonnte

fi<$ bis ins 16. 3af)r()unbert hinein einen ©eiften ober Steiften nennen.

(Srft neuere ^ebanterei Ijat allerlei 33egriffsunterfd)iebe jroifdjen ©etsmus

unb S^eismus aufgebracht. 23alb follte ber Styeiemus bie Sranfjenbenj

lehren, ber ©eismuö bie Smmanenj. (Ober aud? umgefeljrt.) r

jj

3m €>inne eines freien unb fonfeffionslofen ©ottglaubens, einer

und)riftlid)en 9*eligiofität, finben roir ben Slusbrucf ©eismus 1569 jutn

erften 9^ale gebucht, lange por Herbert, ©er 6d)roei$er Pierre 93iret SMtet

(geb. 1511, geft. in 93earn 1571) roar ein ©efinnungsgenoffe ^alpine, roenn

aud? nid)t fein Mitarbeiter. <£r be!ämpfte bie fatt)olifd>e S?ird)e buref)

gelehrte unb burd) roitjige <£d)tiften; rourbe feinerfeits pon Ortbobojten

heftig perfolgt unb einmal, roenn bie 9tad)r>d)t pon einem 33ergiftunge-

perfud) gegen ü)n aud) falfcf> fein follte, pon einem ^riefter beinahe ju

£obe geprügelt; biefer Überfall perfü^rte 33aple 3u bem unüberfeßbaren

SDortfpiele, jener ^ßriefter fjatte fid) nur auf «Schlußfolgerungen in Ferio

et in Barbara perftanben. So braucht nid)t erft gefagt $u roerben, bafc ein

©enoffe Saloins aud) gegen Sßroteftanten papifrifd) unbulbfam roar, roenn

fie feiner eigenen 6efte nici)t angehörten, ©ie in mancher 33e5iet)ung

merfroürbige stelle über bie ©eiften finbet fid> in ber Söibmungsepiftcl

bes jroeiten 93anbe& feiner Instruction Chretienne (id> gittere nad) 93ar)le).

„^6 gibt oiele £eute, bie fid) roie bie Surfen unb Suben ju bem

©lauben an irgenbeinen ©Ott unb irgenbeine ©ottfjeit benennen; roae aber

Sefuö <St)riftu6 betrifft unb bie ßeugniffe ber Spangeliften unb Stpoftel, fo
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galten fie bas alles für fabeln unb Träumereien . . . 22tan t;at mit ü)nen

minbeftens ebenfooiel ober noer) mer;r 2ftüf)e ab mit ben Surfen; benn

ir)re Religionsmeinungen [inb ebcn[o [eltfam ober noct) [eltfamer als bie

ber dürfen unb aller anberen Ungläubigen. 3er) £a&e gehört, bafy manche

aus biefer Rotte [tcr) Reiften nennen, mit einem ganj neuen 3öorte,

bas fie bem Stauten ber Reiften entgegenkam roollen." (Sin 3^it-

geno[[e 33irets, <^3. von <Sainr-3ulten, nennt unter ban «Seften, beren Ver-

nichtung 93iret betrieb, als bie [cr)limm[ten bie 2id>riften unb Reiften.)

„SSeil nämli<t) ein 2ftr;ei[t einen 2ttcn[d>en or)ne ©ott bejeidmet, roollen

fie burcr) ben neuen Ramen ju ocr[ter)en geben, bafe fie nkr)t or)ne ©ott

[inb; benn [ie glauben roor)l — toie gefagt — an irgenbeinen ©ort unb

erlernten ifm fogar an als ben 0cr)öpfer bes Fimmels unb ber (Erben,

loie bie Surfen; aber oon 3-^uö <St>rtftu6 toiffen fie mcr)t, roas er [ei unb

galten nichts oon ir)m unb oon [einer £et;re . . . S>ie[e Reiften [potten

über alle Religion, obgleicr) [ie [ict> jum äußeren @cr)cin in bie Religion

berer [djiefen, mit benen [ie leben mü[[en, benen [ie gefallen roollen ober

bie [ie fürd>ten. 5>tc einen oon it)nen r)aben irgenbeine 93orftcllung oon

ber Hn[tcrblid;!eit ber <S2ele, bie anberen urteilen barüber unb über bie

göttliche 33or[ef)ung toie bie (Epifureer, alö ob ©ott [icr; um bie Regierung

ber men[cr)licr)en £>inge nkr)t fümmerte unb alles bem Sufall unb ber

®lugr)cit ober §>ummr)eit ber 9ftenfcr;en überliefe. gd> bin entfe^t bei

bem ©ebanfen, ba& es [old;c Ungeheuer gibt unter benen, bie ben Gt)ri[ten-

nameu tragen; unb mein ©nt[et$en oerboppelt [icr) bei ber Srtoägung,

bafo oiele, bie ©djriftfteller unb 'ptnlofopljen oon 33eruf [inb, als ©elctjrte

oft ge[d;ätjt unb als bie fd>ärf)ten unb fein[ten ©ei[ter, oon bie[em ab[cr>eu-

ücr>cn Atheismus nid?t nur ange[tectt [inb, [onbern ir)n aud> befennen

unb öffentlich) ler)ren unb met)r fieute mit [old>em ©ifte oergiften. 2öir

roerben balb fo!d>e Ungeheuer mit mer)r Arbeit ju befampfen t)aben als

etroa ben Aberglauben unb ben ©öijenbienft, roenn ©ott nict)t Rat fct>afft;

aber tcf> f>abe gute Hoffnung, bafc er es tun roerbe. §)enn unter ben gegen-

wärtigen Religionsftreitigfeiten mißbrauchen oiele arg bie geroär;rte Frei-

heit, bie eine ober bie anbere oon ben [treitenben Religionen ju roär)len;

[ie erlauben ficr) auf beibe ju oerjidjten unb leben ganj unb gar or)ne

Religion. Söenn nun bie[e 2ften[cr)en [kr) bamit begnügen toürben, allein

in tyrem Qrrtum unb Atheismus ju oerfommen, or)ne bie anberen buret)

U)rc [flechten Reben unb fcf>lecr;ten 93ei[piele ju oerberben, [o roäre bas

Xlnglücf nid>t [o ju betlagen."

§>ie[e 6telle [cr)eint mir überaus roid?tig, roeil [ie bie 21b[tammung

bes ©eismus ober bes 2ld>ri[tentums oon ben <Socinianern beutlicr; be-

zeugt; man [iet)t ferner, bafc ber „Deismus" beinahe r)unbert ftafyte oor
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Herbert fd>on wie ein tec£m[cl)er Ausbrucf auffam. ©er fromme Sorbett

felbft nannte fid) frcilid) ntcfct [o; aber fa|t alle [eine Radjfolger, oon 93lount

bis 61>aftesbun), würben oft oon fteinben unb oon ©;finnungsgenoffen

fo genannt unb oerbaten fi<$ bie SBejeidmung nic^t. £rft als bas „freie

S>enfena unb bas ^oc^en auf bie 2L>rnunft jur Aufhellung einer 93er-

nunftreligion fortfd)ritt unb biefe „reine" Religion in bem feEtenrei<#en

Snglanb mit ben Anfprüd>en einer pofitioen Religion auftrat, begannen

gelehrte unb gebilbete "-prebiger fdjarf jwi[d>en £l>riftentum unb Deismus
ju untcrfdjeiben; oon beiben «Seiten äußerte fid> einellnElar^eit, bie an lln-

ef>rlid>teit grenzte: bie Rechtgläubigen rühmten fid>, ebenfo freie §>en!er

3u fein toie u)re ©egner, unb biefe nannten fid> „d>riftlid>e Reiften"; u)r

Stampf gelte jugleid) bem Atheismus unb bem Aberglauben, nur bafc

unter Aberglauben balb jebe pofitioe Religion oerftanben unb ber Angriff

gegen ben Atheismus mitunter nur 5um 6d?ein geführt u>urbe.

S>ie allgemeinere unb eigentlich unh)eologifd>e ^ejeicfmung ftrei- Free-Thinker

ben!er (Free-Thinker) tourbe beEanntlid) erft burd> ben £itel eines

SöerEes oon (£ollins 1713 eingeführt, mu^ aber fd?on oorljer im 6prad>-

gebraud>e gelebt fjaben, ba ber Sftatbematifer 9flolr>neuj: fd>on 1697

brieflich ben jungen £olanb einen candid Freethinker nennt. £s bebeutet

offenbar eine §>enfa>eife, bie bie berühmte politifc^e ^reu)eit ber Qcng-

länber auf religibfe fragen ausbel>nt unb teine Autorität gelten täftt.

§>ie gebilbeten Rechtgläubigen wollten, wie gefagt, au<$ u)rer §>enBweife

einen freien 93ernunftgebraud) nid>t abfpred>en laffen unb nannten bie

ftreu)eit ber unc(>riftlid>en ^c^ioenEer 3ügelloftg!ett. 9Bir roerben fpäter

feigen, wie in ^ranfreid) ber Ausbrucf libre penseur in fd>led>ten Ruf tarn,

wie bas SBort fiibertiner einen oeräd?tlid>en «Sinn belam unb für ^ret-

geift bie unbefd>eibene Überfettung esprit fort auffam.

95htl bie SJernunftretigton, bie eben erft erfunben worben toar, ju-

gleid? für bie ältefte Raturreligion ausgegeben würbe, fjie&en bie Reiften

bei u)ren ©egnern aud) Raturaliften. 93on einer Raturreligion fyatte 9tatutaii|t<m

ber rabifale etaatsred>tler 23obin f<$on 1583 gefproefcen. ©er Ausbruch

würbe im 17. ^afntunbert unter ben englifdjen Geologen, im 18. ftafyt-

fwnbert unter ben beutfe^en <Popularpf>ilofopl>en £errf<$enb, unb enthielt

eigentlid) bie ßetjerei: bafc man nur bie Ratur als ftütyzevin 3ur «Selig-

keit brauche, bafc eine Offenbarung weber bagewefen nod) nbrig fei.

ftür oiele unter ben englifc^en Reiften, bie bie Vernunft &u ibrer

alleinigen Autorität machten, wäre barum ber Rame Rationaliften ftationaitften

ber richtige gewefen; er wirb au<$ fc^on im Sifer bes ©efec^ts mitunter

gebraucht, fowobl für bie 93eräd>ter Jebes ©laubens als aud> für Geo-
logen, bie ber Vernunft ju oiele Rechte einräumten; aber au einem tccf>-
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ni[d)cn Qluebmdc tourbe bas Söort Nationalismus crft in §>eutfd)tanb

unter ber £crrfd>aft ber 28olfffd>en <Pf)Uofop!)ie, ju einem tf)eo!ogifc(>en

<)3arteinamen gar crft 5U 33eginn bes 19. ftatyxtyunbcvts.

3d) l;abe fd>on eru>cu)nr, bafy fo gicmlid) alle Reiften in 5er ^olemtE

21n)eiften genannt tourben. 21m rpeiteften barin gct>t ber beutle 21u)eiften-

freffer ^ortbolr, ber in feinem 23ucl)e „de tribus impostoribus magnis"

fogar ben gläubigen Herbert, ber bie £ef>re oon ©ort unb oon einem

^enfeits an bie 6pi|e feines (Spftems ftellt, als einen 21n)eiften oerbammt;

allerbings perrät fid) bei S?oru)olt nod) finbifdjer als bei anberen ber

©runbfatj: toer über ©ott anbers benft als id>, ben nenne id> einen

21tl>eiften. ©enau genommen toar nur Solanb ein offener Sltyeift, in-

fofern fein ^antfKismus nid)t einmal einen immanenten ©ott aner-

fannte; es toirb ber fd)toerfte £eil unferer Mntcrfucbung fein, oon gall

ju ftalt ju erforfdjen, ob ber einzelne §>eift in feines ^erjens 6d>reine

ein Sltycift toar ober ob bod) fein 2öcg jum Sltyeismus führen mufcte.

öngltfd)« 3d> faffc bie ganje 93ctoegung unter bem 6d)lagtoorte bes englifct)en
©ciftmus

§>e j8mu6 jufammen, tocil es fo üblid; ift unb u>cil bie (gnttoicflung, toetd)e

fid; in biefen ©eiften binnen eines 3af)rf>unbcrts Polizei)!, in (Englanb

ju einem getoiffen 21bfd)fuffe gelangt, bcoor it>r <£influfc auf ftranfreid)

unb §>eutfd)tanb fühlbar toirb. (£s oerftet)t fid) oon felbft, bafj ber ©eistnus

auf (ünglanb nid)t oom 9ttonbe t)inunterfiel; bie beutfd>e Deformation,

bie focinianifd)e ^ropaganba, ber nieberlänbifdje $reu)eitsfampf unb bie

neue ^31?ilofopl)ie bes §>escartes hatten ooranger)cn muffen, oon ben

großen 6?eptir"crn aller früheren Qciten unb 33öl?er ju fd)toeigen. Slber

burdjaus englifd) ift an bem Deismus biefer 6d)riftftetlerreir)e aud> ber

Xlmftanb, bafy bie religiöfen unb rcligiös-politifdjen kämpfe (Snglanbs

bie (£rfd)cinung jebes biefer Reiften mef)r ober toeniger beeinfluffen.

3d> u>erbe bei ben £imocifen auf fold)e gufammenbänge bäufig bie

,,©efcr;id)te bes cnglifd)cn ©cismus" oon £ed)ler (1841) befragen unb

\)abe biefes 93ud> eben crft bei ber 21bfd)toeifung über bie ©efamtnamen
ber 33etoegung mitbenutzt. Sedier ift ein falber; er tabelt immer bas

93efte an ben Scannern, bebauert, bafe £olanb fo tief gefunden fei, bis

jum ^antbeismus, rüljmt ben 6d)arffinn eines rechtgläubigen ^Jam-

ptjletiftcn; aber er ift immerhin ein getoiffenr;after £iftorifer unb oielleicfjt

gerabe barum bem Deismus gegenüber jiemlid) oorurteüslos, roeil er

ibn irrtümüd; für ein übertounbenes f)iftorifd)es Ereignis t>äit. *) £ecf)ler

*) <Sr fcf>ä^t bie ©eiften febt boeb, folange ftc ungefäbr bei Herberte ©laubensortiteln

ftebengeblieben finb, b. b- ehpas wk ein gereinigtes Sbr'f^"1"»^ unb £oleran3 lebten, ©em
©eiftenfreffet 93entlep toirb aber nid)t nur mit einigem 9?ed>t <Sd>arffinn unb ©elebrfamteit

nocbgerübmt, fonbern oft jugeftimmt. £olanb roirb befcbulbigt, in feinem "pantbeiftiton

alles rerftänbige 9Kafe oerloren ju baben, aber febon porber (in bun beute noeb lefensroerten
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gibt nun roenigftens einige ^inroetfe auf bie gleichzeitige politifdje ©efd>id>te

(Englanbs; grünblid>er gef>t er auf bte religiöfen <)3arteitampfe ein, Me
in (Englanb ftärter als anbersroo bie politifdjen Kampfe beftimmten ober

bod> färbten. 38as von bem englifd>cn Deismus nadjroirlte unb nod>

für uns roidjtig ift; mag jeitlos fem; genau oerftel>en aber laffen fiel) bie

<Sd>riften oon Herbert bis Söolingbrofe, ja felbft bis $ume nid)t, roenn

man u)re 33ejief)ungen ju ben gleichzeitigen 93eftrebungen unb Stif-

tungen nid)t Bennt, bie oon ben 9ttad>n)abern bes «Staates unb ber ßircfje

ausgingen; nidjt feiten roanbte fid> bk ftritif ber Reiften auä) nur gegen

bas 2lnfef)en ober $tuffef)en, bas geiftig arme 6eften in (Snglanb oorüber-

gel>enb gewannen unb erregten.

§>ie religiöfen 2lnfd>auungen bes großen Slnalptifers fioefe unb bes

größeren 0*eptiters ^ume roerbe id> aus biefem 3ufammenf)ange heraus-

nehmen, roie id) aud> bie ^ird>enfeinblid)!eit bes großen <Staatsred>tlcrs

5)obbes nid>t in biefe 9teu)e geftellt l)abe; biefe brei Gelbftbenfer beein-

flußten bie (Entroicflung bes tt>iffenfc^aftlicf)en unb praEtifd>en §>enfens

in (Europa ju mäd>ttg, als bafj es nid;t fie f>erabfeijen f>iefee, roollte

man fie ju ben Reiften rechnen, bie bc<$ am <£nbe, gegen fold>e Genfer

gehalten, bie ^ulturroelt nur oon bem nieberen Steligionsaberglauben

bes 93olEes befreiten, nicr>t oon bem allgemeinen Söortaberglauben bes

angeblid) roifjenfd>aftlid)en §>enfens.

(Eine 33efonber£ett ber englifd>en ©eiftesgcfd>icl>te, namentlich gegen- Sociale

über ber beutfdjen, muß nod> f)eroorgef>oben roerben, bafc nämlic£ auf- S*!
1^ cr

!
9
c

"

fallenb oiele geiftige ftüfyxev in (Englanb entroeber ben l>errfd)enben

Familien angehörten ober bo<$, burd) Steifen unb burd) ben Umgang
mit ben erften Greifen gebilbet, 2öeltleute roaren. <Sd>on um ber einen

(Erfd>emung roillen, bafc bie l; od)geborenen Reiften (Herbert, 0f>aftes-

buri), 23olmgbroJe) niemals unter fold>en Verfolgungen ju leiben garten

roie bie Keinen £eute, gäbe eine §>arftellung ber beifügen ©eiftes-

beroegung fein ganj richtiges 23ilb, roenn man oergeffen roürbe, auf bie

fo3iale (Stellung ber fiu)renben Männer ^inauroeifen. (Es ift eine (Eigentüm-

licbfeit (Englanbs, ba% bort neue 2Bege in Söiffenfdjaft, Religion unb <pi>ilo-

fop^ie (nur für bie ^oefte gilt es nid)t) fet>r oft oon Männern in l>o()er

Stellung eingefd)lagen roorben ftnb. $n §>eutf<$lanb finben roir unter

ben balmbredjenben ©etftern faft niemals ben 6of>n einer großen ^amilie;

£eute aus bem 33olEe, bie es l>öd>ftens, etroa oon £un)er abgefe(>en, ju

„Briefen an @erena") oon feiner roiffenfdjaftlicbett £öbe „IjerabgeEommen" ju fein.

£ecbJer t>errät an mannet «Stelle feines 33ud>es, bafy ec ein Hegelianer ift; ba hätte er bod>

roiffen muffen, bafy bie gbee fieb. felbft bewege unb fid> niemals bei ü)rer erften Raffung
berubige. 3Bomit idb nicf)t gefagt £aben roill, öafc es erfpriefclicb roäre, Tegels ©reitatt auf
bte ©efd>id>te bes Deismus ober gar auf bie ©efctjicbte bes Atheismus an3ua>enben.
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ber Stellung eines fd?led)t befolbeten ^ßrofeffors bringen. 3n ftranireid)

gefct bie Anregung ebenfalls geroöjmlicl) oon armen Teufeln aus; aber

Präger alter tarnen fd>liefcen ficf> gern an unb auö) bie armen Teufel

Eönnen es, felbft unter bem ©efpotismus, ju Sinflufe bringen. Sn ©ng-
lanb feljen nur erftaunlid) oft Männer, bie buxdp l>oJ>e ©eburt ober großen

9W<$tum unabhängig finb, an ber geiftigen Befreiung tätig; nid)t o^ne

eine geroiffe 93e[d>rän!ung ober 33cfd?rän!t|>ett ber ftreu)eit. 93ielleict>t

liefert uns einmal ein beutfdjer SWtoranb eine grünblid>e §>tffertation

baju „über ben ©influfc bee Reifens auf bie ©eiftesfretyeit". §>ie gran-

jofen tonnten nur ü)r eigenes £anb, bk §>eutfd>en bis ins 18. ftafjrfmnbert

hinein l)äufig nur bie eigene Btabt; nur ber freiefte grangofe (Montaigne)

unb ber gebilbetfte §>eutfd>e (fieibnij) Ratten bie Söelt rennen gelernt;

bie reichen Snglänber nahmen früher als anbersroo bie ©eroof)nJ)eit an,

eine geroiffe ltnabf)ängigfeit buref) Reifen ju fteigern.

Herbert Sänge bcoor ber streit um bas £atitubinarierbud> 33un>s entftanb
»oneberburp

{j attc ber §>eismus feinen erften roiffenfd>aftlid>en 23efenner gefunben.

2lud> ber 93egrünber bee englif<$en Deismus roar ein reicher £orb. £>ie

9iamengcbung mar \a fd?on lange oorf>er erfolgt, aber bas erfte 6pftem
bes §>eismus ftarnmt oon einem ©nglänber, oon biefem Sorb Herbert

of <£berburt).

fiorb Herbert (1581—1648) lernte ben kontinent auf feinen Reifen

fennen, befonbers ftranfreid). 6d>on oorljer f>atte er unter bem ^rin^en

9Hori$ oon Oranien ßriegsbienfte getan unb fid> buref) abenteuerliche

S'apferfeit ausgezeichnet, l>atte bann ben tollen 93erfud> gemacht, in

ftranfreid) felbft unter ben Hugenotten 6olbaten gegen ftran!reid> au
roerben, mar oerfjaftet roorben unb fyatte ben ©ouoerneur, ber if>n ganj

gefe^mäfeig fyatte oer^aften laffen, jum Qweilampfe geforbert. 2(ls ©c-
fanbter nad> granfreid) gefd>idt (1616), »erlebte er bort abermals, rourbe

abberufen, aber (1622) roieber beftätigt. ^afob I. ernannte u)n jum Speer,

$arl I. aum 93aron oon <0>erbun); bod> roäjjrenb ber kämpfe feit 1640

ftanb er mit perfönlic^er ©efaljr auf feiten bes Parlaments.

Herbert roar nid)t ber einige Staatsmann Jener $eit, ber burcf>

bie religibfen 93er£e^ungen unb Kriege jur ©leid>gültigfeit gegen feine

ßonfeffion, jur Soleranj, ja ju ber Slnna^me einer urfprüngli<$en unb
allgemeinen 9Zaturreligion geführt rourbe. ©er banaler l'$dpital erElärte

(1560) bie 93e3eid>nungen £uü)eraner, Hugenotten, "jßapiften für 9Zamen
bes 2lufruf>rs unb roollte ben Gtyriftennamen unoeränbert beibehalten

roiffen, roomit bo<$ nur eine 2lrt Mrdmftentum gemeint fein fonnte.

93iel roeiter fonnte ber 6taatsrecf>tler Sean S3obin ge^en, ber (1588)

bie 23eobad>tung eines reinen ©ottesbienftes nacf> ben ©efe^en ber 9*atur
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für genügenb t>iclt aur Erlangung bes Seelenheils. 2Bic [tat! bamals

in $ranfrcicf) öic religiö[c ©leidjgültigfeit aus bem 8orn über ben Religions-

ba% emporgetoadjfen toar, le^rt eine oft angeführte Stelle aus einem

93ucf>e oon 9tterfenne; es gebe in 93aris allein 50000 Steiften, manch-
mal ein ©utjcnb in einem einjigen #aufe. *)

Herbert lebte nod> in^aris, als bort (1623) bas 93ud> bes ijalbfrommen

QTartefiancrs SHerfenne erf<$ien; er !onnte in 93aris bie (Einbrücfe ver-

tiefen, bie er auf Reifen, befonbers in ben Rieberlanben, gewonnen tyatte.

<£r beobachtete mit offenen 2lugen bie religiösen Streitigkeiten in ftranf-

reid), in ben Rteberlanben unb in §>eutfcl>lanb; unb es ift fein Stoeifel,

bafc bie Hnfid>er£eit aller ©rünbe ber religiöfen Parteien ü)n baju

führte, an bie Stelle ber uneinigen pofitioen Religionen eine einigenbe

unb allgemeine 53ernunftreligion fe|en ju toollen. Sr nennt biefe feine

natürliche Religion mit 93orbebad>t bie uxu;rf)aft allgemeine, fan)o-

lifd>e, einfältige (/uovoeidrjg) $ird>e; bie alte fatyolifcfK &ird>e fyattc

ü)re Autorität überall bei ben $ulturoöl?ern eingebüßt unb bie Autorität

ber neuen ^irc^en ftanb in ber <£at auf ber Vernunft, ©ie römifdje ®ird>e

behauptete alfo bod) mit Recf>t, bafc bie Reformation ben Slnfang gemacht

tyätte, bie Triften über bie 23ibelfritiE fcintoeg au Hndmften au machen,

fiorb Herbert ift aber n\<fyt eigentlich ein 93eräd>tcr ber d>riftlicf>en Religion;

nur im ©egenfa^e au feiner allgemeinen ober „fan)olif<$en" 93ernunft-

fir<#e pflegt er bas (Efjriftentum bie „befonbere" Religion au nennen.

§>as ©erüd)t, bas audk> biefem 28anne bie 2lutorfd)aft bes legenbaren

33u<$es „oon ben brei 93etrügern" auftrieb, mar burdjaus töricht.

^alfcf) ift au<# bie 33ef)auptung, £orb Herbert fei ber 95egrünber

bes Rationalismus geroefen; £orb Herbert, ben englifd>en (Emptriften

faft ebenfo untoilltommen roie ben frommen beuten ber englifetjen ®tr<#en,

toar barin vielmehr ein toenig moberner als bie oiel fpateren Rationaliften,

bafc er feine natürliche Religion auf ein ©efü|)l, auf einen gnftinft jurücf-

füfjrte. Sftit oiel mcj>c ^ied)t fonnten fi<# ^wei ftcinbe bes Rationalismus

auf U)n berufen, $. $. Rouffeau unb unfer Religionsfd>toärmer Sacobi.

£orb Herberts grunblegenbes 28er! „2öie fic|> bie 2öa£r£eit oon ber

Offenbarung, bem 3öakrf4>einli<$en, bem 2ftöglid>en unb bem $alfcf>en

unterfcf>eibet" (1624), gehört ebenfofeljr in bie ©ef<#id>te ber <P£ilofop£ic

*) 211s Quellen bes 2lt£eismu8 nennt 9fterfenne bas 53ucfc, Qtyarrons oon ber 2Bet8f)eit,

bae> bes OTadjiaoelli oom dürften, bie ©ebriften oon Sarbanus, (Eampanella, ben Offul-

tiften (tote toir Ijeute fagen müßten) ftlubb unb bie ©ialoge bes 33antni. ®s brauet
ni<$t erft unb nid)t immer toieberfjolt ju toerben, bafc ber rechtgläubige «Sprachgebrauch

aller 23efenntniffe bamalö mit bem 6d)impftoorte Sltyeift fel>r freigebig toar. 9Herfennc

roetterte unaufhörlich, gegen bie 2Ubeiften, toar aber mit allen Bahnbrechern bes 2ltbei&-

mue befreunbet.
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roie in bie ber Religionen; immerhin ein §>ui*cnb ftafyze por §>escartes

ge£t er pom Stoeifel aus unb tpill, nad>bem er bei ben fälligen unb pro-

fanen 23üd?ern pieler Seiten unb 23ölEer eine pöllige (Kenntnis ber

2Baf>rf)eit nldpt gefunben t>at, fid) auf fein %ü) befdjränfen unb auf fein

eigenes §>enfen. 2fud> herunternimmt er einen Stampf auf jn?ei fronten:

3ugleid> gegen ben Dogmatismus unb gegen ben rabifalen GEeptisismus.

(£s gebe angeborene ftbeen; un5 tpenn es bie 2öaf>rf)eit nid)t gebe, fo gebe

es bod> 28al>rbeiten, b. f>. Übereinstimmungen jungen — es ift nid>t

leid>t 3U fagen, 3tpifd>en rocldjen Straften ober (£rfd>einungen biefe Über-

einstimmungen beftefjen. <£s finb piererlei: ftbereinftimmung ber 0acf>e

mit ftet) fclbft, Übereinftimmung bes (Scheines mit ber &ad>e, ilberein-

ftimmung unferer (Sinneseinbrücfe mit ben ©egenftänben, enblict) bie

geiftige 23a£rJ)cit, bie ein (Eingang aller biefer ttberctnftimmungen fein

foll.
<

3l\d)t ganj flar; aber fcf>r flar fd>on bie (Einfielt, bafa bie 2Bai>r^cit

(abgcfcf)cn oon ber leeren Übereinstimmung eines ©inges mit ficf> fclbft)

immer relatip fei. §>icfc 28af)rf)citcn finb eben (tpogegen bann fioefe

fampfte) angeborene, gemeine (Srrfenntniffe, Söirmngen eines natürlichen

^nftinftes in jebem gefunben 2ftenfcf>en.

£)as 33crfpred>en feines umftänblid>cn Titels erfüllt £orb Herbert

nid)t ganj. §>as $al\d>e unb bas 9^öglid;e toirb Burj abgetan; aud? bas

2Ba£rfd;ctnltd>e nod) nid>t mit ber <5d)ärfe pom 9ftoglid>en unterfd>ieben,

bie nad;(>cr Vascal in biefe ©tfeiplin einführte; aber fd>on bie Slnroen-

bung eines ungenauen 2öat)rfd)cinlid)feitsbegriffs auf bie 3uperläffig-

feit pon gefd;id>tlid)en <£at\ad>cn unb oon 93orftellungen ber menfd>-

lityen Vernunft ift fet>c a>id>tig für Herberts &ritif bes Offenbarungs-

begriffs; er ftellt Pter 33ebingungen auf, bie erfüllt fein müßten, toenn

bie Offenbarung nic^t falfd> ober täufd>enb fein folle: 1. ber ©laube

muffe ber Offenbarung porausgetjen; 2. jeber (Sinjelne muffe bie Offen-

barung an fid> felbft erleben, fonft fei fie nur eine £rabttion ober eine

S^iftorie; 3. bie Offenbarung muffe uns jum ©uten f)infü£ren; 4. fie

muffe auf unfere (Seelenoermogen ben Sinbrucf einer göttlichen Eingebung

machen. 2ftan begreift, bafc £orb Herbert burc£ biefe $ritif bes Offen-

barungsbegriffs, bie uns untpillfürlid) fogar an £effingfd>e ftbeen erinnert,

baju gebracht u>urbe, an ber 2öal>rf)eit ber djriftlidjen unb jübif<£en

Offenbarungsgefd)icf)te ju 5tpeifeln. <Sr glaubt ef>rlict>, mit ben fünf

6ät>en, bie er bann fprung^aft als ©runblagen einer natürlichen Religion

aufftellt, bie Sertürner ber pofitioen Religionen permieben unb nur an-

geborene ftbeen, bie fein gefunber 2flenf<$ leugnen fönne, benüfy $u f>aben;

er merEt nicf>t, bafc alle pon u)m an bie <5pi£e geftellten begriffe (©ort,

Sugenb, Reue, Senfeits) ebenfo ©rjeugniffe ber £rabition ober ber ©c-
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fd;td)te finb wie bte oon u)m fütm oerworfenen ^Begriffe ber Offenbarung.

§)ie fünf ©runbfätje feiner natürlichen Religion Reiften aber, faft ebenfo

wie fie 170 ftafyte fpäter jur 3eit ber franaöfifdjen 9teoolution einen neuen

$ult fd>affen follten: 1. es eriftiert ein t>öd>ftcö SSefen (numen); 2. tiefem

Söefen fdnilbet ber 2ftenfd> 93ere£rung; 3. ber widjtigfte £eil tiefer 93er-

ef>rung ober biefes ©ienftes ift bie Saigenb; 4. burd> 9*eue muffen wir

unfere ftef>ler füf>nen; 5. es mufc ein fünftiges £eben geben, u>o bie £ugenb

belohnt unb bas fiafter beftraft wirb. 2ttan fief)t, oon 21tf>ei6mu6 fann in

einem 6i)fteme, bas an einen ©ott unb an bie UnfterbltdjBeit ber 0eele

glaubt, nid>t ernftt)aft bie 9tebe fein; t>om £f>riftentum freilid) ift nichts

weiter übriggeblieben als eine leid)te Färbung ober Tönung ber 33egriffe

©ott, £ugenb, 9teue unb Itnfterblid) leit.

3öäre Herbert nid>t bod> ein !ritifd>er $opf gewefen, fo fjätte u)n

fein ausgefprodjener £ang $ur (Schwärmerei leid)t »erführen fonnen,

felbft eine Seite ju grünben in jener 3?it einer ftberprobuftton an

€>eften. ©eine (Schwärmerei jeigt fid? nirgenbs beutlid>er als in feiner

eigenen (^rjälrtung: toie er fein £iebüngsa>er£ „de Veritate" tro| bes

2obee von ©rotius nid)t $u oeröffentIid>en wagte unb u>ie ü)n bann

nacf> inbrünftigem ©ebetc eine unbefd>reiblid>e 6timme oom Fimmel

3ur Verausgabe oeranlafctc. 21ber fein Iritifdjer ©eift fiegte über feine

Versen6anbad)t; wenigftens feiner 2ibfid)t nad> bot er ber SBelt eine

Sentit bes Srlennens unb eine S^rittt ber Religion. 0ein 28af>rJ)eitsbegriff

unb feine fiefjre oon ben angeborenen ftbeen (bie er wirflid) beinahe

roie Rant als 33ebingungen ber (£rfaf>rung auffaßte) finb fd>on erwäfmt

worben. 3ur 9teligionsfritif füi)rt es hinüber, bafy Herbert bie ganje

2ftoralpf)ilofopf>te mitfamt ber Religion ju angeborenen gbeen bes inftinft-

mäfcigen ©ewiffens mad>t. $lad) biefer £ef>re ift alfo Religion ein ^win-

genber Qnftinft, ber bie einzige unb widjtigfte Swsjeidmung bes 9Henfd>en

ausmacht; ein gefunber 2ttenfcf) tonne gar nid>t 21ü)etft fein. 2öof)l aber

glaube mancher lieber Jeine ©ottfjeit als eine mit ben abfd>eulid>en (Sigen-

fd>aften, bie it>r oon "jßrieftern angebietet werben, ©ott f)abe fid> burcf>

bas ©efüi)l ber 6efmfu<3>t in jebem 2ftenfd>en ftillfd>weigenb angezeigt,

offenbart fjabe er fid> erft in ber 3latur. §>ie erfte QZaturreligion fei rein

unb unoerborben gewefen, fo etwa in ber Anbetung ber (Sonne, bes £err-

lidjften 33ilbes ber ©otü)ett; bann fei biefe 2taturretigion burd> ^riefter-

betrug 3um ©ötjenbienfte geworben. Slber ber ober jener eble Genfer

l>abe fc^on im ^eibentum bie fünf ©laubensartitel ber alten 3taturreligion

richtig erfannt.

§>ie Xlngöttlid)!eit ber cf>rifttid>cn ^ircf>e wirb oon Herbert nid)t ge-

rabe^u behauptet, ergibt fid) aber für ben aufmerffamen £efer fd>on aus

9Hautf>ner, Scr VLtfyiimui. U. 2ö
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ber ^clattPttät bes 3öaf)rt>cit8bcgriffö unb aus ber llnroal>rfcf)einli<3)feit

einer übernatürlichen Offenbarung; er läfct feinen groeifel darüber, bafc

u)m jeber ©laubensartifei über feine fünf 2taturlet)ren fnnaus überflüffig,

ja pertpegen erfdjemt; <J3faffenbetrug l>abe ebenfo im £f)riftentum roie

im ^eibentum 5er Qtaturrcligion fold>c grfinbungen hinzugefügt, ©egen

bie Vernunft brause nid>ts geglaubt ju roerben; toas über bie Vernunft

gelehrt roerbe, fei niemals gerpifc. 2tur bie Vernunft fönne aud> aus

ber 33ibel Me allgemeinen ober fattjoüfcfjcn 3Sal>rJ)eiten f>erausfinben.

5?ortt)oit §>ie reine 2lbfid)t Herberts tonnte nur ber Fanatismus eines &orn)olt

perfeunen, ber — u>ie gefagt — Herbert, £obbes unb (Spinoza „bte brei

gro&en 33etrüger" nannte. SMefes <33ampt)lct S^ortyolts (er lebte pou 1633

bis 1694) unterfdjeibet [ict> pou anberen 3citgenöffifd>en Apologien bes

Gfjriftentums immerhin burd> ©rünblid;fcit unb £ntfd>iebenf>eit; roir

fönnen tym 5u unferem Vorteil ben ©ebanfengang entnehmen, pon bem

aus Herbert ben epangelifd;en Geologen als ein u>al>rer 2lntid>rift erfd;ien.

gd> fütjrc alle nötigen «Stellen nad> ber jrpeiten Auflage an, bie ber <Sof>n

bes eifrigen Cannes 1701 herausgegeben f>at unter bcm£itel „Christiani

Kortholti etc. de Tribus Impostoribus Magnis über" ; bie erfte Ausgabe

l;abe id> unter ben gegenwärtigen Umftänben nid>t auftreiben tonnen.

&ortf>olt tabelt oor allem ben £od)mut, ber fid) in allen 6d>riften

Herberts äufeere; er roolle juerft bie ©renken bes menfd)lid)en ©enfens

beftimmt unb ben ©elct>rten roie ben Ungeklärten !largemad?t l)aben;

er per^öfmt Herberts neue <Sprad?e, bie fid? (lange por £emfterfmis)

auf ben inneren Sinn bes £efers beruft, bie pon ©ott beinahe f>eibnifd>

als pon bem größten unb beften Söefen rebet, bie if>re fünf 6ä^e unjät)lige

2Me als bie alleinige 9*id>tfdmur bes ©laubens unb bes #anbelns anpreift.

ßortyolt befennt ganj ct>rüd>: er nenne ben Herbert, ber ein f>od>ftes

Söefen anerkenne, bennod) einen Streiften, benn er fei ein fteinb ber

djriftlidKn $trd>e. 2öer bie angeborenen ftbeen von ©ott unb ber Söelt-

regierung, unbetümmert um bie Offenbarung, für ben regten ©lauben

ausgebe, ber fei für u)n eben ein Slttjeift.

£cf>rreid>et ift es, in bem Slusjuge $ortf>olts bie 6ä^e Herberts ju

betrauten, bie bas befonbere Sntfe^en bes <pampt)letiften erregen. Herbert

tjabe fiaufig gemannt, folange fromm ju glauben unb nid>t ^u leugnen,

folange etroas nicf>t gerabeju ben göttlichen <£igenfd>aften roiberftreite.

2öas roeber buref) ben natürlichen Snftinft, nod> bur<# ben inneren ober

äußeren 0inn, nod) burd? logifdje 0d)lüffe anerfannt roerbe, bürfe unter

feinen Umftanben roajjr genannt roerben. Herbert fü|>rt ba ben begriff

bes 2Bafcrfci>einlid>en ein. 2ln biefer (Stelle ergebt fid) Herbert $u bem

ftarfften ©ebanfen feiner 23ibel!ritir, jum 6d>recfen ßoru)olts: eine Offen-
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barung, bie einem nidjt fclbft geroorben fei, oerbiene fein Bertrauen.

„§>enn toas man oon anbeten ab Offenbarung Einnimmt, bas ift feine

Offenbarung mef>r, bas ift Überlieferung ober ©efc£id>te; benn roenn

bk 28af)rf>ett einer Überlieferung vom Srjä^Ier abfängt, fo ift bie ©runb-

lage bes ©laubens aufcer uns unb roir fonnen es nur fo roeit bringen,

bafy roir bk 9öaf>rfd)einlid>feit zugeben . . . 2111er ©laube, unb roenn er

burd) 3at>r()unberte fortbeftejjt, beruht jule^t auf bem Söiffen ober ber

(Kenntnis bes 0d>riftftellers, auf meieren bic ©ef<$id)te jurücfgefjt; t)ier

roie immer f>at bas Söiffen bem ©lauben oorausjugel)cn unb i^n au bc-

feftigen." ^ebesmal fei aber für ben £örer £5d)ftens roaf>rfd> einlief), toas

ber Sraätjlcr für roal>r Ijalte. $ebe alte ©cfd>id)te beruhe auf tyypofyc-

ttfe^cn unb unfic^cren 0tütjen, fo befonbers aud? bie ©eftalten unb (£r-

lebniffe eines alten ©laubens. 28as als Eingebung bes ^eiligen ©elftes

oon e!ftatifd>en 9ttenfd>en oerfünbet roerbe unb nid>t ein unzweifelhaftes

Vertrauen burd> bie ^erfcmlidjfeit bes Begnabeten tyabe, bas fei abju-

lcf>nen, fonft roürbe es balb oon folgen ^tyantaftereien unb Betrügereien

in ber Religion roimmeln.

3mmer roirb ber blofce ©laube ber 2öaf>rf>cit entgegengefettf, bem
SDiffen, roie roir fagen roürben; bas gange Mittelalter Ijatte bas ©lauben

nodf> niö)t fo fubjeftio aufgefaßt. „%Qenn roir augeben roollen, alle Be-

richte großer 6d>riftfteller feien roa^r, fo roerben biefe Berichte bod> 28af>r-

£eiten nicf>t für bid> roerben, fonbern nur für biejenigen, benen fie per-

fönlid) 3ugefid>ert roaren; für bid) roerben fie nur roal>rfd)einli4> fein."

©anj abgefe^en oon ben fällen betrügerifd>er Offenbarungen, mit benen

fdjroermütige, abergläubifd>e unb unroiffenbe 2ttenfd>en betrogen roerben.

Herbert fc^eue oor einer Stnroenbung biefer ©runbfäije auf bie Bibel

nid)t jurücf. §>ie Berichte über bie 0d)öpfung ber SBelt unb über bie

(Erlösung ber 2Henfd)en feien ebenfo au prüfen roie anbere Behauptungen
einer fogenannten Offenbarung; man follte bod) erroägen, ob bie Religion

burd> alle bie 3ugaben, bie ben fünf ©laubensartifeln ber Bernunft-

religion ^injugefügt au roerben pflegen, nid>t unfidjer, fcf)äblid>, bebenflicf)

gemacht roerbe.

&orü)olt nun fann es faum faffen, bafc Herbert bie <#riftlid)e Reli-

gion unb bie anberen in gleicher Söcife betjanbelt, alle Religionsbüdjer für

gleichwertig f)ält unb oon ben d)riftlid>en roie oon ben f)cibnifd>en ©ef>eim-

niffen ober 28eu)en in gleicher Söeife als oon 3eremonicn rebet; bafc er

ben Sttärtprern einer zweifelhaften 2öaf>rl?eit nur geringe Sichtung bejeigt;

bafc er mit offenbarem Belagen bic Stellen fammclt, an benen 2üofes,

bie "Propheten, bie 2lpoftcl, ja fogar Gtyriftus fclbft bes 6d)toinbcls bejid)-

tigt roerben. Bei feinen fünf ©laubensartifeln Ijalte Herbert jebe 9ft5glid;-
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feit eines <Sd>roinbels ober 33etrugs für ausge[d)lo[[cn; [o roie aber reli-

giöse 33e[onberf>citen, übet* tpeld>e nid>t alle 93ölfer einig finb, fnnju-

fommen, ba [ei ber 33erbad)t unb ber ©erud) bes Betruges oorf)anben.

9Zamentlid> für ben Ertocis pon propf>cti[d)en ©aben [teilt Herbert [el>r

[trenge ftorberungen auf, nur nod> nid>t [o ironi[d>, roie etroas fpäter

Spinoja im „<£raftat"; unb man toeifc, roie [ef>r alle Apologien bes

£f>ri[tentums [id> auf 2öcis[agungen [rügten, ©er 2lus[age eines ^Pro-

pheten [ei nod> toeniger 5U trauen als 5er eines ©c[d)id)t[d)retber8; er

bätte benn, toas er Poraus[agt, bis auf ben fleinften 3lebenum[tanb ge-

[d)ilbcrt, toie ein Smgenjeuge, mit allen eingaben über 2lus[eben, ©e[id)t,

(Statur u[u>. bes Poraus perfünbigten 9ttcnfd)en. §>ann toären ja nid>t

einmal 3c[aias unb S^mto* toirflid>e ^3ropl>eten geroe[en, ruft $ortt)olt

perjrocifclt aus. Unb toomöglid) nod) bc[türjter toirb er barüber, bafy

Herbert ju [agen [d>cint, es gebe überhaupt fein oerbürgtes SBort ©ottes,

es [ei nid>t einmal auf 2Ho[es ein Skrlafc. Söirflid) I>atte Herbert bapor

geroarnt, ben eingaben bes 2llten £e[taments über ©ottes Mittat unb

über bie Unterhaltungen mit ©ott 3U trauen. „38er toar babei, u>er

fann bezeugen, baJ5 er bie Stimme ©ottes erfannt t>abe unb bas 3eugnis

bes ^riefters betätigen bürfe? 2öcr [tanb mit ©ott auf [o pertrautem

ftufce, bafc er if>n an ber Stimme ernannte ?" 28er [o perme[[en an ber

Mitarbeit bes ^eiligen ©ci[tes beim 9tcuen unb Sllten £e[tament ju

jtpcifeln Permag, bem tperbe es toirflid) jujutrauen [ein, bafc er bas

ge[amte (£t)riftcntum für eine mcn[d)lid)e, für eine porüberget>enbe Qcr-

[d?cinung f?altc; unb toirflid) i[t es offenbar, bafo Herbert, ber bie 2teuf)eit

ber d>ri[tlid>cn Dogmen (im ©egenfatje ju [einen eigenen, permeintlicb

croigen fünf Slrtifcln) gelehrt I>atte, aud) bas grlö[d>en bes (Styriftentums,

ben Sieg [einer 93ernunftreligion über bas £t>ri[tentum ertoartete, für

bie allernäd>[tc 3^it erroartetc.

3d> mufete bem blofe ortyobor unb fontinental be[d>ränften ®ortf)olt

folgen, um ju erfahren, toie [ich bie prote[tanti[d)e Geologie jur er[ten

93erfünbigung bes Deismus [teilte. 3d> brauche mid> nid)t eben[o um bie

[ehr 3al)lreid?en Schriften ju befummern, in benen toof)lbe[tallte engli[cf>e

©ci[tlid)e bas £f>ri[tentum gegen bie natürliche Religion bes £orb Herbert

perteibigt l>aben; [ie enthalten unerhebliches ^faffenge[d)rpä| unb erregen

un[äglict>c £angcroeile, roie aud) [d)on bie „Rettungen", roelc^e fielanb

jebesmal [einen red>t guten Slusjügen aus ben engli[d>en 5>ei[ten Inn^u-

fügen ju mü[[en glaubte. Qwei ganj anbere Männer, bie [id> ebenfalls

mit fiorb Herbert be[d) äftigten, mufc id> aber erwähnen, furj ben angeb-

lichen Angriff bes ^ritifers 33ai)le, etroas eingel)enber bie bebeutenbe

Entgegnung bes ^3bilo[op|)en £ocfe.
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23cu>le fü|>rt ben Vegrünber bcs englifd>en Deismus an in ber 2ln- SBaplc

mcrfung I ju (einem SIrtifcl „2Ipolloniu& pon £nana". Vlount, ein

6d?üler unb <J3opularifator Herberts, f>atte bie £ebenöbcfd>reibung bes

2lpolloniu5 1680 ins <Sitgüfcf?c überfetjt unb eine 97fcnge und>riftlid)er

$lotcn hinzugefügt, bie (fagt Vaple) jum großen Seile ben 2ftanuffripteu

Herberts entnommen waren unb grofc Ärgernis bei guten fieuten erregten.

3Um meint Vaple im £erte fclbft, wo er ftcf> wie gcwöfmlid) ortf>obor

auffpielt, bas 33ud> fei mit 9*cd>t (1693) perurteilt unb in 33ann getan

worben; aber in ber Sinmerfung fprid>t er pon bem 9ftanuffripte du
fameux Baron Herbert; c'est le nom d'un grand Deiste, s'il en faut

croire bien des gens; unb wiebcrl)olt feine 3uftimmung gu ber Ver-

urteilung, inbem er fi<$ mit gewohnter Vorfid;t unb Ironie wieber auf

bie Meinung anberer fieute beruft. 2luf Vlount felbft werben wir

nad)t>er nocf> nät>er eingeben muffen.

Viel ernfter unb tiefer ift bie 2frt, in ber fid> Sode gegen feinen fiode

£anbsmann wenbet, in bem großen „Verfud? über tun menfd?tid)cn

Verftanb". 3n biefem für (£rfenntnistf)eorie unb <3prad>fritif baf>n-

bred>enben 23er! ift bas jweite Kapitel bee erften Vud>es bem %lad)-

tpctfc gewibmet, bafc es feine angeborenen ©runbfäjje im Verftanbe gebe;

bas britte Kapitel bem 2tad;weife, bafc es aud) feine angeborenen ©runb-

fä|e bcs £anbelns gebe. Vefanntlid) ift bas einer ber fieitfätje £ocfes;

es toürbc f?tcr ju weit führen ju jeigen, wie fruchtbar biefc empiriftifcfje

ober meinetwegen fenfualiftifcf)e Vet)auptung Socfes für bie nod> ganj h)eo-

logifdje ^fpdjologic (aud) für bk pon ©escartes) werben mufjte, wie aber

biefe einfeitige Vefjauptung fd>on pon §ume unb S?ant, bann aber neuer-

bingö pon «Spencer überwunben worben ift, ber bie Vererbung ober bie

(£rfal)rung aller Vorfahren an bie (Stelle ber angeborenen 3been gefegt

\>at. SSie nun fd>on bemerft, ftütjte fiorb Herbert bie fünf ©runbfätje

feiner natürlichen, „fau)olifd)en" (^ird^mann fd>eint in feiner Überfe^ung

£ocfcs bas Söort fatfjolifd) wörtlid) ju perftef>en unb auf bie römifd>e

&ird>e ju bejieljen, was einen Xlnfinn ergibt) Religion auf etwas wie

angeborene $been, auf einen angeborenen ftnftinft j,cc Vernunft. 3m
15. bis 19. Paragraphen bes brüten Kapitels befämpft £oc?e biefe 2m-

fid)t, nid>t o^ne tKrPorjufjeben, bafc er bas Vud> pon Sorb Herbert erft

nad) 9Zieberfd>rtft ber Porf)erget>enben Paragraphen fennen gelernt l>abc.

(Er fritifiert mit einer Verbeugung por einem fo geiftoollen 9ftanne (a man
of so great parts) bie ßennjeidjcn, an benen ber £orb foldje Vegriffe

ober ©runbfätje erfennen wolle; bann siliert er bie fünf natürlichen 9k-

ligionsletjren in ber lateinifdjen <&pxad)e bcs Originals. 9ttit feiner gangen

Überlegenheit beftreitet £ocfe nid?t bie 2öat>rlKit biefer 6ä|e, „wenn fie
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richtig oerftanben toürben," beftreitet aber, bafc ftc angeboren feien.

9fttt gewohnter Surücfyaltung äufccrt er fict> über bas I?öcf)ftc 2Befen

(supremum numen), gar nic^t über bas ^enfeits; immerhin meint er

bod>, toenn ber Ringer ©ottes anrfiid) einige allgemeine 2öaf)r£eiten in

bie 0eelen gefd>rieben f)ätte, fo wären jene fünf 6ä^e nid)t mit befferem

9ted>tc fjerauegefjoben als anbere; bann toäre es 3. 33. ein ebenfo ange-

borener ©runbfatj: „S)anbte fo, n>ie bu toillft, bafj anbere gegen i>td?

l;anbeln." 21m lebfjafteften toenbet fid> £ocfe gegen ben 93egriff ber

£ugenb unb gegen bie 93e£auptung, bafy bie £ugenb bie befte Verehrung

©otteö fei. 2XHe £ocfe aud> fon[t ben Vetoeie für bas $>afein (£>ottee> aus

bem consensus gentium mit ber alten ffeptifcfjen £e£re oon ber Ungleich-

heit ber Voltemeinungen befämpft l>atte, fo lef>nt er je^t ben Vegriff

£ugenb als eine allen 2ttcnfd>en gemeinfame Vorftellung ab. <So ent-

fd)icben, bafc er an biefem begriffe fdjon ein toenig €>prad)frttif übt. 21uf

ben 6inn unb nid)t auf ben Wortlaut foldjer ©runbfätje fomme es an;

ebenfo fei <2>ünbc ein 2öort oon ungetoiffer 33ebeutung. (Snbtict) aber —
unb t)ier [c^eint mir fioefe bie feinfte ©pract)fritif au üben — muffe bie

ßenntniö angeborener prafttfdjer ©runbfätje ber ftcnntniö U)rer <5pracf>-

jcid>en oorau6get>en; feibft ein taubstummer mü[[e im Vefijje fok|>er

angeborener ©runbfätje fein. £ocfe nun behauptet, jurüd^altenb genug,

bafc man foid)c ©runbfätje auö ber 6prad>e, ben ©efetjen unb ben (Sitten

feines fianbes erfahre, £ocfe a>ar u>ir?lid> toeit meljr ab blofe ein Befreier

von religiösen Vorurteilen. ftd) n>crbc auf [eine 93ebeutung für bie

21uftlärung unb für bie £oleranj auö) barum in anberem Sufammen-
fjange nod> jurücttommen muffen; tourbe er bod> burd> feinen «Schüler

Voltaire neben 6t)afte8bun) ber einflufereid>fte (^rjietjer bes kontinente.

II. Vrotonc, SromtoeU, WHton, Vlount

Söeit über bie ©ruppe fjinaus, bie ju ben ^reiben!em geregnet

tourbe, gab es in Qcngtanb feit ber 2IMtte bes 17. gafjr^unbertö eine ge-

toiffe ^retyeit in ber 33c£anblung tyeologtfci>er fragen. €>4>riftfteller,

bie ex professo gegen ben Sltljeismuö unb inebefonbere toie £enricu8

9ftorus gegen ben «Spinojiömus fcf>rteben, toaren nid)t immer ganj recht-

gläubig. Robert 33oi)le unb £uba>ort£ trugen eine 2taturpt)ilofopf)ie oor,

bie ni<$t met>r cf>riftlid> toar, mochte aud) 53ot)le, einer ber Vegrünber ber

Royal Society, im 9tebenamte Vorftanb einer 23ibelgefellfd)aft fein, mochte

Subtoortf) aud> feinen nominaliftifcfjen gntelleftualismue für ein ©egen-

gift gegen ben 21tt>cismu& galten. (Selbft ber §>eiftenfreffer 8oru)olt fyat

fo oiel Vefinnung, bafc er ein toenig jbgert, ben tyeoretifcf>en Vegrünber

bee ©eiömus, Herbert oon Qtyerburr), ju ben 2lÜ)eiften ju rechnen. §>ie
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$laffifi!ation ift eben bei menfcf>lid)en ©ebanfen noef) fd>werer als bei

SZaturerjeugniffen; aber auf Me S^laffififation !ommt es ja gar nicf)t an.

0o wirb Sbomas Browne wegen feines 33ud>e6 „Religion bes 21rjte8
w 95co»nc

oon ben einen ju ben Reiften, oon ben anberen 3U ben Snbifferentiften

gerechnet; ^nbifferentiömus aber ift für ein wahres 9*o& ©ottes ein faft

nod) fd)limmeres £after als irgenbeine bogmatifd)e £eteroborie. 3$oma6
33rowne (geb. 1605, geft. 1682) fdjrieb feine fe|erifd>en SBerfe über Religion

unb SHebijin jur Seit Sromweils, nod) oor ber Einrichtung bes Königs,

lange oor bem Stuftreten oon £olanb unb <£ollin8. ©er Deismus oon

Herbert, ein oerwäffertes <£f)riftentum mit nur wenigen Dogmen, toar

oorausgegangen. 2Um ift bie £e£re oon 33rowne in manchen fünften

nocf> d)riftlid)er, ba er fief) ju ber Religion bes £eilanbs, ber Slpoftel,

ber &ird)enoäter unb ber 22tärh>rer befennt, alfo ju einem llrd)riftentum

ofjne genaue ßeitbeftimmung; in anberen fünften aber ift er allerbings

um oteles naturaliftifd>er; er fpricfjt oon einer erften Xlrfacbe, bie er ©ott

nennt, er bält aber noef) oiel grünere (Stücfe auf bie Snburfadjen; mit

S)ilfe biefer <£nburfad>en läfct fid) bk 93orftellung oon einer göttlichen 93or-

fefmng fe(>r gut faffen, unb 33rowne rebet oiel oon ber 93orfe£ung; aber

fcf>on tauchten bamals (£ubwort()S plaftif<$e 3Zaturen auf, unter benen bie

<£nburfad>en gewiffermafcen immanent oerftanben würben, fo bafc am <£nbe

bie grofce allgemeine plafttf4>e Statur leid>t bin göttlichen (Schöpferwillen

erfetjen fonnte. 5nf°fcrK wiberfpredjen bie <£nburfacf)en, wenn man
it>nen nid>t einen göttlichen ^31an jugrunbe legt, bem 93egriffe einer erften

Hrfadje, bie boö) eine oorausge^ enbe, bewirfenbe Xfcfadje fein muf$.

§>ie &ir<$e witterte jwar bei 93rowne einen folgen Staturalismus, war

aber waf>rli4> nid)t fein genug, um i^n aus ben d>riftelnben Lebensarten

bes SHannes fauber ^erausfcbälen unb oerurteiien ju Eönnen. Sticht fein

genug, ober bamals fd>on nid>t tapfer genug. 28as bk $ird>e ju tabeln

wagte, waren oiel Heinere 93erftöfee gegen bie englifc^e Sted)tgläubigfeit

ber Seit. 93rowne nannte fid) einen <Sol>n ber reformierten Religion,

aber bie ^ejeidjnung „reformiert" gefiel u)m nidjt; unb bie Wiener am
SSort fjaben bas 2Bort immer über bie &ad>e geftellt. Browne beging

einen nod) fdjlimmeren greoel; was bie englifc^en &elten troij aller

€5treitigtetten immer wieber gelegentlich oereinigte, war ber £afc gegen

bas ^3apfttum, gegen popery; unb 93rowne war oerwegen genug, einju-

geftet>en, bafc er im Stotfalle aucf> eine fatyolifebe ftirdje befuge, mit

^apiften freunbfdjaftlicben Umgang pflege, mit u)neh ober für fie bcU.

Sftan erinnere ft<$, bafy nod) £o<fe unb £ume fünfzig unb tjunbert 3al>re

fpäter ab unb ju bie &atbolifen oon ber §>ulbung ausnehmen ober i|>rc

Singriffe gegen bas £i)riftentum fc^einbar blofc gegen bas ^apfttum
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münden, unb man roirb begreifen, bafc 93rorone um 1650 burd) feine £o-
leranj in ben berechtigten ©erbaut 5cs 3nbifferentismu&, alfo in ben

unberechtigten 93erbad)t bes 21tf;et6mu5 tommen mufete. ©ing er bod)

fo roeit, ben ehrbaren Reiben bie eroige 6eligfeit nid)t abjufpredjen ober

u)nen roenigftenö in ber £5Ue einen minber fd>arf ge^eijten limbus ju-

Subiüigen,

6e(bft ber grünbüc^e unb roaf>rlid> ntd>t itrd)engläubtge $. 21. Sänge
fprict>t (,,©efd)id)te be& SHaterialiömus" I, <S. 290) bapon, bafc Brorone

juft fein ffeptifd?eö £auptroerf nur gefd>rieben r;abe, um fid) pon bem
53erbad)te be& 21tyeismu6 ju befreien, roie jemanb, ber bie Sitten nid)t

rennt. <£r beruft fid) für biefes ©erüd>t auf 2Horr;of6 „<Poli)f)iftor", roo

aber (III, 5, 1, 10) — roenn id> richtig lefe — etroas ganj anberes be-

hauptet wkb: bafc 33rorone in Snglanb ocrbädjtigt rourbe, nid)t recht-

gläubig in englifd)em «Sinne 5u fein, (ein Puritaner ober fo etroas, bafc

er ju feiner Rechtfertigung bat 93ud) „Religio Medici" fd)rieb unb bafc

biefes 33ud) bes Sityeismuö befdmlbigt tourbe.*)

Pseudodoxia ftd) fd)icfe eine Betrachtung feines jroeiten Söerfes poraus, roeil
epidemica ^axm ^fe gßeltanfcfjauung bes Cannes of>ne u)eologifd)es <Sd)ielen un-

befangener jum Sluöbrucf (ommt. „Pseudodoxia epidemica"; id) jiticre

naö) ber franjöfifdKn Übcrfe^ung pon 1733; bie beutfd;e Hberfe^ung pon

1680 f)abc id) mir gegenwärtig cbenforoenig oerfd>affen können roie bae>

englifd;c Original. Entgegen 33ucflc& Behauptung, bafc aud> Brorone nad)

ben «Stürmen ber englifct>cn Reoolution feine ©efinnung geänbert r;abe,

m5d)te id? r;erporr;eben, roie crftaunlid) frei pon religiöser <Streitluft biefes

23ud> in einer 3ctt roar, bie in ürd>iid)cn kämpfen aufjugeljen fd)ien.

Brorone jeigt fid) uns ba roeber tfjeologifd) nod; aud) pf)üofopi)ifd) inter-

effiert; ein fluger unb überall fclbft nad)prüfenber Suifflärer, ber nament-

lich auf bem ©ebicte ber 9Iaturroiffenfd)aft unjä^lige ererbte ^tümer
berichtigen möchte, ber im £ifer beö 93erid)tigens roeber por ber Sluto-

rität bes 2lriftoteles nod) por ber ber ®ird)e £alt mad)t. ©leid) .in einem

ber einleitenben Kapitel füt>rt er (I, <S. 48 ff.) ben Slutoritätsglauben

als eine ber Urfad)en ber perbreiteten Irrtümer an, ben biinben ©iauben
an beftimmte 6cl>riftfteller unb an ein beftimmtes 93olf, bie ©rieben.
3n einigen 2öiffenfd)aften t>abc Autorität gar nichts au fagen, in allen

anberen r;abe fie tyre ©renjen; in bürgerlichen (Stretttgteiten Ijabe ber

*) SBeil id; mid> gerabe mit fo Meinen 9*id>tigftellungen aufhalte, gleich, nod; eine.

33on einem überfcblauen Spanne rourbe 1728 bie Vermutung ewsgefproeben, ber £itel

bättc nod) Slbficbt bes 33erfaffers beifecn follen: „Th. Browne, Angli Medici, Religio"; ein

S>tudfeblet bätte bacaus ben bekannten 2:itel gemaebt: „Th. Browne Angli. Medici Religio".

Sllles fprtcbt gegen biefe überflüffige Vermutung, befonbers roeil ein ©rudfe^ler in ben
Settern eines Titels unerbört ift.
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(gib einen 3tpecf, nidjt bort, wo bie Überjeugung fid> allein nacf> ber

Vernunft rieten muffe, fiaetantius möge bie (£rbc für eine £5d>eibe et-

flären, Auguftinus bk Antipoben leugnen, nur brauchen uns nid)t barum

311 befümmern. Unter ben tlaffifcfcen 6d)riftftellern, beten Autorität

nid?t gegen Vernunft unb <£rfaf>rung aufkommen bürfe, toirb aufcer

alten 2taturtpiffcnfcf)aftlern aud> bet 33ater ber ©cfd>td>tc genannt, £ero-

botos; unter ban neueren Albertus Magnus unb <£arbanu8. „Aud> bk
®trd)enfd)riftftcllcr gehören nad> mancher £inficf>t in bte gleiche 9*eu)e,

tpenn fie aud> fonft bie £od?ad)tung aller Seiten perbienen. Abgefef>en

pon ben £egenbenfd>reibern finb aud) bie berüfjmteften &ird)cnpäter*)

nid>t frei pon ber Pseudodoxia epidemica (<S. 64)." 6ie belegen u)re

moralischen 33orf<$riften mit 33eifpielen aus bem £terreid>e, bie bk reinen

fabeln [inb; toenn bas 93ol! erfährt, bafc an ben ©efd>id>ten pom ^fjönir,

pom ^eüfan, pom 33a[iii6fen Eein wahres SSort fei, tpirb es geneigt,

aud? bie 2ttoralporfd>riften für umoafjr ju galten, „(£benfo fte^t es um
bie ^eilige <5d>rift, ipenn fie nid>t genau ift, fonbern bk 6acf>en na<fy ben

Polf"stümlid;en 93orftellungen porträgt (6. 69)." 33rotone perlaffe ficf>

(in ber Aftronomie unb in ber 2ftau)ematif) lieber auf "jptolemäos ober

auf Ard)imebes als auf 2Kofes.

Sn ber übrigen Aufjäfjiung ber Xlcfadjen ber Pseudodoxia epidemica

ift 33rotone ebenfomenig rechtgläubig, §>ie menfcf)lid)e Vernunft ift pon

£aufe aus fdnpad>; bie erften 2ttenfd>en finb fcfjon por bem 6ünbenfali

bumm unb perlogen getoefen. §>er Irrtum beruht getPöfmlic(> auf falfdjen

Urteilen unb ba5 menfd)lid>e Zkteiispermögen ift gering, ^irjte, Aftro-

logen, 2öaf>rfager unb ^olitüer f>aben es barum leid>t, bas 33ol! ju be-

trügen. §>a5u fommt bie StPeibeutigBeit ber «Sprache, bk ju ben meiften

Irrtümern unb ju ben meiften $e^ereien geführt f>at. fieid>tgläubig!eit

unb ^auu)eit t>ätt bie Irrtümer aufrecht. „28as aber bie 2Baf)rf>eit noch

mef>r ge^inbert f>at, toas ben ^ortfcf?ritt ber 3Biffenfd>aften jumeift auf-

gehalten f>at, bas ift bas Vorurteil jugunften ber Alten unb bie £als-

ftarrig!eit in ber Unterwerfung unter u)re <£ntfd>cibungen; ein Vorurteil,

bas nod> f>eute befte^t unb bae bis jum Aberglauben gef>t . . . §>ie mo-
bernen 6d>riftfteller t>aben es ni<$t fo gut; ber 3Zeib ift gegen fie unb
bie 3<?itgenoffen unb nädjften 2tad>folger üben $riti! an ü)ncn. 9Zicf>ts

ift fo ungerecht unb nichts entfernt uns fo fef>r pon ber magren Srfenntnis,

ipie biefe blinbe 9tad?giebigfeit gegen bie Autorität ber Alten, bie pon

*) S)er erfte grünblid)e Slnfturm gegen bie Überfdjätjung bet ftird;enr>äter (in

fragen ber 9Itoral mebr als in ben ber 3>ogtnatrt) erfolgte erft 1728, in einem 33ud)e bes

-^rofcfforö 93arbeprac in ©roningen, bas „Traite de la Morale des Peres de l'Eglise"

betitelt ift.
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Dielen fingen wenig obex gar nichts getpufet Ijaben (6. 36)." Sßlan tonnte

aus 2lriftPtele& allein, ber u)tc ein Orafcl pcrct>ct tpirb, unjäfjüge 93ei-

fpiele beibringen.

3n biefem gufammen^ange berührt es junäd>ft feltfam, bafc ber

greigeift 33rPtpne als letzte ltrfad>e ber Pseudodoxia epidemica ben 6atan

nennt, freilid) ben unrettbaren &atan, unb bas mit ber £inf4)ränfung:

tpir blieben bem Irrtum aud> bann zugeneigt, rpenn bas 9tetd> bes (Satan

pöllig pernic^tet roare. Slber aud> ber €>atan £abe es nidjt erreichen

fönnen, bafc ber SHenfd) bas ©afein ©Pttes leugnete; benn ber @atan

muffe an (Sott glauben. (Übrigens roirb ber 2ltf)eismu8, 0. 76, jroar bie

gröfctc £üge genannt, aber nid>t ein 93erbred)en.) $>ann jebod) u>irb bem
<5atan eigentlich nur porgetoorfen, bafc er bie Vielgötterei ber ©riechen unb

Körner unb alle möglichen Slrten abergläubifd>er ßuren eingeführt l>abe.

5>ie folgenben 33üd>er finb ppII pon ^Berichtigungen ber Irrtümer,

bie beim Spöbcl rpie bei ben ©elefjrten über (£rfd>cinungen aus allen

9tatura>iffenfd)aften t>en\<fyen; bas fünfte 93ud> bel>anbelt bie bilblid>e

§>arftellung biblifdjer ©eftalten unb ©efd>id>ten, bas fecf)fte unb fiebente

33ud> jumeift falfdje 2luffaffungen biblifd>cr ©eograpljie unb ©efd)id)te.

Sine aufflärerifdje 2lbficf)t liegt überall jugrunbe, pfme bafc irgenbrpo

an einem §)pgma gerüttelt rpürbe. Einige groben mögen genügen, um
bie 2lrt erfennen au laffen, rpie 93rorpne SlnftPfe erregte, rpäljrenb er bod>

nur porurteilslos ben Volfsaberglauben (aufeer ber &ircf>e) ju be!ämpfen

festen.

S>er 3ubetu)afc tyatte bie allgemeine Meinung e^eugt, jeber Qube

tpäre an einem unangenehmen ©erud>e ju erfennen; bas wexbe tpeber

bur<$ bie Vernunft noef) burd) bie (Erfahrung beftatigt (I, 6. 478 ff.).

2öäre es tpirflic^ fp, fp tyätten es bie 93el>örben in 6panien unb grant-

reid) fe^r leid>t, bie l>cimlid)en 3uben an il>rem ©erud>e gu erfennen

unb ausjuplünbern. $>as jübifd>e Volf fei ebenfprpenig unpermifd)t rpie

anbere 33öl!er; ^afte ber üble ©erud? alfp an ber 9*affe, fp fei er fc£pn

barum nid?t bei allen %uben ju finben. Uno rpie fte^e es um bie ge-

tauften 3uben? Verfc^tpinbe ber ©eftanf nact> ber £aufe? Offenbar

l;abe bie uralte Abneigung gegen bie guben biefes Vprurteil erjeugt.

Slucf) bie beriu)mteften 9flaler feien bei ber ©erpptmfceit geblieben,

&bam unb <£va mit einem 9tabel abzumalen, S>as fei aber ein Hnfinn,

rpeil ber 9tabcl boefy nur baju biene, bas ßinb im 22mtterleibe ju ernähren,

aber rpeber 2Ibam np<# (£pa aus einem SHutterleibe gefpmmen feien

(II, 0. 13).

^alfcfc unb irrefü^renb, allju anu)rpppmprpj)ifc£ fei es, ben ©Ptt-

pater als einen alten 9flann baraufteilen (II, <S. $5).
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S>er etoige ftube, fcen Vrotone auö ber <£räaf>lung bcs Snattyäue

<Parifienfi6 fennt, tonnte, toenn er tpireii<# nod> lebte, alle 6treitig!eiten

ber cf>riftlid>en 6eften fcfclic(>ten unb bk $uben pon ber 28a£rf>eit ber

gpangelien überzeugen; aber taum trgenbeine ©efd>tc|>tc fei [0 unglaub-

lich u>ie bie pom etoigen guben (II, 6. 327).

Spituroö »erbe faft pon allen ©^riftfteüern perleumbet; er fyabc

eine piel eblere Wloval gelehrt als bk ber 0innenluft. §>as fyabe ©affenbi

Portrefflid) gezeigt (II, 0.329).

3m porle^ten Kapitel bes fiebenten unb legten 33ucf>e6 tpenbet [ich

Vrotone nad> einigen ^armlofen (>iftorifd>en 2*id>tigftellungen nebenbei

unb ipie im Vorübergehen gegen ein 28ort ber Vtbel unb gegen djrtft-

lid>e fiegenben. „SBenn jemanb nur glaubt, ba% bie gfeltn pon Vileam
gefprocf>en fyabe, fonft aber ablehnt, tpae bie £ürfen pon bem ßamel
9ttof>ammebs behaupten unb bergleic^en mef)r, [0 tann id> folgen Un-
glauben nid>t tabeln" (II, 6. 336). £ilft \\<%) Vrotone fjier, toeil es fi<$

um bk Vibel felbft l?anbelt, mit beutlicfjer Ironie, fo ift er entfc(>ieben

fBepttfct» beaüglicf) ber Marien- unb ftefuölegenben unb -SBunber, bie fi<#

nicf)t gerabeju auf bie Vibel berufen tonnen. „§>ie Vernunft erlaubt uns
nid>t in fingen, bie nt<#t bas S)ogma betreffen, irgenb ettoas für toa^r

ju galten, toas gegen bk Vernunft ift ober ben öinnen tt>iberftreitet"

(II, e. 337).

3m @d>lufetapitel ciufcert er nur ganj porfid)tig bk Meinung, bafc

bie cf>riftlid)e Seit fc(>ltmmere <£atm Ijabe gefc$e£en laffen ab bie £eib-

niföe, fromme Verbrechen, bie jugleicj) bas £f)riftentum unb bk 2ttenfc£-

£eit entehren (II, 6. 341).

2ftan fie()t, bas Vud> Pseudodoxia epidemica ift ntc^t an)eiftifc£,

ift nid)t einmal offen fe^erifd). ©er Verfaffer gebort nur ju ber ©ruppe
pon Bannern, bk es bei ben fabeln ber ariftotelifd)-f4)olaftifd)en alten

2Siffenfd>aft md)t me£r aushalten tonnen, bie an ber Aufrichtung einer

pollfommen neuen 9Biffenfd>aft, ber Scienza nuova ©alileiö unb Vtcoö,

mitarbeiten wollen. <£r ift bei weitem nid)t fo grofo tote Vacon pon Veru-

lam, ber als einer ber erften — nid>t als ber etfte — bat <£rperiment

5ur fixeren ©runblage ber neuen 3öiffenfd>aft machte; er begnügt \id>

bamit, tninbert fleine fiügen 311 pernicfjten, unbetümmert barum, ob

biefe Sügen pon ber Religion befdmtjt tporben finb ober nic$t.

<£benfotoenig aa)eiftifcf), aber trot* einer pofitioen <Sprad;e burc^auö

beiftifc^ ift fein fd>on genanntes erftes Vuc£, bas u)m pon ©ottfrieb Slrnolb

ein faft uneingefc£ränfte& £ob, pon bem tf>eologifct>en 21ü)etftenrie<$er

Cannes Füller fdjarfen £abel eingetragen \)at, bas Vud) , Reliogi

Medici".
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Religio Medki ^ofjannes Füller, ber 93erfaf[er bes ortfwboren „Atheismus De-

victus", [teilt ben guten Bornas 33rowne mit ben „f>eillo[en, gottper-

gefjenen 33uben" 93anini unb <£ampanclla aufammen. „$m 33üd)lein,

Religio Medici genannt, [teilet [id> bat 21utor, als ob er bie 6tücfe ber

göttlichen £el>re mit (Sru[t pertrete, am (Snbe aber eines jeben Kapitels

fanget er einen «Strupel ober Qwctfcl an, baburd? alles wirb nieber-

gefd)lagen, was er juoor t>attc gebauet; bas ift ein rechte 0d>langenli[t

bes Teufels, mit melden er bie Einfältigen locfet unb beuget" (6. 32).

9Bir werben nad)t>er erfahren, tt>ie es um biefe 6d)langenli[t [tet>t.

©ottfrieb Slrnolb nennt in [einer „&ird>en~ unb $c^erl)i[torie" (III,

0. SO f.) bie Pseudodoxia epidtmica ein [d>öncs Söerf, berichtet aber

bann ausfütjrlid; nur über bie Religio ^Brownes. 2ttan l;abe ü)n balb einen

6?eptiter, balb einen ftnbifferentiften ober <Smifreti[ten gereiften, weil

nad> [einer Meinung ein jeber in [einem ©lauben [elig »erben fönne.

„2lber nod> piel crassius f)abcn einige von ü)m geurtcilt, meldte ü)n gar

por einen 21u)ei[tcn unbebäd)tig gegolten . . . §>er ganae ©runb, worauf

man bie[e greulid;e Slnflage ge[etjet, [ollen bes auctoris Söorte [ein, ba

er getrieben: es wären in ber 6d>rift, fonberlict) in 6im[ons £i[torie,

einige 6ad?en, weldje benen fabeln unb Romanen nid)tunäl)nlid) [ct)ienen.

§ie[es f)at man ü)m ab eine £ä[terung unb 33er[pottung ber <5d)rift

auögeleget, ungeachtet er gar bebäd)tig unb mit ausbrücflid)er Limitation

getrieben, wenn nämlid> rol>e unb unerleudjtete ©emüter

fold?e §>inge lefen." Slmolb fcebt bie ©ulbfamfeit Brownes f>eroor,

bie er nid>t nur gegen bie &ah)olifen unb bie Reiben, [onbern aud) gegen

bie Surfen unb bie ftuben bewies; 93rowne f>abc fid? gern einen Qtyriften

genannt, [ei aber (nad> [einen eigenen Söorten) aud) gegen biejenigen

gar nid)t unwillig gewe[en, welche [o einen t>errlid>cn £itul ausklagen.

Slrnolb ift al[o mit ber Solcranj Brownes, mit [einer Hnabb ängigfeit oon

ber [treitbaren S^eologie, [djliefclid) aud? be[onbers mit einer gewi[[en

Hinneigung jur 22h)[tit oöllig citwer[tanben.

©ejcidmenb für bie 2(rt, in welcher auffläreri[d>c <Sd>riften bamals

fa[t immer perbreitet werben mußten, [inb bie Slnjeigen ber Überfe^er unb

Herausgeber. §>ie ^3ari[er Ausgabe ber lateini[d)en Überfettung greift

ju bem Slusfunftsmittel, bafc [ie ben toleranten Slnglifaner für einen

falben ^attjoliten ausgibt, ©er 35erfa[[er einer beulten ttber[e^ung,

©corg 93engti) (1746), t>ält bas 23ud> für un[d)äbüd). Unb ein bcut[d>er,

offenbar prote[tanti[d?cr Slnonpmus (hinter ben 93u<f)[taben £. 21. 9ft.

@. 9H. perbirgt fid> ber ehemalige ©tplomat fieoin 2ticolaus pon 32loltfe),

ber Stnmerfungen ju bem 33ud>e getrieben l>at, will buvd> [eine fcf>recf-

lid> gelehrte Arbeit bie nü^lid?en <Sä^e Brownes unter[tü^en, bie beben!-
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liefen abfdjtoädjen. 3d> t?altc mid> an bte etrafcburger Ausgabe ber

lateinifcfjen Xlbcrfe^ung (pon 1676), ber bie breiten unb feiten nü^licfcen

Annotationen 2ftolt!es betgefügt finb.

©leid? ber erfte 2lbfd>nitt, ber aud> bie fd>on nad> Slrnolb angeführten

SBorte über 93roa>nes Slnfprud) auf ben <£l>riftennamen enthalt, beginnt

mit einem 6ä^d>en, bas für bie Seit bes SMigionsfrieges in Europa

unb bes religiöfcn Fanatismus in Snglanb unerhört ift: „9öas meine

Religion betrifft" (ad religionem meam quod attinet). Sßrotone wagt

es, pon feinem 23e£enntniffe als pon feiner ^3rit>atreügion 5U reben; aus

feinem eigenen Eurjen 23onporte erfahren toir übrigens, bafc er bat Heine

23ud), por 3al>ren fd>on, ju feiner eigenen Erbauung getrieben f)abe,

feine Überzeugung anberen md>t aufbrängen toolle, überhaupt nid?t als

Reformator ober gar als Religionsftifter auftrete. <2la<i> feiner Meinung

f>abe es niemals tr>irflid>e Reiften gegeben; ber 2ttenfcj> fei ein religiofes

£ter. SBeber SpiEuros, ber bie 33orfel>ung leugnete, nod> bie 6toi!er

mit U)rem unabtoenbbaren <Sd>i<Efal feien Reiften getoefen. <2lid)t ein-

mal ber abfd>eultd>e 93erfaffer bes 93ud>es pon ben brei Betrügern,

ftebes £anb tyabe feinen befonberen 9Had>iapelli, jebes 8a£rl>unbcrt

feinen SuEianos (Slbfdmitt 19 bes erften 33ud>es). £s Eann aber leiber

uid>t geleugnet werben, bafc Browne nad?f>er (29. 2lbf4>nitt) bocf> bk

^erenleugner für inbirefte 2lti>etften erElärt, bie an £eren, alfo an ©elfter

nid>t glauben; er toiffe ganz beftimmt, ba% es #eren gebe. ©r jtpeifelt

uid)t an bem ©afein pon Dämonen überhaupt, er Eennt bie Dämonologie

oon 33obin. Slber er jtoeifelt bod> leife an ber fleifd>licf>en 23ermifc£ung

oon ©elftem unb SHenfdjen, an ben ©efd>id>ten pom ^neubus unb <Suc-

cubus, an ber 93eru>anblung ber 3Kenfd>en in £iere; er Eennt neben ber

u>irEltd>en 33efeffenf>ett (buref) einen Dämon) aud> eine meland>olif<3)e,

b. \). pfi)d)opatl)ifd>e, unb eine eingebilbete 33efeffenf>eit. 53eacf>tenstpert

ift, roie er fid>, ba er bod> Ecine Reiften ju Eennen porgibt, ju einigen

ber berüchtigteren Streiften ftellt. Da £alte man aufammenmit bem eben

zitierten 6a^e, jebes 3al>rlmnbert I>abe feinen fiuEianos (b. f). wotyl:

feinen ftreibenfer) bm merEtoürbigen 2lbfd>nitt über ©ottes ©ericf)t am

ftüngften Sage. Browne rebet baoon red>t fcf)5n; falle aber bie 2luf-

erftetmng unb ber ftüngfte Sag fort, fo fei bie ©ottlofigEeit eines fiuEianos,

eines ©uripibes, eines ftulianos Eeine 33laspl>emie me^r, fonbern eine

feine 213al)rJ>eit. (Sntfd>eibcnb für 23ron>nes 33erf)ältnis jum qmftentum

fdjeint mir eine leibenf<$aftlid>e (Stelle über 6oErates, ber ja als ein #eibe

nad) ganj ortyoborer Sluffaffung perbammt ift.

33roa>ne ift alfo fid>erlid> Eein 2lu)cift, ba er bas 33orEommen oon

2ln)eiften leugnet; aber er rebet nur fefcr allgemein pon ©ott, Piel berebter
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pon ber Statur, beinahe ein Rentenalter por 6pino5a, als ein Statur-

forfdjer. 3n uns feien feie Söunber, bie roir brausen fucf>en; bae> ganje

Slfrifa mit allen [einen Ungeheuern (ei in uns eingefd>loffen; roir felbft

feien bas perroegene Söerf ber Statur (Slbfdmitt 14). Suis jroei 23üd>ern

lerne er bie Geologie, aus ber ^eiligen <Sd?rift natürlid) unb aus bem
allgemeinen, offenfunbigen 23ud)e ber Statur. <£r roolle bie Statur nid>t

oergöttern. Slbcr Statur unb S?unft feien beibe Helferinnen ©ottes. §>ie

Statur f>abe bie eine Söelt errichtet, bie $unft bie anbere. <5d)liefeltd) fei

alles ein 2öerf ber ßunft, benn bie Statur ift bie Äunft ©otteö (Slbfdmitt 15).

©äs Hänge faft d>riftlid>, roenn 93rorone nid>t gleid) im folgenbenSlbfdmitt

tr»ie ein <£piüureer pon ber 93orfel>ung als pom ©lüde, alfo pom 3ufall

rebete, roenn er nid)t oft, mitöofrates unb ben <Sfepti{ern unbSHontaigne,

babei bliebe, bafc roir nichts roiffen fönnen. $rren f
c * menfd)lid>, furtum

nod) feine S^eijerei. §)iefe (Einfielt fül>rt aber nid)t roie bei anberen, bie

fid) d>riftlid>e 6feptifer nannten, ju blinber Unterroerfung unter bie

Geologie, fonbern jur ©ulbfamfeit; uiemanb bürfe ju einem ©lauben

gelungen roerben, bie Siebe fei bie erfte 23orfcf>rift. §>arum jroeifelt

SBrorone nid>t am 6eelenf)eile ber Reiben, entfetjt fid) nid>t barüber, bafc

bie «Storter bin 0elbftmorb für ein gutes 9le<j)t bes 92tenfd>en ertlären.

6o ftefjt 53rorone ojme tf>eologifd)e unb ofjne pf>ilofopl)ifd>e <Sub-

tilitäten, bie er pcrad)tet, aud> ben d>riftlid)en €>eften mit behaglicher

5reu)cit gegenüber. <£r rülmtt es an £einrid> VIII., bafc er jroar ben

"ißapft, aber nid)t ben !ah)olifd)en ©lauben tnnauegeroorfen fjabe; bod>

er tabclt jebc 33efd?impfung bes ^3apftes. (£r fclbft billige roeber ba6

£ribentinum pollftänbig nod) bie <Spnobe pon §>orbred>t; er ftimme balb

mit fiutyer überein, balb mit (£aloin. 5Bo bie ^eilige 6d>rift fdjroeige,

ba rebe für u)n bie &ird>e (er fagt nid)t roeld>e); fonft laffe er feine Ver-

nunft entfdjeiben. 3ttd>t jeber fei ein ßetjer, ben man fo nenne; unter ben

Reformatoren feien u)m bie gemäßigten unb ruhigen lieber als bie ftrengen

unb grämlichen.

33rorone roar fo roenig !atf>olifd>, bafc er für einen £us bie df^ren

bes Sflärtprertume mit einiger £eftig?eit forberte; nur in Gcnglanb, bem
fianbe bes naefwirfenben abcrgläubifdjcn S^atf>oli!cnI>affc8, tonnte feine

SHäfeigung für papiftifd) gelten. Slber er fyat feine ^retyeit pon natio-

nalen Vorurteilen (im erften Slbfcfmitt beö jroeiten 93ud>e6) fd?ön aus-

gefprod>en. ®r finbe in feiner «Seele !eine ber angeborenen Volte-

feinbfcfjaften; fein Vaterlanb fei überall, „gd? tjabe 0cf>iffbrud> gelitten,

barum aber Jmffe id) roeber «Sturm nod? SMlen."
Sin Tupfer, bas fdjon ber erften Slusgabe porangeftellt roar, jeigt

einen SJtenfdjen, ber pon einer flippe ins SHeer ftürat, aber burd> eine
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aus den SöolEen geftreefte £and gerettet toird, mit der 3n[d>rift: a coelo

salus. g=ür die 21tl)eiftenrid)rer des 17. 3a£r{mnderts genügte ju [einer

Verurteilung, baft er unbedingt duldfam und indifferent toar. 2Jtti&te

id> diefen Vrotone mit einem einzigen SBorte cfjarafterifieren, fo fönnte
icf) tyn einen Meinen Montaigne nennen; er plaudert toie Montaigne
redjt anfpred;end über ©Ott, die Söelt und fid> felbft, t>alt es mit Seiner

einzigen 6e!te, aber der grofce 3ug oon ^umor, ftrctyeit und gtoeifel

fe()lt U)m; er ift bod) nod> ein wenig fird)tid>er, als die Vorfielt nötig

erfd;einen lä&t. ®in Sftärtprer roar er nid)t unb wollte er aud> nid>t werben;
er fprid)t fid> einmal (<S. 92 der beutfd>en Überfe^ung Venähjs oon 1746)
ganj offen darüber aus, bafc fein öelbfter^altungstrieb ü)n daoor bef)üte,

fid> toegen gleichgültiger §>inge in Lebensgefahr $u bringen. „3öets(>eit

ift das £auptwerf aud> in Religionsfad>en. 2öer fid? ofme diefe dem
$euer aufgeopfert, der begebt einen SHorb, und id> befürchte, bafc er

durd) das eine fteuer fid> in das andere und jufünftige flür^t." §)iefe

ein wenig fpöttifd>e und bo<# nid>t ironifdje 2lrt mit fircpdjen Vorftellungen

3u fpielen, ift für den Rad^mer Sttontaignes fe^r bejeictjnend. ©r tyat

fein 93ücf)lein in feinem 30. Lebensjahre aufgefegt, ju feinem eigenen

Stufen, wie er fagt, und doc£ l>at er (toieder nact) feinen eigenen SBorten)

manchen ©ebanfen nur oerblümt ausgebrücft. ©r war ein Slrjt und
freute daoor jurücf, bas 6prid>wort auf fid) felbft amoenden ju laffen:

ubi tres media, duo Athei.

Ricf>t au überfein ift auct>, ba^ er als Raturwiffenföaftler, und da

ein @cf)üler des ^aracelfus, geneigt war, die ßwedmäfeigfeit in der Ratur

ernftfcaft aus der Söeisfceit eines «Schöpfers &u erllären und fo einen

teleologifd>en Deismus ju lehren, oon der 2trt, wie er uns beinahe hundert
3at>re fpater drollig genug im Vrocfes entgegentritt.

Racf> biefen Vorbemerfungen feien einige befonders bemer!enstoerte

Stellen aus der Religion des Stetes bod> noc£ angeführt, auf die ©e-

fafcr einer fdjeinbaren 2Bieberf)olung. ©r fcegt gegen die Ungläubigen
und aud> gegen die guden feinen #afj; na<$ ber©eograp£ie der Religionen

(6. 37) be!ennt er fiel) aber ju den Reformierten, an denen ü)m nur der

Rame mißfällt, ©r unterwirft fid? ol>ne regten ©ifer den Söorten der

Schrift und ben Auslegungen der ßird>e; „wo beide fd>weigen, ba ent-

legne ic(> die Regeln meiner Religion nidjt oon Rom oder ©enf, fondern

oon den Slnfprücken meiner eigenen Vernunft" (6. 42). Über die ©e-

fceimmffe der §>ogmati! naefoubenfen, toeigert fid? fein ©el)irn. ©r ift

frol), bafc er perfonlicf) bk SBunber des Sllten und des Reuen £eftaments

nid>t miterlebt tyat; benn dann wäre ü)m ja der ©laube aufgenötigt worben,

wäfjrenb der wa£re ©laube gegen die Vernunft fein mufe. (33ei dtefen
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6ä^cn dürfte benn bod) einiges f>eimlid)e £ad)en anzunehmen fein.)

<2Mt beutlid>em (Spott rebet er über feie Söunber, feie ja in neuerer Seit

nid)t met>r oorfommen; barum [ei er nod) lange fein 21tf>et[t, toie ja aucf>

bie 9flen[d)en, bie ben £eilanb unb ben ^eiligen ©ei[t leugnen, nur 8e|er

[inb, aber feine Ofmgötter; ntd)t einmal ber 33erfaf[er bes gottlojen £raftats

oon ben brei Betrügern [ei ein 21tf>ei[t getoe[en. Unb f>ier ftc|>t bas 2öort:

jebes fianb f>abe [einen 92tad>iaoelli, jebe Seit I>abe if>ren £ufianos

(<S. 78). §>ic f)öllifd)en <Sd) reiber, bie mit ben fabeln ber 23ibel u)ren

Spott treiben, [cremen u)m nur <5pa$ ju machen; er i[t erbötig, eine 9teu)e

äf)nlid)er fragen aufzutoerfen. 2öie f>at bie £aube, bie aus ber Sirene

flog unb nid)t toieberfam, it>ren ©enoffen toiebergefunben, of)ne ben fie

fid) nid;t fortpflanzen tonnte? 2öte [fanb es um bie <£rb[d>aft bes £ajarus,

als er oom £obe auferftanb? Sro^bem i[t bie 33ibel bas oortrefflicfjfte

Söer? unb be[[er als ber ßoran; aber es gibt überhaupt zu oiele 93üd>er

auf ber SSelt. 9tur leife angebeutet toirb, bafy bie otelen 93üd>er <*n ben

©laubens[paltungen [d>utb [eien. 3mmert)in [d>eint er oon ben 33ü<$em

ber Reiben mct>r ju galten alö oon benen ber ftuben, oon <Sofrates me^r

als oon manchem S?ird>en[treiter. £ier bie föon ermähnten leiben[d)aft-

ltd>en <Sä^e: „(Ss [inb ofme allen 3tr>eifel oiele auf (£rben unter bie 3at>l

berer ^eiligen gefegt toorben, bie niemals ^eilige im £immel [ein werben;

tyre 2tomcn [tefjen in ben ©e[d>icf>tcn mit 9tegi[tern ber Märtyrer unb

[inb bod> too^l in ben Slugen ©ottes nidjt fold>e oollfommene Sttärtprer,

als ber toei[e £eibe <Sofrates toar, toeldjer toegen eines £auptgrunb[aljes

ber Religion, bie Sinigfeit ©ottes betreffenb, leiben mufcte" (S. 91).

Söejüglid) bes ©laubens an ©eifter unb £eren [d>eint 93rotone [id>

oöilig ber ßird>e ju untertoerfen, toie gefagt; nur bie Fortpflanzung aus

ben 93ünbni[[en ber Teufel unb £cren leugnet er; bann aber [prid)t er

u>ieber oon ber £nt[tebung bes 9tten[d>en, ganz nric ein l>eibni[d>er9tatur-

pf>ilo[opt>. Unb [o grofj toie (Sencca [priest er oom £obe. „9ttetne 6cf)am-

t>aftig!eit bcftct>t bann, bafj icf> mid) nid>t fotoof)! oor bem £obe fürchte

als oielmefjr mid) [einer [d)ämc" (6. 118); er möchte am lieb[ten im Speere

umfommen, um [o oöilig ju oerfebtoinben, er möd>te fein §)enfmal unb

feine ©rab[d>rift l>interla[[en. „9Rt<# bünfet, id) ^abe mid) [elb[t über-

lebt, unb fange an, ber «Sonnen (in meiner Ausgabe oon 1642 aber „of

the same") mübc ju werben, ©en 2Bollü[ten l)abe id), als mein 231ut

m>4) in [einer $i|c toar unb in ben £eifec[ten Sagen gute $la<fyt ge[agt.

9^id) bcud)t, id) fomme ben ©ebredjen bes alters juoor" (<S. 121, ganz

äfmlicf) ^ius II. über bas 2tuft)5ren [einer ©eiltjeit, ogl. 23b. I, <S. 555).

3Kit einigem Übermut rebet er über bas ^enfeits. ®cr ©laube

an bie 2(uferfte£ung ber Soten [djeint \i>m faum nötig; toa(>r[cf> einliefe
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§>tuge 3U glauben ift mef>r &a<fye ber ^ilofopfjie als ber Religion; über

Oimmel unb £ölle ctroas aussagen get>t übei* feine ©otte6gelal)rtf>eit;

ci- fann fid> feine flamme oorftellen, oon roeldjer eine 0ecle benagt ober

gereinigt roerbe. (Er !ann fid> oor ber £ötle nid)t fürchten, u)m ift aucf>

nid)t bange um bie gelben unb Söeifen, bie oor ber 9ftenf4>roerbung

£brifti geworben finb; es [ei f>art, beren 6eelen in bie S)ölle ju oerroeifen.

„<£s mufe me^r als ein ^eiliger ^etrus fein" (0. 152); „\ebe @efte rotll bie

Pforten bes Fimmels befetjen unb brängt bie anberen fort; toir finb

alle 3toitter jtoifdKn 2ftenfd> unb Viel)."

©er jtoeite Seil ber „Religion eines Sfrjteö" beginnt mit einer Ver-

herrlichung ber Siebe. 53rotone !ennt feine Vorurteile; er ifct einen 6alat

oon einem ^rie&t)ofc cbenfo gern roie einen auö bem ©arten, er l;at

aud> feine Abneigung gegen einen ^ranjofen, einen Italiener, einen

Spanier ober einen ©eutfe^en; er oerad?tet ben ^bbel, aber er finbet

33öbel aud> unter ben Slbeligen. Stile ©efamturtetle, bie über Sünfte,

<2>tänbe, Vblfer gefällt roerben, perlenen bie 93orfd>riften ber S,iebe;

aber bie roal>rf)aftige Siebe tut 2Bunber. ©er Sobfeinb ber Siebe aber

ift ber $)ocf)mut, unb ber bümmfte £od>mut ift ber Söiffensftolg. „3cf> bin

alles burd>gegangen unb finbe ntrgenbs 9Uu)e" (6. 183). Xlm fo weniger

SDefens mad>t 33rorone oon ber ©efd)led)t8ltebe. ©ie ganje Söelt fei um
bes 2Rannee> roiilen ba. „%6) roäre aufrieben, bafc roir uns roie bie 23äumc

fortpflanzen mochten, ol>ne ben niebrigen unb gemeinen 2öeg beö 33ei-

fdjlafes; bas ift bk töri<$tefte £anblung, bie ein roeifer Sttann in feinem

ganzen Sieben begebt, unb nichts roirb mefjr feine er£it$te, aber enblid)

abgefüllte (Einbilbungsfraft nieberfd>lagen, als roenn er erroägen roirb,

roas für eine tounberlid)e unb unanftänbige Soweit er begangen \)at"

(6. 185, man benft an bae Sachen Sttontaignee). ©od) aud> oon ben

Söeibern benft 33rorone nid>t fcl>limm. ftefyt, roo er in ben legten Ka-

piteln bes jroeiten Seils, frei oon jeber Rücffid>t auf eine pofitioe Re-

ligion, fein 2ftoralbefenntnis ablegt, ergebt er fiel) in (Sprache unb ©e-

banfen ju ber £öl>e, bie feinen Ruf unb feine Söirfung erflärt. Riemanb

fei bofe; „ber 6d)limmfte fei ber 23cfte, nämlid), folange er in bem Greife

foldjer (Eigenfd>aften gehalten roirb, roorin er gut ift . . . ©rofctugenben

unb nid)t geringere Safter, bae ift bie ftberfd)rift ber beften Staturen unb

fann aud) auf bie fd>timmften gebeutet roerben" (6.189). 2tid>ts fei für

ficf> allein, nichts fei toirflid) eins. „3d> fct>* bie Söclt nid;t als eine Verberge

an, fonbern als ein S)ofpital, als einen Ort, barinnen toir nidjt leben, fonbern

barinnen roir fterben follen" (6. 191). <£s gibt feine ©lücffeiigfeit, toeber

unter nod) über ber 6onne.

2öir roerben roieber an Montaigne erinnert unb ieife aud> an 6pinoja.

9JJaut5net, ®er at^ei8mu8. n. 26
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2öir fielen aber mit33rowne immer nod> am anfange ber beifügen

€romwd! Bewegung unb £aben, beoor wir weiter gefjen, bo<$ einen 23li<f ju

werfen auf bie poütifd>c Richtung ber 3ett, auf bte ftaatlid)e unb reli-

giöfe ©emofratie unter (Eromwell. §>ie 33ebeutuug £romwellö unb feiner

Puritaner für bie ^oleranjibee in (Englanb f)at niemanb beffer, inniger

unb wirffamer bargcftellt alö £arlple, ber wunberlidje (£J>rift unb (Sng-

länber, ber Bein ©ogma red?t glaubte, ein glityenber Verehrer ©oeu)eö

u>ar unb bas £eil ber SBelt aud> nad> 1871 t>om beutfdjen ©eifte erwartete.

Um ©oetfKö willen, ©er fdjeinbare SBtberfprud) in [einer 6tellung

3um ^3uritani6muö, in bem er geboren unb erlogen war, nötigt ju einer

furjen Vorbemerkung.

Bornas Garlple (1795—1881) erbltcftc im £l)riftentum bas wid>tigfte

€<iclple (Sireigniö ber 3Beltgcfdnd)te unb fd>wärmte für bic (Einheit pon SBclt-

anfdjauung unb £cbcn, wie [ie ficf> im frühen Mittelalter ausprägte, §>aö

tnnberte tyn um fo weniger bk *£at ber Deformation anzuerkennen, als

er im ®au) oliaiömuö bcö 15. ftaljrfmnbertö nur Unglauben fal>, in ber

Deformation alfo eine 3öiebcrt>erftellung bes ©laubenö. ftlmi, alö bem
Verfünber ber „£elbcuanbad)t", war £uu)er „ber mutigfte Mann bes

mutigen teutomfd)en ©efd)led)tö". Unb bcrfelbe £arlt)le, ber bas 33ef>arren

beö Mittelalters liebte, jeben Slnfturm gegen bas 93eftel>enbe perwünfd)te

unb aud? an ber großen franjöfifdKn Rcpolution jumeift bie 6d>atten-

feiten wal>rnal)m, Pcrl>crrlid>te bte blutige englifdje Repolution pon 1649,

wäl)renb tf)m bie fogenannte glorreiche Devolution pon 1689, bk nad>

t)erf5mmlid)cr 2fuffaffung bas gegenwärtige ftarfc unb freie Snglanb

fdwf, als ein Qüracugniö oon Qfyrgeij unb ©elbgier t>eräd)tltd> roar; aud>

in biefem ^allc fiegte feine Vcwunberung für bm <5ottes\taat ber Puri-

taner über feine politifd>en Vorurteile. 6o rourbe (Sromwell, ber größte

^errfdjer <£nglanbö, fein £elb, ber Mann, ber nid)t inbiotbualiftifd) Ru-
belte, ber für feine Aufgabe täglid? $u fterben bereit roar. §>tc Puritaner,

untec tyneu jumeift (Eromwcll felbft, übertrafen in (Earlpleö 21ugen fogar

ben Reformator £un)er, ba fie ben 3m)alt u)rcö ©laubenö t?öf>er ftcllten

alö bas 0d)riftwort unb nid)t unbulbfam waren. (Sromwell wollte in

©laubenöfacf>cn eigentlich nid)t gcurteilt wiffen. ©ewiffenögwang war

u)m ©ewiffenömorb. ©ie £irct>Ud>c Organifation ift eine notwenbtge, aber

menfd)lid)e Einrichtung unb ift bem €>taak unterjuorbnen; ber £üd>tigfte

nur ift £err nad> göttlichem Recf>t; bas ift aber fein bilbltd>cr Sluöbrucf,

fonbern el>rlict>cr ©laube an ©otteö SBirffarnfeit.

6eltfam berührt unö bei (Sromwell (1599—1658) bie Vereinigung

Sromrceii pon ftanatiötnuö unb Soleranj. $ätte id> mi<£ mit bem <Staatömanne

Sromwell ju befdjäftigen, bem eigentlichen Vegrünber ber englifdjen
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3entralgetoalt unb 2Seltmad>t, fo Ijätte icr) aud> ba auf einen fcr)einbaren

3Biberfprud> fnnjuroeifen: ben 6upranaturali5mu6, mit bem er in ficr)

felbft ein SBerfyeug be& unermüblicr) einfcr;reitenben, 93orfer)ung fptelenben

®otUe fat), unb t)en unheimlichen, biabolifdjen 9*eali8mu8, mit bem biefer

fcf>Iicr)t-bürgerUcr;e 2?tann bie ©ebanfen, 38ünfcr;e unb 23eaier)ungen oon

dürften unb 93öl!ern burcr)fcr)aute. Sftan I?at biefen <Politifer, ber im
Flamen ©ottes [einen $önig föpfen ttefj, biefen 5elbr)errn, ber alle ^einbe

unter <Pfalmenfingen befiegte, für einen £eud)ler erNären tooüen; nur Xtn-

toiffenr)eit unb 33efd;ränfn)eit fonnte ju einem fokr)en Irrtum »erführen.

SromtoeU toar ein 3öiebergeborener, ber feit feiner (£rtoe<fung (bie toaf)r-

fd>ciniict> fdjon in bas 3at)r 1628 fällt) offenbar feft baran glaubte,

mit feinem ©orte auf §>u unb ©u ju fter)en. §>en tarnen feiner &dte
anzugeben ift bei bem §>urcf)einanber ber bamaligen 93etoegung in (£ng-

lanb nicr)t fo einfacr), toie es [cr)eint; felbftoerftänblict) gehörte er ju ban

Puritanern ober ben ftnbepenbenten, ober biefe 6eBte befanb ficr) felbft

in einem beftänbtgen ^luffc, unb in feinen legten $ar)ren mufcre £rom-
toeü gegen feine ©laubensgenoffen auftreten, or)ne bafc er felbft feinen

©lauben geänbert r)ätte; bie Puritaner fprad>en oon bem £orb^Prote!tor

ate oon einem abtrünnigen; bem 6taat6manne, ber jeben 2öinf oon

©ott unmittelbar empfing, toaren feine ©laubensgenoffen ju bumm
getoorben. *)

S)ie ^berung ber £olerana toar feit Slusbrucr) ber kämpfe, bie

politifct) unb religiös jugleicr; u>aren, naturgemäß oon ben Sßresbpterianern

*) ©ie 93ejeid)nung „puritan" ging urfprünglicp, febon jur Seit ©Ufabetbs, auf bie

2ln£änger eines Dereinigten, oom "-papismus ganj gereinigten (Sljriftentums; in ben 33er-

faffungs!ämpfen unter ßarl I. »erblaßte bie fircbjicbe 93ebeutung ein toenig unb man badbte

bei ban Puritanern efjer an eine politifebe Partei. Site biefe aber fiegreieb eine ©emo-
tratie erriebtet hatte, jerfiel fie in feinblid;e ©ruppen, bie einanber um religiöfer formen
willen (nidpt um ©ogmen ^anbelte es ftc^> ba) fjafcten. 2Bie bie englifd;e ßirebe fd;on unter

(Sltfabetb. in einen noeb. me^r oerberblidben als lächerlichen S?leiberftreit (the vestiarian

controversy) hinabgeglitten toar.

©ie ^3resbpterianer finb oft nur Puritaner unter einem anberen tarnen; in beiben

fällen foll bie ©ptfEopaltird)e burd) Surüctgreifen auf bie 93ibel für unebriftücb erflärt

roerben. SBie immer: bie $et$erei eines oermeintltcben ober erfebjoffenen Ztrdjriftentums.

6eitbem Sromtoell bie ftübrung ber Rebellion übernommen batte, fdmen biejenigen

folgerichtigen, entfebiebenen «Puritaner jur 9Hacbt, bie fieb (niebt mef>r rüdfebauenb, fonbern

in ber ©egentoart rourjelnb) Snbepenbenten nannten. Ober aueb congregationalists.

33eibe 9tamen batten ben gleichen Sinn: „llnabbängigfeit" ber ©laubigen oon ßireben-

befcörben, oöllige llnabbängigfeit ber „©emeinbe" (congregation) oon jeber geiftlicben

Obrigfeit. ßir<#enfreil)eit, tr>ie fie (jeute in Slmcrita ber gefe^lidje Suftanb ift. Sine Jteibeit,

bie febon 5utber hätte forbern unb burebfe^en muffen, toenn er tlar unb ficf> felber treu

geblieben todre. „Independency" toar bas ältere gelbgefcbrei; nur bafc es bem €>taat6-

ferl gromroell <£rnft toar mit ber SlnerEennung religiöfer ^reil^eit unb aud; ©ulbung, bafc

bie 9Kaffe ber ftnbepenbenten aber biefe bemotratifd;e, inbioibualiftifebe 9lid)tung niebt

oerftanb unb Xlnterbrüc!ung aller anberen 6eften roollte.
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aufgeteilt roorben, von benen fid> bie Puritaner ale bie entfd)iebeneren

Reformatoren abjroeigtcn; gegenüber ber £errfd>enben Gcpiffopalfircfje

roaren bie ^resbpterianer immer nachgiebiger geworben, rourben bie Puri-

taner immer anfprud)SPoller. §>as £eer ber „^eiligen" »erlangte pölligc

5reu)eit im §>ogma unb im Kultus. 20irflicf)e ©croiffcnsfreit) eit, aud> für

$an)olifen, 3uben unb Surfen, roollten aber nur wenige oerroegene

©efellen. «Sromroell unb feine fieute (Zitron) fd>loffen freiließ bie &a-

u)olifcu oon ber ©ulbung aue unb badeten bei §)ulbung überhaupt nur

an ci>riftlid;c (Seften. „Liberty of conscience to all that profess Christ

without exception." §>abei J>atte (£romroell ben ©runbjatj aufgeftellt,

ber &taat Ijabe fid> um ben ©lauben feiner Wiener nid)t gu bekümmern.

6o bietet bie Regierung (Eromroelte bas feltene unb Piellcid>t einzige

33eifpicl einer ££eo{ratie, bie jugleid) bis $u einer geroiffen ©renje bulb-

fam roar. Sit feiner 55crfaffung roar nid)t eine beftimmte ®onfeffion jur

6taatöreligion gemacht roorben, fonbern nur ber allgemeine 25egriff

bes (Efcriftcntums; unb tücf>t einmal irgenbein 33etenntni6 sum £f)riften-

tum folltc mit ©eroalt erjroungeu roerben, nur bafc ber ^atljolijiömuö als

bie $ufcerung einer auswärtigen unb fernblieben 9ttacf)t oon 3a£r 3U ftaljr

fd;ärfer perfolgt rourbe. Unter (S^riftentum Pcrftanb (Eromroell ben

©lauben an ©ott burd> Sefum £t)riftum, ben ©lauben an bie Qcrlöfung

unb Rechtfertigung burd? ba& 931ut £f>rifti. §)ie religiöfe ©eroiffen6freü)eit

erklärte er ausbrücflid) für eine gorberung bes Raturred)t6. (£r roar

(Staatsmann genug, um — roie nad)^er aud> 3BiÜ)elm III. — innerhalb

ber proteftantifd>en 0eften eine Union ju roünfd?cn, ausfcfjliefclid; unter

ben proteftantifdjen <3eften; einen ^rieben mit bem ^apismus ober mit

einem papiftifd;en &taate t>ictt er für gefäf>rlid). Slber ber £orb-^3roteftor,

ber für fid) ben S^önigsnamen abgelehnt t>atte, roollte, barin ben Reforma-

toren überlegen, nichts roiffen oon bem ©runbfaije ber beutfct>en dürften:

cujus regio, illius religio, ©arin roar er bod) moberner als ber 3flam,

ber ja aud; £f>eot"ratie unb eine geroiffe Soleranj pereinigt t>atte; fein

(5ott lehrte tyn 6d>lad)ten geroinnen unb politifdje 3iele perfolgen,

bütierte u)m aber leine ©laubensartifei.

9ftan follte fid> nid)t ju fe^r barüber rounbern, ba^ eine fold>e ©c-

finnung bei bem 33egrünber einer neuen £f>eofratie mbglicf) roar. £rom-

roell roirb roof)l feine £er5ensroünfd)e in ben ©ott projiziert tjaben, ben

er fid) nad> feinem eigenen 23ilbe gefd>affen tyatte. Unb anbete liegt bie

6act>e nid>t, aud) bei ben anberen Regierungeformen. 21rifto!ratie ift

nid)t bie £crrfcf>aft ber roirflief) 23eften, fonbern bie £errfd>aft einer

©ruppe, ber ber jeroeilige @prad) gebrauch bie 33or3üglid>feit juerfennt;

$>emofratie ift nietjt bie £errfd>aft bes Golfes, fonbern bie £errfd)aft
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von Sinjelnen, bie ber jetoeilige Sprachgebrauch unb it>rc Stnbilbung

ober ßlugf)cit ober 2ttad)t an bie Stelle bee Volkes fetjt; £l)eofratie ift

nid?t bie £errfcf)aft ©ottcö, fonbern bie £errfd)aft pon betrogenen ober

Betrügern, bie ficf> auf 93cfef)le ©ottes berufen. 2Ber l>errfd>t, ber tut

es auö eigener ®raft unb eigenem Söillen; es ift nebenfädjlid;, ob er fid)

bei ber Vegrünbung feiner 2lnfprüd?e auf ben 93efel)l ©ottee, auf bic

befonbere Eignung feiner ^erfon ober auf ben Söillen ber 9ftaffe beruft.

Unter ben 2uu)ängern bes Staatsmanns (Sromtocll ragt burd) geiftige Eilten

^caft, burd) Überjcugungstreue rote burd) eigenen 9au)m ber §>id)tcr

ftoljn SHilton (geb. 1608, geft. 1674) roeit f)eroor. Q^ttton, aus puritanifd>em

£aufe, follte ©eiftlicfjer toerben. <£r oerjidjtete. „3d> 30g ein untabcliges

Sd>roeigen bem ^eiligen 21mte bes Gebens por, bas nur burd; &ned)t-

f$aft unb einen falfdjcn <£ib ertauft roerben fonnte." %n ben roilbeften

3at)ren ber „Rebellion" trat er für bas 9ted>t ber Remonftranten (al[o

aud) ber Socinianer) ein, gelehrt, oft patf)ctifcf), aber aud? oft mit politifd)

berbem Realismus. Seit 1644 erregte er ben 3om ber Rechtgläubigen,

ba er (freilief? aus perfönlid>en ©rünben) für eine freiere (StyefdKibung

eintrat: Harmonie jroifc^en (Seeleuten, nid)t bas gtyebett fei bie ©runb-

lage einer rechten (£f)e; 2ftiltoniften f>iefeen bie £eute, bie fid) u)m ba an-

fd)loffen. %m gleichen ftafyte 1644 folgte feine grofce Staatsfdjrift über

©ebanfen- unb §>rucffreu)eit. 5™mer beutlicfjer tourbe feine 3ugel)örig-

feit ju ben ^nbepenbenten. %la<$ ber Einrichtung bes Königs ernannte

Sromroell ben fjeroorragenben ^ublijiften ju feinem Staatsfd>reiber;

Litton perfafcte jur Verteibigung bes „£i)rannenmorbes" f)inreifcenbe

Schriften. (£r erblinbete langfam („Strafgericht ©ottes" im cant ber

anglifanifd)en unb ber !an)olifct>en ^riefter) unb arbeitete in biefem ftolj

getragenen Slenb an bem Söerfe, bas u)m eine nid)t all^u langlebige

Hnfterblid)!eit perfdjafft f>at, bem „Verlorenen ^arabies". $>as roilbe

©ebid)t fjatte aber eine mächtige 3Zad>roirEung, aud; auf unfere ^oefie.

Vielleicht fjatte er es nur feinem S>id)terrul)me ju banfen, bafj er jur

3eit ber Reftauration ber (Stuarts nid;t Eingerichtet rourbe. 2iocf> als

blinber ©reis fd>rieb Sttilton bie doctrina christiana, roo er für fub-

jeftioe ^retyeit jebes ^riftenmenfdjen unb toieber für bie Strminianer

unb Socinianer eintritt. (Ss roäre einer genauen Xlnterfucfwng roert,

roeldje perfönlicf)e Vegieljungen Litton, ber bie Anregung ju feinem

bicf)terifcf)en ^auptroerfe pon Vonbel*) erhalten l>atte unb ber bie nieber-

*) 93clanntlid; rourbe 9tttlton, von ©egnern feiner tprannenmörbeeifeben ©efinnung,
burd) infame fjälfd;ung unb burd; 93erbäcbtigung jebes entliebenen SBortes, ein Plagiator

gefdpimpft. 8u Hnrecbt. ©od) ju leugnen ift niebt, bafc et in feinen beiben „^Jarabtefen"

oielfacb, ein 9Zad;abmec be3 bollänbifcben ©iebters 33onbel voav. ©. €bmunbfon („Milton
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länbifcf>en $e£er perteibigte, mit £ollanb — aur £ebeneaeit «Spinozas —
oerbanben.

9Ztd)t ber Seit nad> ju ben Männern ber erften engli[d)en 9tet>o-

lution unb 9tepubliE gehörig, nid>t ber unmittelbare 2tad>folger bes £orb

Herbert war ein Diel populärerer Verbreiter bes beifti[d>en ©ebantens:

ber fd;on (bei (Gelegenheit Herberts unb [einer 6d)ät$ung burd> Vaple)

93(ount genannte partes Vlount (geb. 1654, geft. 1693). Vejeicfjnenb für bie

englifd>e 5?ird>Iid;Eeit ift fein trauriges (Sdncffal; er liebte feine <Sd)tr>ä-

gerin unb tötete ficf> felbft, weil er fic — 3U <£nbe bes 17. ftatyt-

Jmnbertö — na<fy irgenbeinem fct>r rabuliftifd? umftrittenen ^irc^engefe^c

nid>t heiraten burfte. (Sr empfanb alfo gegen bie 5^ird>e Vitterfeit unb

u>ar red;t Diel [päter wirffam als £orb Herbert; ©rünbe genug bafür,

bafc feine (Schriften (übrigens in ber 9ttutterfprad>e abgefaßt) bie d>rift~

lid)e $ird>c offener bekämpften, ja fd>on juweilen (wie in ben 2tn-

merfungen ju feiner ttbcrfetutng bes ^iloftratos) bie 2öunber 5e[u

läd>erlicf> ju machen fud)ten. ©er £>rucf ber 2ttad>Ü)aber jwang tyn

jebod>, fid> fd>on in feiner etwas mt)ftifd>en (Schrift über bie Unfterblicf)-

Eeit (Anima mundi, 1678) gegen ben Vorwurf be& Sltfjeiömuö, ben er für

feine Vorftellung oon einer allgemeinen Söeltfecle erwarten burfte, 311

oerteibigen; unb aud> in feiner 6d>rift über £obbes ben Gemein pou

©egnerfdjaft anjunefnnen.

$>aö 23ud) „Orafel ber Vernunft" (1693 herausgegeben, erft nad>

bee Verfaffers Sobe) übt eine feefe Vibelfriti? am Sitten Seftamente;

merfwürbiger ift für uns, bafc in einer ber Beilagen, bie natürlich eben-

falb aus bem Greife Vlounts flammen, bie oortjin aufgejagten fünf

©runbfä^c von ^erbertö natürlicher Religion gefällig erroeitert roerben.

3n einem h)eologifd>en unb logi[ct>en ©urdjeinanber finb biefe fieben

©runbfä^e gegen bie $ird>e balb gefügiger, balb wiberfpred>enber. Sin

5. ©ebot lct>rt ganj im 0inue ber fpäteren Vernunftreligion: bie Veob-

ad>tung ber 9tegcln einer gefunben Vernunft maetje bie £ugenb aus;

aber ein 2. Qbebot nimmt (offenbar gegen Herbert) eine Vorfelmng an,

bie bie 3Bclt regiere. Unb aud) bie fünf ©runbfätje Herberts erhalten

fird)lid>e Sutaten. §>aö oberfte mimen wirb mit ben n)eologifd>en ®igen-

fd>aftcn ber Unenblid>reit unb Swigteit ausgeftattet unb jum 6d)öpfer

aller §>inge gemacht, wä(>renb ju jener Seit fonft fd>on bie 2lnfang-

lofigfeit ber Söelt behauptet würbe; wo bei Herbert bie Sugenb jur Ver-

and Vondel", 1885) l;at barüber eine cedit forgfältige Hnterfud)ung angefteHt. ©In

toiebtiger ^3untt bätte freiließ eine geizigere ©urdjforfdmng »erlangt: ba'p 93onbel ein

erbitterter ©egner, 9ftilton ber (Staatsfefretär ©romroells roar. ©acum ift ber (Satan

ober ©emiurg (ber ba unb bort 8üge von Sromtoell trägt) bei bem ©nglänber fo piel

liebensroerter ab bei bem £jol(änber.
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e^rung be6 l>öd>ften SBefene l)inretd)te, voixb je^t ©cbct unb ©anffagung

perlangt; cnblicf) tritt an bie 6telle ber rein innerlichen Deue ein Ver-

langen nad> 93erjetyung unb eine 8uoerfid>t auf Me (Snabe ©ottee.

S)ier unb ba i\t 33lount felbft roenigftenö ber 9ttijjlicf>feit beö £l>riften-

tums gegenüber ebenso unfkfjer u>ie ber ungenannte 93crfaffer (2(. SB.)

biefer Beilage. Slber in einem £auptpunfte 5er d>rtftUd>cn Geologie

u>agt 331ount bie fiu)ne Neuerung: roie ©ott unter feinem 23ilbe unb mit

feinem Opfer oere^rt roerben fönne, fo bürfe man u)m aucl> buref) feinen

Mittler bienen; bae fei gegen bie unenbltdje ©nabe ©ottes. „5Benn ©ott

ben 9ftenfd)en einen Mittler ju fenben bef<#loffen t>at, fo ift er f<$on Por-

ter mit ber Söelt oerföfmt geroefen unb ein Mittler nid)t nötig." §)a roirb

roirtltd) bie ©runbanfd>auung ber d>riftlid?en Religion oerroorfen unb
nic^t meljr geplänfelt.

Stber i<# mufe von 33lount, ber bie gntroieflung bo<$ etroas ju unter- 9Dirfung ber

brechen f4>cint, noci> einmal ju ber englifcfjen Deoolution jurücfteljren, $u ^epolution

beren ftü^rern unb ^enbenjen. 3anfd>en bie 3al>re, in benen Herberts

23ucf) über bk 9Ba£rt)eit unb bann 23lounts erftee Söerf erfdnen, fallen

bie umftürjenben Sreigniffe ber englifcfjen ©efd>id>te unb bie kämpfe ber

politifcfjen unb religiöfen Parteien. §>ie Deformation roar in <£nglanb

mit brutaler ©eroalt unb jum alleinigen QUi^en bes Honigs eingeführt

roorben; ber f<$laue <)3lan roar, oon Dom losgelöft ju roerben, übrigens

aber burd) eine 00m ^önig abhängige, nad) unten allmächtige S^ierardne

bae 33olf ju feffeln. ©er $önig oon (Snglanb rourbe ein ^apft-^önig roie

ber romifdje 33ifd>of im &ird>enftaate, roie ber 8ar in Dufclanb. 6o fam

es, bafc bae 33olf, als burd? 93ibellefen unb tapfere "^rebiger benn bo<§

einige Kenntnis 00m Qfoangelium, oon £uu)er unb £aloin ju u)m gelangte,

ben ®ampf gegen bie £oc()fircpd>c ©eiftlidjfeit unb gegen bae abfolute

Königtum als eine unb biefelbe €>ad>e empfanb. & fcjwmlofer bie angli-

fanifd>en ©eiftlid>en ben ^onig über bat ©efe^ [teilten, befto roilber ttaten

bie Puritaner alö 33ertcibiger äugleid) ber religiofen unb ber politi[d>en

greu)eit auf. ©aburd) unterfd)ieb ficf> ja bie große franjöfifdje Deoolution

oon ber englifdjen, bafc in granfretcf) gegen (£nbe bes 18. $al>rlmnberts

ber Stufftanb gegen bie 33ebrücfungen ber föniglicf)en 93erroaltung ausbrad)

unb bie fau)oüfd>e ®ird?e nad> bem 6icge nur nebenher abgerafft rourbe,

bafj in Snglanb um bie 9ftitte bes 17. $al)rl)unbert5 religiöse Sntereffen nod)

mächtig roaren, fo aus Slngft oor ber 2öieberfel>r bes ^atljolijiömuö juerft

bie ^icrard)ie geftürjt rourbe unb bann nebenher ber ftönig enthauptet.

23alb nad) 1640fd)ienen bie ^Preebpterianer, bie fid? roieber einmal für

bie eckten eoangeli[d>en Triften gelten, felbftberoußt unb unbulbfam

roie alle 23efii$cr ber göttlichen 28al>rt)eit, bie Ferren ber Sage.
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28as £egel bie 0elbftberoegung ber ftbee nannte, in SBirtlicfjteit

bas 93orbrängen neuer Partner, forgte bafür, i)a^ biefc S)errfcl)aft nid)t

unroiberfprod>en blieb. §>ie ^resbnteriancr fpielten fiel) jroar aud) in

ber Religion als 9tepubltEancr auf unb crfctjten bie pom Könige abhängige

bi[d)öfücf)C 2nimad)t buref) eine 2lrt gciftlicf)en Parlaments, wollten aber

pon jebem d)riftlid)en Snglänber Hntcrtocrfung unter beffen 93cfd>lüffc er-

gingen, alfo roieber unter ©ogmen. ©cm tvaten eben bie ^nbepen-

benten entgegen, bie behaupteten, jebe d>riftüd>c ©emeinbe roäre eine

$ird)e unb ftünbe unmittelbar unb unabhängig (independenter) pon

anbereu Kirchen unter £t)riftus fclbft. §>ie Snbepenbenten Ratten fcf)on

manchen 8ug pon ben bcutfd)cn ^ietiften, perlangten aud) ^oleranj unb

Freiheit für alle anberen 9Wigtonsparteien; es ift bemerfenstoert, bafc

Sromroell (1654) mit leibenfd)aftlid)cr Straft gegen bie ftntolcranj feiner

2lnJ)änger auftrat. 2Bie roir fcf)on erfahren I)aben. §>iefe 23eroegung 9111*3

toeitcr; (Sraftianer unb £eoellcrs*) perlangten auef) noct) bie Unabhängig-

Eeit jcbes Qttitgliebs pon ber ©emeinbe. Qn einem ganj anberen <5innc

als gegenroärtig rourbe fo bie Religion für eine ^ripatfadK erflärt; roas

jejjt eine ftolgc ber ©leidjgültigfeit ift, roar bamals ein geilen äufcerfter

religibfer 6d?toärmerei. fyber: 6onberling fonnte pom ©eifte getrieben

roerben, eine neue &eltc 5U grünben; fo entftanben aud; bie Quäfer. (Sine

Autorität rourbe nid)t mcf)r anerkannt, bie l)ierarct>ifd>e überhaupt nid)t

met)r, bie biblifd)C pon benen nid)t, bie bereits 33ibclfriti£ trieben ober

bie ben ©eift in if>rem ^nnern, alfo boef) rool)l if>rc inbioibuelle Vernunft,

über bie 93ibel ftellten. <£s fann barum nicf)t rounberne^men, bafj in

biefem religiofcn §>urd)cinanber aud) 6eften entftanben roie bie 6ucf)er

(seekers) unb bie 9?ationaliften, bie man rcd;t gut alö beiftifcf>e 6etten

an|pred;en fann. Slucf) bie Ouäfer Ratten bei allem Fanatismus mit

ben erfteu unb mit manchen fpäteren Reiften bas gemein, bafc bie reale

(S^iftenj 3cfu §t)rifti in ben ^intergrunb trat unb bafc ein fittlicljes Zehen

t)bj>er geroertet rourbe als bie SBorte bes ©laubens.

§>icfe $mfroül>lung religibfer £eibcnfcf)aften I>örtc aud) nad) ber

9*eftauration unb nad> ber „9*epolution" ((0 nennen bie Snglänber ja nur

ben £t)ronroecbfel pon 1689) im 33olfe nicf>t auf; roir roerben ben (Einfluß

*) ©ie graftianer in Snglanb, beute noeb niebt au&geftorben, tpollten pon tirdjlicben

Obrigfeiten nichts toiffen unb ftanben roieber einmal im 93erbacbte einer Seugnung ber

©reieinigteit. «Sie tyatten ibren tarnen pon (Sraftus (er roar ein ©eutfebfebroeijer, b ieB

Sbomas lieber, fyatte fieb grieebifeb umgetauft, lebte 1524— 1583), ber Schiebungen ju

ben Unitariern in «Siebenbürgen batte, aber boeb roobj au ben Slnbängern groinglte geborte.

5>ie Seoellere (pon level, 9tfd>tf«$nur, 9tipeau, alfo 9ttpellierer, ©leicbmadjer) perlangten

!urj por ber ^inriebtung bes Könige Pöllige ©etpiffensfreibeit unb einigen roirtfebaft-

lid>en (Soaialismus; fie gingen aueb einem (Sromroell ju roeit unb rourben äur 3ei* P^r

9?eftauration beinabe unterbrücft.
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auf einige ©eiften bes 18. 3ar)rr)unbcrts noer) feftftelten formen. Sfber

bie leitenden Greife unter ber luftigen 9*cftauration befafcen aud) für relt-

giöfe fragen feinen <£rnfi, unb 931ounts auftreten fällt in biefe Seit,

©as ift 5er innere ©runb, roesr)alb icr) it)n 3um britten 2Me bemür)en

mufc, ben faft uncr.gU[d;en 33lount, ber por ben ftarfen 93egrünbern

bes ftreibenfens, por £olanb unb <£ollins, fcr)on bie übetmütige ßampf-
roetfe ber Snjpflopäbifteu ortroenbet.

<£r entnahm bem überzeugten Herbert bie ©runbgüge ber Vernunft- Slount

rcligion, roar aber friool genug, [ie ber 6taatsfircr)e anzunähern; er ent-

nahm pon £obbes einige 2ttcnfcr)enpcrad>tung unb beutete an, nicr)t nur

im S^eibentume r)ätten bie bösartigen 2ttenfcr)en bic ©ötter nacr) it)rem

93ilbe gefcr)affen; aber ber Slusgangspunft von £obbes blieb ir)m fremb,

bie geroaltige 6taatsibee. 3ir)nticr) roie fpäter Voltaire, aber ohne beffen

fiegreicr)e Stnmut, bekämpfte 23lount bas £r)riftentum r)interrücfö; roenn

er bie ^riefter mit <£cr)roeinen oergleicr)t ober fie Betrüger nennt, [o finbet

er immer eine gefcr)icfte ftorm, bie engiifcr)e $ird)e ober bas erevbte

englifcr)e £r)riftentum pon biefem Urteile auszunehmen, $m £eiben-

tume fei nid)t alles falfcr), in ber d)riftlicr;en Religion nicr)t alles roar)r;

bie 2öeisr)eit perlange, bie £ort)eit ber einanber befämpfenben Parteien

ZU erfennen. „(£s ift allen Eiferern natürlicr), it)re fteinbe ©ottes fteinbe

3U nennen; roir fdnnten ebenfogut einen 3ebcn fjängen, ber in feinen

©efid;t&zügen nicr)t ift roie roir, als (£inen, ber in feinen Meinungen uns
nicr)t gleicr) ift." 7lad> 23acon ftärfe bas ©ottoertrauen ben 5Henfcr)en,

rpie ein £unb an 2ttut geroinne, roenn er einen 9ttenfd)en Innrer fid; r)at.

3u feinem freien ©enfen gehörte es, bafc 931ount bas 9tecr)t auf ben

6elbftmorb im <Pr)iloftratos perteibigte (roie oor ir)m ber §>id)ter 8ot)n

©onnc), lange beoor er feinem Zehen roirfiicr) felbft ein <£nbe mad)te.

«Seiner $lugr)eit leerer 6d;lu& roar: „§>enfe mit ben Söeifen, fprid;

mit bem ^öbel; et si mundus vult deeipi, deeipiatur."

©ie ©egen[ct)riften gegen 231ounts fpötti[cr)en Deismus unb gegen

feine leidjte SSritif bes Sllten £eftaments roaren fet)r zat)lreicr); für uns

ift an biefen Rettungen bes £r)riftentums nur ber Hmftanb bemerfens-

roert, bafc bas £r)riftentum ba fcr)on ju einer ©efenfioe gejroungen fct)eint.

in. Zolanb

©er junge fieffing, ber ebenfo roie ber 3=™gmentift ein grünbiid)er £picmt>

<3cr)üler ber englifcr)en ©eiften roar, t)at fein Urteil über £orb Herbert,

über 931ount unb über £olanb furz unb gut ausgefprod>en in einer

93efprecr)ung bes £elanbfcr)en 6ammelroerfs (7. 3looember 1754). £orb

Herbert roäre jroar nicr)t ber erfte ©eifte, aber boct) ber erfte, roelct)er
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ben Deismus in ein (Softem gu bringen juckte. ,,(£r ift nod> jettf unter

allen feinen 2tad>folgern berjenige, toelcf>er bie toenigfte Abneigung pon

ber d>riftlid>en Religion biiden laffen unb bie natürliche Religion in

einem Umfange angenommen \)<xt, pon roclc^em nur nod> ein fef>r Heiner

<5d>ritt bis ju ber geoffenbarten ju tun ift . . . 331ount ift ein blofeer

9tad?beter bes Herbert, unb toas er (£igentümltd>e5 f>at, finb (Spöttereien;

£olanb ift me^r ein (Spinojifte alö ein Reifte/' 21bgefef>en bapon, ba%

£effing fi<# bamals nod> lange nid>t ju (Spinoja befannte unb alfo bie

33ejeid)nung (Spinoaifte als einen 93orrourf meinte, trifft biefe Unter-

treibung bod> tPof>l ben toid>tigften ^3unEt. §>er unruhige £olanb roar ber

erfte (Englänbcr, ber fid) nid>t fd>eute, ben ^antyeiömus ju lehren, unb

fomit in 28af)rr;eit ben Reiften aujureebnen ift; nur bafc er nid)t pon

ßpinoja t)crfam, fonbern pon ©iorbano 93runo, beffen Bestia trionfante

er (1713, im £aufjafjrc bc6 ^reibenfertums) in englifdjer «Sprache Veraus-

gab; aud> er £iett fcltfamcrtoeife 23runoö unflare ^antafie für bae>

legenbarc 33ud> de tribus Impostoribus.

£olanb gehörte nid>t 3U ben fojial unabhängigen (Snglänbern, bie

fielanb efjrfurdjtspoll „porne^me Slutoren" 311 nennen liebt; er toar ein

armer ^rlänbcr, bae natürliche ßinb eines fau)oltfd)en ©eiftlicben *) (geb.

1670, geft. 1722). <£r fd>lofe fid) frü^eitig, juft alö bie ßau)oliten burd>

Qatob II. roieber begünftigt rourben, ben Dissenters an unb nad) ber 9*e-

polution pon 1689, immer nod> jc£r jung, ben in ben Stieberlanbcn fo

einflußreichen Sirminianern. 5>od> ift roeber feinem eigenen <Se!ten-

betenntniö nod> ber ©ruppe, ber er pon g^unben ober fteinben juge-

redmet roirb, für ben reifen £olanb ein entfdjeibenbee ©etoid)t beiju-

meffen; er roar in feiner legten ©efinnung roeber ein £atitubinarier noch

ein (Sociniancr, er toar ein ftreibenter, nannte fid) in feiner ftoljen ©rab-

*) Ss gibt meines SBiffens feine grünblicbe fritifd>e Xlnterfucbung über bas Sieben

£olanbs; in Dielen fünften mufc man f icf? immer nod) an bie fleine 23iograpbie galten,

bie Sftosbeim (1722) ber jroeiten Auflage feines gegen £olanb gerichteten 93ucbes ooraus-

gefebieft bat 6olcbe Sonographien beläftigen oft bureb ihre Überfettung r>on Klein-

fram; fehlen fie aber ganj, fo u>irb ber SBunfcb nad) ihnen rege. £olanb teilt bas Qdb'xdfal

mit ben meiften ©cbriftftellern, bie in ben 9*uf bes Sltbeismus tarnen; es erftanben ihnen

©egner, aber nicht leidet ober febr fpät geauffenbafte £iftorirer. Stiebt einmal bie ftrage,

ob £olanb roirflicb bas illegitime ftinb eines tatbolifeben ©eiftlicben geroefen fei, fann mit

Sicherheit entfebieben roerben. (Seine ©egner erjäblten ju feiner 0<bmacb, er roäre ber

«So^n eines ©eiftlicben unb einer $ure geroefen. £olanb erwähnt biefes ©erücbtes felbft

einmal, aber nur um bie ftampfesart biefer ©egner an ben oranger ju ftellen. 21us ber

2atfacbe, ba^ Solanb bei anberer ©eiegenbeit ben SSontubinat eines ^riefters einer gefe^-

licben g[>e gleicfeftellt, bat man roieber ben Schluß jieben wollen, ba$ er felbft bie ^ruefct

eines foleben Konkubinats geroefen fei. 21nbererfeits bat es 2!olanb niebt oerfäumt, fieb ju
(^3rag(1703) oon einem irifeben ^ranjisfaner bas Seugnis ausftellen ju laffen, er flamme

aus einer ehrenhaften, oorne|>men unb febr alten ftamilie.
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fdmft mit 9tcd)t einen 33oriampfcr ber 2M)rf)eit, toar in [einer ganjen

2Beltanfd>auung moberncr, uns oft näf>cr als £ode unb Qtetoton, of>ne frei-

lief) ben (Einäelroiffenfcjjaftcn ^fpd^ologie unb ^pfif fold>e §>ienffe geleiftet

ju f>aben roie Sode unb Qtetoton. 3ft aber 33runo mit 9?ed>t berühmt

getoorben, roeil er bie neue Slftronomie bes ^opemifus fdjtoärmerifd)

ju einer 38eltan[d)auung erhoben l>atte — ju populärer 33erül;mu)eit

gelangte er nur bur<$ feinen Sttärtprcrtob —
, fo oerbient £olanb

£b£eren 9Uil>m, toeil er bie ©egriffsanalpfen £odes unb bie 2tte4>anif

2tetotons jtoar nid>t fe^r eraft, aber bennod) ganj oerftänblid) burd) ein

SMtbilb überbot, über bas roir nur burd; einige beffere 9iaturerfennt-

nis unb burd) eine grbfcere ^rcit>cit ber 6pra<$e f>inausgefommen finb.

Unter ben engliföen Reiften toar £olanb nidjt ber befte unb roirffamfte

6d>riftfteller (bas toar 0l>aftesbun)), aber ber lü^nfte Genfer.

<£r u>ar unter ber 9teftauration geboren, aber aur 3eit ber glor-

reichen 9teoolution nod> nid>t 20 gatjre alt; fein auftreten unb feine

ganje (Entroidlung fällt unter bie Regierung SXMtyelm III. unb ber Königin

2lnna, erft fein offenes 33efenntnis jum 2ltl>eismus ift oon fpäterer 3eit.

(Er toar alfo nod> ein Jüngling, ba ber ^3run! unb bie <Pflid>tt>ergeffen£eit

ber l>o4)!ird)lid>en ©eiftlid>feit abermals, aber je^t oiel weiter toirfenb,

eine bemofratifdje ®trct)enbetoegung f>eraufbefcf)tr>oren, ba namentlich

bie in bem liberalen (Sambribge gebilbeten jungen SSleriter ben Stampf

gegen bie Octyoborte aufnahmen, roie fie mef>r in Orforb gelehrt u>urbe.

©anj fo einfad) toar ber ©egenfa^ freiließ nid>t, ba% er ficf> bur<$ bk

Stiftung ber beiben Unioerfitäten hirj ausbrüden liefee. (Einen mistigen

(Einfc^lag bilbete ber fogenannte^latonismus ber italienifc^en^enaiffance,

ber bamals red>t und[>riftlid) getoefen toar unb je^t fo fpät in £ubroorn)s

„Sntellectual-iSpftem" (1678) mit grofoügigen unb nid)t unfreien Dar-

legungen ben 2lü)ei&mus unb S^obbes bekämpfte; aucf> bk beiben Hnioerfi-

täten toanbten fid) gegen £obbcs, Orforb gegen bie immerhin in ber

(Staatslehre verborgene 9ttögli4)feit einer 53ol!sfouoeränität, (Sambribge

gegen bie nomtnaltftifd>c£eugnung ett)ifd>er2Bir!lid>{eiten.(£6 ift nid?tüber-

rafd>enb,ba& ber^latonismus aud? in bieferUmformung eine Steigung jum

fd)olaftifd>en SQortrealismus jeigte, ber ja oon <J3laton hergekommen roar.

2fus bem £ei<$tfinn, ber oon bem £ofe ber 9teftauration auf bie

£ofgeiftlid>feit überging, erwuchs etwas (Erfreuliches; bie religibfen

Streitigkeiten oerloren an 6ct)ärfe. Die (Eiferer begegneten jtoar jeben

Sln^ängcr ber £oleranj einjig um ber Soleranj toillen als einen 2ln)eiften,

Reiften ober Socinianer, roie fie balb barauf unter 2öiu)elm III. für bie

Partei bes religibfen ftxkbens ben 6d;impfnamen fiatitubinarier häufiger

gebrauchten, aber angefejjene ©eiftlidje prebigten bennod) fdjon §>ulbung.
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Hnb gelehrte ©eiftlid;e begannen, mit mef>r ©emüt als f)iftorifd>er 9ttd>~

tigfeit, aud> bem £eibentume gerecht ju werben unb fo ober fo eine

93erbinbung 5toifd>en bem ^olDtyeiömus unb ber Offenbarung ^au-
fteilen. Unter ber 9*eftauration gefcf)af> es aud), bafc bie Royal Society fid;

bilbete, bte 2taturroiffcnfd)aft pflegte, ficf> red)t wenig um bie Religion

311 fümmern fd>ien, aber bennoef) burd) 33efämpfung unb 33ert>öl>nung

aller bogmatifd>en unb metapl)pfifd;en 6j)fteme (toieber ging eö jumeift

gegen 2lriftoteles) bem freien Renten 93orfd;ub leiftete. Qlle> 2öilf)elm

von Oranien 1689 ben englifd;en £f>ron beftieg, gab es in biefen ©ingen

nur bie eine #nberung, bafc ein ätelbetou&ter unb emfter $ürft ben reli-

giösen ^tieften 3" feinem ©runbfatje machte, ©ine Solcranjafte war
eine feiner erften 9tegierung8l;anblungen. (£0 ift aber für bie folgenben

ötreitigfeiten ju bemerfen, bafc bie ^od?fird)e unb Orforb fid) ber 2lbfid)t

beö Königs wiberfetjten unb fid) bei jeber (Gelegenheit, unb fou>eit es bie

alten ©efetje irgenb juliefeen, $u einem geiftlid>en ©erid)t6f)ofe aufwarfen.

<So u>urbe ber fd;on genannte 23un> mit allen Mitteln perfolgt; ber uns

als £obfcinb 33at)les fd)on betannte ^ierre fturteu benunjierte aud) 33urp,

ber in feiner Antwort für ben wütenbeu Qurieu ben £itel erfanb: sanetae

theologiae et malignitatis diabolicae professor. (Sin anberer Geologe
bes Königs, ber berühmte ^rebiger £ülotfon, u>urbe feines Stmtes nid)t

entfe^t, obgleid) er rebnerifd) Religion unb ^bjlofopfne $u oerföl>nen

fud>te; er fd>ien nur 3wifd>en Schwärmern unb Reiften laoieren gu wollen,

räumte aber ber Vernunft bocf> grofce 9^ecf?te gegen bie Offenbarung

ein; er würbe oon ben $od)fird)iict)en nur in «Schriften angegriffen, bod;

äufeerft t)eftig, unb felbftoerftänblid) aud) ben 2Jtl>eiften jugeredmet. *)

*) Sogar ben gefährlichen 2ltheiften. Setjr ju Unrecht. @r hatte es nur mit ber

high-church oerborben unb roar fcöcbftens ein offijiöfer Slnhänger einer 33ermmftreligion.

£illotfon roar ein 9#itglieb bes 2lusfd;uffes, roeld;cr bie comprehension-bill beraten mufjte.

©ureb biefes ©efe^ follte balb nacb bem Regierungsantritt SBityelms III. ber alte 28unfd;

nach ©inbeit ber englifd;en S^ircfjc enblicb erfüllt roerben; bie ©inbeit feilte burd) £o<ferung

ber »Strenge ^ergeftellt roerben, alle 5>iffenters follten in bie Staatsfircbe aufgenommen
roerben tonnen, bie Bapiften unb bie Socinianer etroa ausgenommen. ©s roäre ein (Sieg

ber freien englifeben low-church über bie unfreie high-church geroorben. £illotfon fcblofj

fid; ber Staatstirebe an, roebrte fieb gegen 2ltbeiften, Bapiften unb Socinianer, aud; roobl

gegen bie Scbroärmer, bie ihre traufen Eingebungen ohne oernünftige Prüfung für gött-

liche Offenbarungen gelten, [teilte aber im ©runbe hoch bie Vernunft über bie Offenbarung.
©ie Offenbarung lege ber oon Sott oerliebenen Vernunft nur neue SBabrbeiten jur «Prüfung
oor, gebe aber bem 9ftenfcben feine neue Kraft. Verleugne man feine Vernunft, fo leugne

man fein 9Kenfcbentum. 9Bas er prattifch lehrte, bas roar eben eine Bereinigung ber ebrift-

licben Seften auf einer oernünftigen ©runblage; oielleicbt gefchab es nur im ©ienfte bes

Königs, bafc er biefe Bereinigung unter bem tarnen ber anglifanifeben Staatsreligion

förberte. €r roar roirflid; roeitberjig; um ber SBeite ihrer S>ulbung roillen erhielten feine

Smhänger roieber roie jum Spotte ben niemals amtlichen, immer übefroollenben tarnen
Satitubinarier, ben fie fpäter ruhig trugen.
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©ein Srcutib 33uruet, feit 1689 33ifd>of, tourbe oor bem Oberläufe
angesagt; fein 93crbrcd)cn beftanb barin, bafc aud> er burd) preisgäbe

unroefentlidjer ©laubensartifel eine Union gtotfd)en 5er anglifanifd)en

$ird>e unb ben ©iffenters l;erftellen wollte.

§>ie £od)fird)e £atte alfo toeber u)re fjalsftarrtgfeit nod> u)re Stngriffs-

luft Dotieren; aber ber Völlig toar entfd)loffen, bem bebenflid>en ^3artei-

toefen in ber $ird>e ein (Enbe 3U machen; er toagte 1694 ben 6d)ritt, bie

[elbft von Cromtoell beibehaltene 3^nfur abjufdjaffen unb bie §>rucf-

frcu)eit f>er$uftelten. 3ötr f>abcn gefef>en, n>ie bie 2tieberlanbe, nad)bem

fic if>re politifc^e greif) ett gegen Spanien ertampft tyatten, bas Stfpl ber

§>en?freu)eit für gang Europa würben. Sfüe d>riftlid>en $e^er unb fogar

3uben fanben bort eine 8uffud)t, man benfe nur an ©escartes, Spinoga

unb 23aple. £ollanb rourbe ber 6t| bes freibenEenben 33uc£l)anbet6.

liefen freien ©eift in £jolianb t;atte erft Spanien ju ocrnicf>ten gefud)t

unb bann mit nod? fcblimmerer £cucf>elei bas unbuibfame granlreid)

£ubtoigs XIV.; bort toar furj oor ber glorreichen 9*eoolutton, bie ben

^oilänbcr jutu Röntge oon Qmglanb machte, bas (gbitt von 9tantes auefy

förmiid; aufgehoben tootben. 38iü)cim III. machte toenigftens ben 93er-

fud>, bie ernfti)afte ©ebanfenfreu)eit ber 2tieberlanbe ben (Snglänbern mit-

zubringen; es toar nid;t feine Sdmlb, bafc bie ^odtfird^e unbulbfam

blieb, es toar fein 93erbtenft, bafc nur gtoei $al;re naef) ber 2mff>ebung

ber S^nfur £olanb fein beiftifct>es ^aupttoed erfc^einen laffen konnte.

33on ber überragenben 33ebeutung, bie £o<fe nid)t nur für bie ^ilofopjne

biefer 8^it f>atte, auef) oon ben Regierungen £ocfcs 3U ber internationalen

greu)eitsberoegung in ^ollanb foll fpäter ausführlicher bie 9tebe fein.

3n biefe §>arftellung ber ©efc()td>te bes engltfdjen ©eismus gehört

Solanb 3unäd>ft burd) feine jrocite Schrift (bie erfte oon 1691 ift ein berber

Angriff gegen bie ©etftltd)Eeit), bie mit Hnred)t für fein ^aupttoetf aus-

gegeben toirb; es ift bie gang rationalifttfd>e 21bl)anblung (1696) „Christia-

nity not mysterious", mit oollem Site! (in freier Überfettung): „£i)riften-

tum nid)t überoernünftig, ober eine Stb^anblung, tocldje geigt, bafj nichts

im (Sroangeitum ber Vernunft entgegen ober über tyr ift, unb bafy feine

d)riftlid)c £ef>re eigentlich ein SKpfterium genannt toetben fann." $>ie

6d>rift bes fünfunbgtoangigjäfmgen Cannes etregte ungeheures 21uf-

fef>en unb tourbe, troij ber Verfolgungen, rafd) nadjeinanber neu auf-

gelegt. Sn Dublin tourbe fie oon allen hangeln ber frommen 0tabt eifrig

oetbammt unb im September 1697 oerurtettt unb oerbrannt. ©er

Verfaffer burfte entfliegen. SDeber in <£nglanb nod> auf bem kontinent

toutbe ber ^ugenbtraum £olanbs 28irflief) feit, ber £elb einer großen

polittfd)en 9*eoolution ju toerben; toenn es nämlid) toaf>r ift, ba$ £olanb,
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ber frühreif, eitel unb unporfid)tig in ben neuen ßaffeeljaufern auf-

rüf>rcrifcf>c 'Sieben gu galten pflegte, fd>on in feinem Pierjefmten fta^rc

fi<# permeffen f>at, por feinem oieraigften ftatyve eine Stolle wie (Srom-

rocll ju fpielen. (Sin 93eifpiel übrigens für bie SDirfung bes 9Uu)mes.)

£olanbö fieiftung ift t)öi)er einaufd)ä|en. (Hr t>at bem freien §>en?en bie

Söege gebahnt. Unb id> lann ebenfogut bie 93emerfung l>ier einfd;alten,

bafc auef) bae> 28ort freethinker auf £olanb jurücfge()t. (£s roirb ge-

robf)nlid> nur biß Sollins (1713) 311rücfgeführt, aber £olanb gebraucht es

fd)on jrpei ftafjre früher; roof)l roirb es bereits für 1697 gebucht; £olanb

aber juerft fagt ftolj „we freethinkers".

„Christianity §>ie £apferfeit beö 33u<$es „Christianity not mysterious" ift natür-

no* lid> nid)t gan^ of>ne eine gcroiffe 33orfid>t. 2Zod> piel fpäter, als fein
mysterious"^ c

-

l6mu6 fclbftberou&ter auftritt, f>ält er ftcf> in ber 2fbf>anblung „Clido-

phorus" („$>cr 0d;lüffelträger") an bie fluge Ztnterfcf)eibung, bie bie alten

3fyi(ofop$en jroifcfKn einer crotertfd?en unb einer efoterifdjen £c£rart

machten. §>od) fdjon in ber beiftifd>en <Sd;rift pon 1696 fagt er: „§>aö

ift bie beflagcnötoerte Sage unferer Seit, bafc ein 2Hann nityt offen unb

Mar benennen barf, roas er in «Sachen ber Religion benft, mag es nod> fo

roaf)r unb ^cilfam fein." (£r rpilt nid)t einmal §>eift Reiften, gefdjroeige

benn 2ln)cift. (£r locif}: „9tfemanb ift in ber offenen 2luöfprac()e feiner

Meinung rücfftänbigcr als bie, bie bae 2ted>t auf it>rer Seite l>aben." 2lud>

finb fie nur eine ^anbpoll, pcrglid>en mit ben Anhängern bes Irrtums.

Suis biefem ©runbe ift fein roirflidjeö 93erl>ältnis jum 2ln)ei8mu6

fo fct>roer feftjuftellen. <£r roirft fid> ^um Apologeten bee (ätyriftentums

gegen bie 2lü)ciftcn auf, rocil er (roie £ocfe) pon ber $ird>e ju biefen ge-

rechnet roirb. 0ö)on rourbe erroätmt, bafc fieibnij i|>n tütyl gegen biefen

33orrourf in <Sdu4 nimmt, feljr füt)l. <£& ift eben fo, bafc er immer toieber,

roenn im 18. 3öt)rt)unbcrt pon u)m bie 9tebe ift, gegen biefen 93orrourf

perteibigt roirb. 2Bie naf>e er aber bem Unglauben ift, fül)lt man Piel-

leid)t bei folgenber 6tclle (5S): Söeber 2lu)eiften nod> Ungläubige irgenb-

roeld>er 2lrt tonnen mit ${ed>t bbfe auf mict) fein, roenn id> bie klingen

mit il;nen freuje. §>aö ift nid>t bie 6prad>e ber felbftfidjeren fampfluftigen

©ottesperetjrer. 2lud) blintt bie polle 5öa(>r£eit burd>, roenn er fiel) gegen

llnterfd;iebungen nod> rabifolerer Überjcugungen perteibigt: bamit bie

root)lmeinenben Triften nid?t argroöl>nen, roie es häufig porfommt, bafc

id> metjr beabfidjtige, alö ic^ behaupte, bafc id) trügerifcfje \d}k<^te ^rin-

jipien unter bem 95orroanbe perberge, bie roa^re Religion au perteibigen.

©a^ er ben tarnen ©ottes gelegentlid) im ^unbe fürj>rt, f>at für feine

erfte Seit gar feine Sßeroeiöfraft; er lonnte bie &ird)en, bie er i>afcti, am
fid>erften pom fcf) einbar feften ^3un!te einer 33ernunftreligion, alfo bes
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Deismus, angreifen. Unb [eine Angriffe gegen bie &trd)en (er roar als

<ßapift geboren) Jwben ©röße. „Sine ©otn)eit, nur benen perftänblid),

bie pon il>r leben, ift ein ©eroerbe" (62) . . . „93cm allen perberbten $lc~

rifern, bie ein bloßes ©efd)äft aus ber Religion machen unb eine unrecht-

mäßige Autorität auf bas mißbrauchte ©eroiffen bes Äaienftanbes grünben,

bin icf> ausgefprodjener ©egner" (66).

3n betreff 5er roicf>tigften 6a!ramente ber d>riftlid)en $ird>e fpricf)t

er (ber bas Xlrdjriftcntum teieber beleben mochte) pom öftlid>en ®ote,

ber natjeju refttos in bie roeftlicf>en floaten aufgenommen roorben ift

(78). Söer biefe §>inge bin 2Bilben prebigen rooilte, fönnte pon ifynen

m$t perftanben roerben.

93oräüglid) ift fein $ampf gegen alle Autorität. „§)ie ^eilige 6d>rift

ift 05ttUcf>, roeil bie $ircf>e fo entfdneben l>at; unb in ber 0d)rift ftefjt,

bafc bie &ircf>e entfd)ciben fönne" (81).

Über ©ottes Sigenfdjaften roirb Piel gerebet, aber fo rationaliftifd),

bafc nid>t Piel übrigbleibt, ©ort fei allmächtig, aber nur in bem, toas

in fid> felbft möglief) ift. 2llles, roas pon ©ott offenbart roirb, muffe mdgtic£

fein. 2lucf> bie 93ibel bürfe mit reiner anberen SlufmerffamEeit gelefen

roerben als anbere 23ücf>er.

9öir fommen jum „tJberocrnünftigen", einerlei, ob bas etrpas an

fiel) 93erftänblid)es ift, bae> burd> 3eremonien unb «Symbole unburcfjbring-

licf) gemacht roorben, ober etroas, bas — noö) fo beutlid) gemacht— unoer-

ftänblid) bleiben muß. 8um 92h)fterium. <£s ift oon ben Reiben t>erüber-

gefommen. 2tid)t roeil roir etroas nic^t bur<$ abäquate begriffe ausbrücfen

fönnen; bann roürbe alles ein SHpfterium fein; roir !ennen nichts

an fief), nur in feinen 33ejiel)ungen ju uns. 9lur roas uns nütjlic() ober

fd>äblicf>, rennen roir; bie flcinen ©efdjopfe l>ören bie 6d>ritte ber @pinne,

roir nid)t. Sbenfogut tonnten roir bas 3Baffer für ein 2Ih)fterium erüären.

3öw rennen nur bie Stominaleffenjen, nid)t bie 9tealeffenjen ber $>inge

(£ocEc). 2Bir fonnen bocf> nicf)t alles, beffen 9tealeffenj roir nietjt fernten,

ein 2Ih)fterium nennen. 6eele, SSaffer, ®ott. 3m 9teuen £eftament

roirb bas SBort 9Jh)fterium niemals für etroas gefagt, roas an fief) unbe-

greiflich roäre, fonbern nur für etroas ©efjeimes, bas nun offenbar rourbe.

S>ie Reiben unb befonbers it>re tyfy ilofoppen erft brachten bie eigentlichen

2?h)fterien in bie d>riftlicf)e Religion. §>as <Ef)riftentum bes 1. ^rljunberts

ift o^ne 2Ih)fterien. £rft nad)£er entftanb ber ltnterfd>ieb jroifc^en ben

„32h)ften" unb ben „profanen".

„angenommen, ein fiamefifd?er ^riefter roürbe einem d>rifttid>en

^rebiger fagen, bafc <Sommona-(£obom («Samano ©otama, ber 33üßer

©autama, alfo ber 33ubbf)a) perbiete, bie ©üte feiner £ef>re buref) bie
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Vernunft au prüfen; roie fönnte ber £l>rift befielen, roenn er gleichfalls

behaupten mürbe, getpiffe fünfte bes £f)riftentums gingen über bie

Vernunft?" (125).

28as ber Vernunft tpiberfprid)t, fann aber aud> fein Söunber fein;

beffen Vorgang mufc perftänblid; fein.

9tad; biefer fprungl)aften Sufammenftellung beffen, roas in „Christi-

anity not mysterious" bie einen entaücftc unb bie anberen erfdjrecfte,

bleibt uod> übrig, furj ben logifd>cn ©runbgebanfen ber «Schrift toieber-

jugeben. Solanb tyatte ftcf> biesmal bemüht, gegen feine Statur fpftematifd)

ju fein; Piellcicfjt u>ar aber aucf> bas 6pftem nur ein Mittel mef)r, bie

&ct$errid)tcr ju täufd>en. Solanb behauptete, er näljme ben Vorrourf ber

iKterobojcie leicht; aber gegen ben Vorrourf bes 2lü)etsmus pcrfd;anjte

er ftd) gleich hinter ber Mitteilung, feine <3d)rift roäre nur ber erfte Seil

eines größeren ©anjen: ber arbeite Seil follte bie ©eljcimniffc bes <£x>an-

gcliums oernünftig auslegen, ber britte bie 2öal;rt>cit bes (£l>riftentums

gegen bie 2ln)eiften perfekten, ©ie menfd>lid)e Vernunft fei fo fef>r

bie ©runblagc aller ©croif#cit, bafc auct> bie ©öttlid)feit ber Offenbarung

nur auf »ernünftige ©rünbc t>in geglaubt roerben bürfe. §>as Vermögen
ber Vernunft (Xolanb |>at bereits £ocfe gelefen) pcrgleid>e eine jtpeifel-

bafte 6acf>e bisfurfip mit etroas flar <£rtanutcm; bie Offenbarung tjabe

gcroiffe 33af)rl)citen ausgefprodjen, t>abe aber ü)re Prüfung ber Vernunft

überlaffen; es fönnc alfo feine Verpflichtung porltegen, irgenb etroas

gegen bie Vernunft ober über bie Vernunft ^u glauben. 2luf ben £ocfe-

fd>en 9tominalismus gcftütjt, fagt Solanb — rote fdjon erroäpnt —, bafc

roir bie ©el>eimniffc ©ottes nid)t anbers burd)fd>auen als bie ©el>eim-

ntffe pon £uft ober Söaffer; eine 2Sortgcfd>ict)te pon „Mpfterium" füt>re

ju bem 6d)luffe, bafy bie 3öat?rl>citen ber Offenbarung eben nid)t me^r

get)cimnispoll rparen, nad>bem fie uns enthüllt rourben. §>as gelte aber

nur für bas Hrdjriftcntum; in bie fpätere ®ird>c feien allerbings neue

Mpfterien (biesmal im <3mn pon Hnoernünftigfeiten) f)ineingefommen,

aber nur burd) Stnpaffung an bas ^ubentum unb an bas ^eibentum.

(Viel beutlid>er unb läftcrlidjer a>irb in einer 0d>rift pon 1720 gelehrt,

bas Vroteffen, Söeintrinfcn, untertauchen fei fpmboltfd) 3u nehmen unb

burdjaus nichts lmausfpred)lid>es.) §>a nun aller ©laube fid) entrpeber

auf unmittelbare Mitteilungen ©ottes grünbe ober auf Mitteilungen

foldjer fieute, bie fid> unmittelbarer Offenbarungen gerühmt t>aben, fo

fei geroifc jeber gegenrpärtige ©laube pon ber legten 2lrt. 2Ran fönne

aber unmöglid) einer fold>en Überlieferung in Söort unb <Sd>rift feine

3uftimmung geben (ot>ne Suftimmung fein ©laube), roenn man fie nid>t

Porter perftanben l>abe; alfo fönne man nichts Xlnperftänblidjes glauben.
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§>te oorftdjtige Verwahrung gegen 5te Vejeicfmung §>eift oder gar

Streift fjatte dem V^rfaffer nicf>t oiel geholfen; fd>on 5er £itel 5er «Schrift

(not mysterious) f>atte genügt, if>m beibe 9tamen als Vefd>impfungen

einzutragen. Von 5er SSanjel un5 in geiftüc^en <5treitfd>rtften rour5e

er befcf>impft un5 mit Sftofjammeb oergltc^en; als Vegrün5er 5er gefähr-

lichen &dte 5er £olan5iften trmr5e er angeflagt un5 t>om irifdjen Par-

lament auf ©run5 Ijerausgeriffener 6ätje 5er gerichtlichen Verfolgung

üf>eru>iefen; feine Verurteilung jum ^euerto5e foli beantragt roor5en

fein. 3n <Snglan5 u>ur5e 5er Stampf in anftän5igerer SBeife geführt;

5od) oer5ient f>eroorge()oben $u toerben, 5afc £o<fe, roeil er von 5em
gelehrten Vifd>of <3titlingfleet jugleicj) mit £olan5 angegriffen roor5en

roar, fi<# fel?r lebhaft von £olan5 losfagte.

©er £afe feiner irifc^en ©egner roar ingrimmig. £olan5 läfot einen

©eiftiid>en fagen, 5as Vu<# fei ntd)t me^r roert, als jerriffenun5 roie an5ere

9tta?ulatur unter tyafteten gelegt o5er $u nocf> nie5rigeren Sroecfen oer-

n>an5t ju roer5en.

freilief) ift feine VibelfritiB f<$on (au<# in feinem „Amyntor", 1699) 2MbelEritie

r»iel einfd)nei5en5er als bei feinen Vorgängern, befonbers feine &anon-

Eritif;*) freiließ finben fi<# bei u)m bereits Sfnfätje ju einer ©ogmen-

gefd>id>te unb ©ogmenfritif. 38aö er aber auf ©runb 5iefer Sentit als eine

oöllig glaubroürbige 9laturreiigion oorträgt, ift 5ocf> nur ein ratio naliftifcf)

fonfnotiertes Hrdjriftentum un5 nod> 5urc£aus nid>t feine leijte panu)eifttfc£e

£ef?re. Qtod) roar er oon 5er Vibel nid>t losgekommen; beinahe roie £utf>er

roill er lieber mit 5er 0d>rift auf feiner &zite für einen S^e^er gelten alö

*) Ss ift richtig, ba$ er 1718 um bes lieben ftriebens roiHen ben &a§ jurüdgenommen
l>at, er balte bie tanonifdjen 33ücber bes 9teuen £eftaments füc nid;t glaubroürbiger als bie

2tpotrr)pben; er roar aber gegen Snbe feines Gebens noch oiel rabitaler als in feinen An-
fängen, unb bod) tjatte ec fd>on 1699 in feiner bureb. ftepublitanismus Slnftofc erregenben

9ttilton-23iograp£ie ein febr ftarfes Argument gegen bie Gccbtbeit bec 93ibel oorgebraebt.

221ilton tjatte betanntlicb. bie "Serteibigungsfdjrift oon $arl I. {ELxmv ßaodixrj), beten

Angaben ec roiberlegte, füc eine ^älfdjung erflärt; unb bie neuece 3=ocf<$ung &at l^m
redjt gegeben. £olanb bemerkte in feinec 93iograp(>ie ju biefee fraget roenn eine fokfoe

Hnterfcbiebung in feinec 3 eit möglief) roäre, fo tounbecte ec fieb. nic^t mebr barüber, bafc

in ungebilbeten Seiten fo Diele unedjte 0d>ciften untec bem tarnen S^cifti unb feinec

Slpoftel ecfd>einen tonnten; 95etcügeceien coäcen bamals auf allen (Seiten Ijäufig gecoefen.

„geb. glaube ebec, bafc bie Unecbtyeit roeitecec 93üc^ec nod? unentbeeft geblieben ift, roegen

bec Sntfecnung biefee S^italtec, bes ^obes bec beteeffenben ^eefonen unb bes Ilntecgangs

aller §>entmälec, meiere uns übec bie 3Bat>cf)eit belebcen tonnten, jumal toenn roie ecrodgen,

roie gefäbrlicf) es jeberjeit für bie fcba>ä«i)ere 6eite geroefen ift, bie 9länfe ibrer ©egner

aufjubeden." 3Itan oerftanb allgemein, bafj bas ganje 3ieue STeftament gemeint roäre.

6a>on §erber bat auf bie 93ebeutung biefsr Stelle tjingeroiefen.

3n feinem eben genannten „Amyntor" oerleugnet^olanb jroar bie 2lbficf>t, ben ©lauben

an bie tanonifeben Scbriften ju erfd;üttern, tabelt aber bie bisherige Kanonfritit als par-

teiifcb unb oerfpridjt tünftig eine ganj ebrlicf>e unb pragmatifdje 23ibeltritif ju liefern,

SRaut^ner, ®er 2Itf)ci3mu§. n. 27
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gegen bie 6d)rift mit ber ganjen 2J3elt für rechtgläubig. Solanb ift nocj)

nict>t fonfequent. §>ie Söunber bes bleuen Seftaments finb ü)m nod) nid>t

fo miberoernünftig mie bie Söunber bee> Otiten Seftaments. 2öo(>l i[t U)m

tue Vernunft eine frittfd>c 2torm (rule of our belief), aber ber Begriff

ber Offenbarung mirb ni<#t preisgegeben; bie Offenbarung bürfe nad)

bem common sense nur nid)tö Söiberocrnünftigeö unb nid>tö flberper-

nünftigeö enthalten, §>od> aud; ganj abgefef>en von biefem <5d)manfen

3mijc()en permegener Stuflefmung unb porfid)tiger Unterwerfung ift ber

rationaliftifdje ©runbgebanfe, bafj nämlid) bat £t)riftentum fein 92b)-

fterium in fid) faffe, für uns nid)t mef>r lebenbig; auef) ba& etyte <£f>riften-

tum, aucf> ber (Srlofergebanfe bei gefus £l>riftu6 felbft ift für unö meber

rationaliftifcf) nod; naturaliftifd) mcf>r ju beuten, ift nid>t&, menn es nicf>t

ein Sftpfterium ift. ©er bem £f)riftentum gemiffermafcen günftige ftort-

fd)ätt feit S>.$.6traufe (gegen bae> 17. unb 18. 3aJ>rl)unbert) beftct>t eben

barin, bafc mir nid;t mct>r oon $älfd>ungen unb Betrügereien ber 9*eligionß-

ftifter reben, pon bemufcten ©erbrechen an ber 2ttenfd)J)eit, fonbern pon

einer langfamen unb unbemufcten ©ntmicflung foldjer 22h)tf>en ober

«Sagen, beren fünfter 3rü)alt eben bae> Sftpfterium ift.

gür bie bamalö red>t füfme unb aud) miffenfd>aftlid> mertootle, tjeute

faft peraltete Söibclfritif Solanbe ift fein Heines 93ud) über 2Hofe6 unb

bie jübifdje Religion bejeidjnenb. (Es erfd)ien 1709 ju £aag unter

bem Sitel: „Origines judaicae sive Strabonis de Moyse et religione

judaica historia breviter illustrata." (9ttit bem Slbeifibämon.) (Eö ^anbelt

fid; um bie befannte «Stelle, an ber ber griec|>ifd)e ©eograpj) <Strabon

mit beneibenemerter Unbefangenheit pon SBofee als einem ber pielen

flugen unb maeferen ©efctjgcber erjä^lt, bie fid) überirbifdjer (Eingebungen

ober Mitteilungen rühmten. „SXHemeit biee> 2öaf>rl?eit mar, meife icf>

nid)t; pon ben 2ftenfc()en menigftens mürbe cö geglaubt." ftür ben ^an-

keiften Solanb mar es befonbers merfmürbig, bafc «Strabon erjätjlt, ber

ägpptifdje ^Jricfter Sftofee f>abe bie ©ottyeit meber in Siergeftatt nod>

in 9Kcnfcf)cngcftaU barftelten laffen moüen; benn ©ott fei allein in

bem, mas uns alle umfafct, famt ber (Erbe unb bem Speere unb voae mir

ben £immel, bie Söelt unb bie Slllnatur nennen {rr}v rcov övvcov yvöiv).

£olanb ift [d)nell bereit ju fagen, 6trabon I>abe Sttofes einen ^antyeiften

genannt „ober nacf> neuerer 9tebemeife einen «Spinogiften". 2Zacf> ber

Meinung beö (Strabon, ber allerbings bie ©ebanfen ber <Stoa auf bie

mofaif<$e Religion anmenbet, \>abe 32^ofe6 gelehrt, es gebe feine ©otü)eit

aufeer ber Materie unb bem 6toff ber 2Mt, unb bie 9latur felbft ober

bas Söeltall fei ber einzige unb f>öc|>ftc ©ott. ©anad) ftimme bie mofaifc^e

fie^re mit ber *jpi)ilofop|)ie ber S^inefen überein; man erinnere fiel), bafc
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bald darauf £t>riftian SSolff junädjft darum angegriffen, mit dem «Strange

bedroht und aus dem Sande der |jol>en3ollern gejagt rourde, roeil

er diefen vermeintlichen 2lu)ctsmus der ££inefen mit der 33ernunft-

religion oerglid).

£oland benutzt die 6d;lufuoorte des alten ©eograpf>en übrigens, um
feine demotratifcfje ©efinnung roieder einmal aussprechen; die 3Zac()-

folger des guten S^ofes roären Sprannen geroorden, Ratten an\tatt der

Raturreligion abergläubifd?e ©efetje eingeführt und — roie £acitus fagt—
die Sprtcftcrfdjaft jur 6tüije U)rer Vüatyt gemacht, §>ie 5}auptabftcf>t

£olanbs gel>t aber dat>in, den „SHaffiEer" der ^eiligen 6d>rift entgegen-

gehen. §>ie 33ibel fd)ilderc Sßaläftina als ein Sand, roo 2ftild> und £onig

fliegt; mit der 33efd>reibung 6trabons aber, der eine unfruchtbare ©egend

gefe^en tyat, ftimme jeder neuere Reifende überein. £oland fagt es ni<$t

ausdrücflid), aber er läfet feinen £efer den ®<$lufc gießen, dafc 6trabon

ein juoerläffiger 93erid>terftatter roar, alfo aud? über die £ef>re des 2Hofes

die 28al>rt)eit gefagt f>abe. ftn den jeljn ©eboten fei nur Raturreligion

enthalten; nad)l>er l>abe man abergläubifd>e Neuerungen auf den Ramen
des SHofes eingeführt, roie das in der ©ef<$icl>te der Religionen geroetyn-

lid> fei; au<$ in der des Qtyriftentums. §>ie göttlichen (£rfMeinungen der

93tbcl feien durd) £räume ju deuten; fo roagt es Soland an\tatt einer

^onforbanj 3roifd>en den einzelnen 33üd)ern der 23ibel eine gana neue

ßonforbanj ^roifc^en dem unendlid) gelehrten 6trabon und dem ^3enta-

teud? ^erjuftcllen und neigt daju, mit 6trabon den Sttofes, deffen ©efe^

dod) die ©rundlage des Qtyriftentums abgibt, auf die gleiche 6tufe |>inunter-

judrücten roie Sfttnos, fipEurgoö, 3<miol;ci& und andere fold>e fel>r roeltlicf>e

©efetjgeber. 2lbfid>tlic(> fei diefe entfd>eidende 6telle des 6trabon oon

allen S^eologen bisher totgefc()roiegen roorden.

23eoor id> mid) dem 93erfucl)e juroende, Solands eigene Ratur- £oiani> in

pl)ilofopl>ie rurj darstellen, möchte tcf> aus dem Sieben Solands das
®*uttölanb

einhalten, roas für uns §>eutf<$e oon befonderem Sntereffe ift. §>af$ er

oor der Unduldfamfeit der Qrländer und der Engländer in Rolland

6d)u^ fud)te, ift fd>on ertoäfmt roorden. 2Han erinnere fid) no<# einmal,

bafc £oland fid) in feiner £eimat nicf>t nur duret) fein deiftifdjes 33uct),

fondern aud> durd> feine antimonard)if4>e 2niltonbtograpf>ie (1699) un-

möglich gemacht tyatte; Söityelm oon Oranien roar feit je^n Sauren

dortig, und £oland, der fonft für einen 2m£änger der proteftantifd;en

Erbfolge galt, perlangte fogar 2lbfd)affung des Trauer- und 6üf)netages,

der für bk Einrichtung $arls I. eingeführt toorden roar. £oland roar

ein 3Df>ig fd>on unter der Regierung ftafobö II.; die ^Parteibejeic^nungen

28l>igs und Sories roaren damals nod? neu und gingen jumeift auf
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einen religiösen ©egenfajj; bafc £olanb nun im 6inne jener Sage ein

2Bf)ig roar, roürbe nod> ni<$t genügenb erklären, roie Oberbaus unb
Unterhaus ben (Streit um [ein 33ucf) führten unb a>ie er auö) in biefem

ftalk ju einem teilroeifen Stücfyuge ftd> bequemen tonnte. 33> müßte
bie fleine (£infd>altung ju einem ganzen 33anbe anfcf)toellen lajfcn, roollte

icf> bie ^aben aufzeigen, bie bas £ebcn btefes 6d>riftftellers mit ber

großen europäifd>en ^3oIiti6 ber fan)olifd>en unb ber epangelif<$en Sftäc^te

unb mit ben inneren ^artetEämpfen (Snglanbs oerfnüpften. *)

©enug baran: Solanb tarn an ben |jof oon ^aunooer, beffen &ur-

fürftin 6opf>ie als £rbin ber englifd)eu S^rone anerkannt roorben roar;

es ift nid)t fid>er ausgemacht, ob £olanb ftd) einer ©efanbtfd;aft an bie

^urfürftin fyatte anfd)üef$on bürfen ober ob er als unabhängiger $lüd>t-

ling nad) ^annooer gefommen roar. Sr f>atte ein $af>r oor^er (1701)

in feinem 93üd>lein „Anglia libera" bie S^ronfolge bes proteftantifdjen

Kaufes £annooer oerteibigt, roeil bem ftreibenfer ber 6turj ber !aü)o-

lifdjen ©pnaftie minbeftens ebenfo am ^erjen lag roie jroei 9ttenfd>en-

alter oorljer benen um (Sromtpcü. (Ss roirb crjäl^It, ba^ er biefe <Sd>rift

perfemlid) überreicht tyabe, unmittelbar nad)bem ber englifc^e ©efanbte in

einem feierlichen <&taatöalte ben 33efd)lu& feines Parlamentes mitgeteilt

*) 5>ie beachtenswerte Quelle ber Kenntnis von £olanbs politifefcen 2lnf<$auungen ift

feine Scbrift oon 1702,berenerfter unb turjer£itel lautet: „VindiciusLiberiusor M.Toland's
defence of himself agaiast the late lower House of Convocation" (Convocation ift ber 2lame
eines bamals oft tagenben geiftlicben Parlaments), S>as 93ucb ift roteber englifefo gefebrieben;

Solanb brüdt fieb in feiner 9ttutterfpiad)e frifcb unb natürlicb aus, toäbrenb er in feinen

lateinifeben Satjen leiber bas ungetoöbnlicbe SBort unb ben ungetoöbnlicben 95au »orjiebt.

3n bem unenblid>en jtpeiten £itel oerfprkbt ber *33erfaffer bie beanftanbeten (Stellen In

„Christianity not mysterious" ju erflären ober ju oerbeffern, feine 2lnfd)auungen über ßirebe

unb Btaat offen unb beutlid) mitzuteilen, unb bie liberalen (Whigs and Commonwealth-
men) gegen bie Singriffe ibrer ^einbe ju rechtfertigen. §>er erfte Seil febeint mir nur niebt

reebt tapfer. 9Han babe ibn balb für bas £aupt, balb für ben Scbtpeif einer "-Partei aus-

gegeben, Ijabe ibn atbeiftifd) unb oerabfebeuenstoert genannt ober auebfocinianifeb; er babe

bas 93ud) im 2llter oon 25 gabren gefebrieben, als ein junger SHenfcb, unb babe eben einige

unbefonnene Slusbrüde gebraucht; er fei ber (Staatsreligion (establisbed religion) jugebörig

unb fcalte fie nad) gejiemenber Überlegung für bie befte ber SBelt, für einen Seil ber beften

93erfaffung auf ber ©rbe. 5>er 53orrourf bes 2ltbeismus fei unfinnig, ba alle feine 9lnfcbau-

ungen fid; auf bas ©afein einer (Sottbeit grünben; man nenne jeben einen 2ltbeiften, coenn

man ibn bem allgemeinen Übelwollen preisgeben roolle; fein 33ucb enthalte teine $we\fd,
webet bireft noeb inbirett, an bem ©afein ober an ben Sigenfcbaften ©ottes; er oerbamme
ben 2ltbeismus im ©runbe feiner Seele, ©as §aus ber Convocation babe ftcfo gegen ibn

toie ein Qnquifitionsgericbt benommen; aber feine fteinbe feien jugleicb bie ^einbe bes

Sanbes unb ber glücflicben 5?eoolution. ©r nennt feine 2lnfid;ten rechtgläubig, beftebt aber

nad; roie cor auf feinem ©runbgebanfen, bafc bie begriffe ber Religion niebt mebr unb nid)t

toeniger gebeimnisooll feien als bie begriffe ber 9latur. 33orfid;tig ftellt er es fo bar, als

ob alle feine Angriffe nur ber römifeben unb niemals ber englifeben ^irebe gegolten bätten.

(Seinen fe^erifeben <5a% über bie Offenbarung roiberruft er glatt; biefe enthalte fo roenige

Irrtümer als irgenbeine ^ird)e ber 2Belt, fie gebe einen großmütigen „Spielraum"; Solanb



£olanb in ©eutfcfelanb 421

t>atte. Ob nun offiatell ober offijids, ber 93erfaffer ber „Anglia libera "

würbe fcfjc freunblid) aufgenommen unb erhielt oom £aufe ijannooer

noef) manches 3eid>en ber ©un[t. 2teue 93c3tef)ungen ju ber Königin

6opr)ie (^arlotte in «-Preußen, ber £od;ter oer S^urfürftin, waren eine

weitere ftolge, ebenfo Regierungen ju £eibnij, bem p£ilofopf)ifd)en Be-
rater ber Königin, ber als pf>ilofopf)ifd)er Vermittler jwifdjen ben $on-

fe((ionen auf ber £öf>e feines 9tut)mc6 [tanb, übrigens in ^annooer als

£iftoriograpr), ^ublijift unb Diplomat ein einflußreicher 2Hann war. fieib-

nijens Verhalten gegen ben englifcijen Reiften entfprid)t ganj bem 33ilbe,

bae eine unbefangene ^Betrachtung oon Seibnij aeigen muß. Seibnij war
unter allen beutfd>en ©entern t>icllcid>t ber getet)rtefte, ber fd>arffinnigfte

unb ber fd)lauefte, obenbrein ein politifd) beutfd) empfinbenber Sttann;

aber gegenüber [einen berühmten Seitgenoffen (unb£olanb war im 9ftu)me

nod> ein Anfänger) war er bod) wor)l immer et>er neugierig als treu; er

wollte oon jebem lernen, wollte aber jeben übertreffen. 9ftit£olanb f)ätte

il)n bie gleiche publi5iftifd>e Sätigfeit für bic f)anr>&oerfd?e Erbfolge in (£ng-

lanb eng oerbinben tonnen unb follen; aber feine <Sd>eu oor£olanbs $üt)n-

t)eiten unb aud) wofyl r)öfifd;e ^ioalität laffen u)n auef) gegen biefen 6d>rift-

fteller unct)rlid) werben. 33et>or er u)n noef) (offenbar in 93erlin) per[ön-

gebrauebt bas 2Bort latitude. „§>ie ^rcifjcit ber Vernunft ift ein noeb eblerer ©runbfat$

als bic ftreibeit bes Körpers." 2tur ber ^apift muffe pon ber allgemeinen Soleranj aus-

gefcbloffen roerben, roeil er bie 2lnbersgläubigen perbamme, bie fttexbeit roeigere unb einem

auslänbifeben Oberbaupt geborebe. ©as House of Convocation fei ebenfo parteiifd) unb

graufam roie bie alten Konjilien roaren; es fei ungefe^licb gegen ibn porgegangen.

Qm legten Seile feiner 6elbftoerteibigung (pon 6eite 125 an) roenbet fid> £olanb

gegen bin 93orrourf, er fei ein großer commonwealthman; unb bter, auf bem politifd;en

©oben, befennt er fieb lebhaft ju feiner greibeitsliebe. „^cb roar immer überzeugt, bin

ee noeb unb roerbe es immer fein, bafc alle Obrigfeiten gefebaffen finb für bas 93olf unb

bureb bas 93olf unb nic^t bas 93olf für ober bureb bie Obrigfeiten." (®as 6cblagroort ift

bie beute geblieben.) 2Kan habe bie commonwealthmen roie mit einem Spottnamen fo

genannt, um fie ber ©emofratie ober gar ber 2lnard>ie ju befcbulbigen; er balte bie §>emo-

fratie für bie ia)led)tefte ftorm bes ©emeintoobls, aber fie fei bod> taufenbmal beffer als eine

£prannei. 2Bie bie englifebe Kircfee, fo fei aueb bie englifd;e 93erfaffung ein SKeifterftüd,

ba6 gegenwärtige Snglanb fei ein Commonwealth. Qn biefem 6inne fei er ein 2Bbig.

2Das nun folgt, ift febr roiebtig für bie 2Bortgefcbid>te biefes "^arteinamens unb für ben

Slnteil, ben Solanb an ber Berufung bes proteftantifd^en §aufee §annoper b_aüe.

enblid) antroortet er bkx in roürbiger SDeife ben neibifdjen, namenlofen unb feilen

^3ampbletiften, bie ibn einen £urcnfobn, einen Slnticbriften genannt batten unb fcbmad;pplle

Slncfboten aus feinem fieben erjäblten. <£r toolle lieber gar feine Religion baben, roie feine

^einbe bebaupten, als biefen frommen beuten äbnlicb feben; er roolle lieber ber ©egen-

ftanb als ber 93erfaffer foldjer 93erleumbungen fein, ©er oorjüglicbe 921enfd; habe feit

Slnfang ber 2Delt ^einbe gebabt, bie feine <Perfon ober feinen 9?uf perfolgten. 2tacb Über-

zeugung unb -Cebensroeife fei er ein treuer C£J>rift unb gut fird)licb; ein aufrid;tiger Slnbänger

bes Königs 2Dilbelm unb fo ein fefter commonwealthman. „9Jlein £eben(ang roerbe icb

bleiben ein ftreunb ber Religion unb ein fteinb bes Aberglaubens, ein 95erfecbter pon

guten Königen unb— roenn es fo fommen follte— ein ©türjer pon S^rannen."
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lid> fennen gelernter, äußert er fid> günfttgunb oberflächlich); erwünföe
bie 33efanntfd>aft bes homme d'esprit, oer 51t Unrecht bes 2ltf>eismu&

befdmlbigt werbe; £olanb werbe fiel) gewifj moberteren lernen.

£olanb war jtpeimal in 33erlin, balb nacf>bem ber ßurfürft 0011

23ranbenburg Rönig in ^reu^en geworben war, 1701 unb 1702, bas

crftemal oon ^annooer aus, bae jweitemal wotyl über Hamburg.
<& gibt jwei Delationen £olanbs über [eine ^Beobachtungen an ben

£jöfen oon £annot>er unb 23erlin (1702); fie finb zuerft anonpm (1706)

in franjbfifdjer «Sprache erfd>ienen; id> jitiere naci> ber beutfd>en Über-

fettung (ftranffurt 1706). §>ie 33erid>te [inb an ben ^erjog oon 6omerfet

gerichtet, ber, aus oornefjmftem £aufe ftammenb, feit $arl II. ab erfter

'jßeer eine entfe^eibenbe Dolle in ber englifdjen ^olitif fpielte, Sttinifter

ein- unb abfegen lieft unb wot)l auef) bei- ber ©urd>fetjung ber fjannboer-

fcf>en Erbfolge bie Leitung ber ©cfd)äfte gehabt t>atte. 3d> gewinne aus

£olanbs 6d>riftftücfen ben Sinbrucf, bafc er ber eigentlichen ©efanbtfcf)aft

nid>t angehörte, ber Rurfürftin aber inoffiziell beftens empfohlen war.

3cf> fcbliefte ba& bod> baraus, bafc ber englifdje ©efanbte U)m zuerft

fd)led)t begegnete, ba$ bie Rurfürftin if>n aber unmittelbar naef) bem <3taat6-

afte 311 fid) belieb unb auszeichnete. Seine 2lbt>angigfeit 00m £erjog

oon Somerfet wirb burd> mehrere ©teilen bewiefen, in benen oon be-

[onberen Aufträgen bes Herzogs bie Debe ift. <5o erfd>eint Solanb wäf>-

renb feines Aufenthaltes in §>eutfd>lanb einfad) als ein politischer Slgent,

ber bie ©crfcältniffe in £>annor>er unb ^reufecn, befonbers aber bie f>ol>en

'pcrfönlid) feiten felbft ein bifcd>en au6jufunbfd?aften Ijatte. (£r erwähnt

ausbrücflid), bafc ein anberer 5)err mit ber 2lusfunbfd>aftung ber preu-

fetfdKn Slrmee beauftragt gewefen fei.

<£s l>anbelt [id> alfo um eine me£r als politifdje Schrift: um ein

Stttenftücf, bas im £>ienfte ber ^olitif getrieben worben war. 9Hanc£e

23emerfung zeugt oon bem 6d>arfblicf £olanbs unb i>at aktuelles Sntereffe;

fo voenn er oon ber ©cfaf>r fprid)t, bie bas oon ^ranEreid) ober Spanien

innegehabte (Gibraltar für (Srnglanb befitje; fo wenn er ein fte^enbes £eer

naef) bem branbcnburgifcf>en dufter für Snglanb empfiehlt; aud> lieft

es ftcf> £eute feltfam, bafc ber Rurfürftin oon ^annooer burd) bie £f>ron-

folgeorbnung bie $rone oon Snglanb (nebft 6d>ottlanb, Qrlanb unb

auä) granfreid)) angeboten würbe, §>ie Delationen unb bie beigebrueften

93crorbnungcn bes „Königs in ^reuften" geben ein lebenbiges 93ilb oon

ben £anbftrafcen unb ben 0täbten, ben 3öirtsl>aufern unb ben 0bfen

bes bamaligen 9lorbbeutfd)lanb.

93ezüglid) ber Königin 0opl)ie Charlotte mufe icf) ooraus f
Riefen,

bafy fie oor Verausgabe bes ©ofuments geftorben war, bafy alfo ber
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<}5olittcus ju J&tattibAe" feine Urfad>e mcljr fjatte. Slllerbings ift er, nic^t

ol>ne einen l)übfd>en Freimut, bes £obes ooll über alle 22titglieber ber

beiben dürften!)aufer; aber bie wenigen 6eiten über ®opt)ie Charlotte

(„fie ift nid>t eben fo gar lang unb fdjmal, fonbern otelmef)r etwas ftar!

oon £etbe") laffen auf aufrichtige <Sd)ä|ung fd>liefcen; U)re mufi-

falifd>e Begabung wirb gerühmt, namentlich aber U)r grünbli<$es Riffen

unb if>r 93erftanb. „$<$ fyabz in meinem ganjen Seben niemanb gehört,

welcher gerieftere (Einwürfe f>ätte machen ober bie HnjulängüdjEeit unb

6opl>ifterei eines oorgebrad)ten Arguments ober 0d)luffes hurtiger ent-

beefen, bie <Sd;u>äd)e unb «Stärfe einer Meinung leidster l>ätte penetrieren

fbnnen als eben fie. ®ein 2ftenfd> f>at jemals beffer bie &unft gelernt,

toie man ftd> bei allem feinem £un unb Waffen mit Stufen eine juläffige

(Ergöijltd) feit mad>en fönne als eben fie; allein U)r angene^mfter 8eit-

oertreib ift bie Sftufif." §>ie ©rofjmutter ftriebrtd>s erhält aber nod> ein

ganj anberes Sob oon bem freu)eitliebenben Qcnglänber. „Gte f>at eine

fo genaue unb rechte ©rfenntnis oon ben Regierungen, bafc man fie in

ganj §>eutfd)lanb nur bie republitanifd>e Königin ju nennen pflegt ober

bie es nid>t mit ber abfoluten unumfd>ran!ten 9flonard>ie f>ält."

3m 3ufammenl)ange mit ber Königin wirb Seibnij ntd>t erwähnt,

wof>l aber feine oielfeitige Sätigfeit am £ofe oon ^annooer unb feine

33ebeutung als SttaüKmatifer unb SMftorifer; mit faum wahrnehmbarer

Ironie fügt <£oianb Inn^u, er fomme mit fieibnijens metapl>pfiffen (Ge-

baren nid>t ganj überein, woran oielleid>t fein eigener 93erftanb f<#ulb fei.

©er fpatere ^cmtyeift Solanb fommt nod) nid)t ju SBorte; ber 9tame

©ottes wirb in hergebrachter SBeife bemüht, lim fo häufiger unb lebhafter

vokb jebe (Gelegenheit wahrgenommen, gegen religibfe Verfolgung ju

fpredjen unb bie in ^annooer unb in 93ranbcnburg oiel mef>r als

bamals in (Snglanb geübte £oleranj anjuertennen; aud) ber Stutjen

ber ©ewiffensfretyeit für ben &taat vokb f>eroorgel>oben. 2öeit über bie

2lbftd>t hinaus, bie Eignung bes l>annboerf4>cn Kaufes für ben englif<#en

S^ron ju rechtfertigen, a>irb (Snglanb (oorfid>tig) als in religiöfen fragen

rücfftänbig t)ingeftellt. Qd) bemerfe nod), ba$ felbft SSonig ftdebvid} I.

günftig beurteilt wirb, freilief) in gehörigem Slbftanbe oon ber weifen

unb forgfältigen Regierung bes ©rofcen S^urfürften.

©ie „Letters to Serena" (1704), bie uns nocf> ganj anbers befd)äf-

tigen werben, finb im ©eifte an bie Königin gerichtet; ©erena ift @opf>ie

Charlotte, §>iefe 33riefe beweifen jum minbefren, mit welcher ftretyeit im

Greife ber Königin über bie legten §>inge QQbatyt ober geplaubert würbe.

§>ie Königin war ftarf oon 93at)le beeinflußt unb barum fo oiel ffep-

tifd>er als ber opttmtftifd>e £ofpf)tlofopf) ber religiöfen Union unb anberer
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S^ompromiffe. 33icUeid>t lachte [ie ebenfo roie ^einricr; feines [panijcr)c

cprinjcfftn (es toill mid) [d)ier bebünfen, ba& fie alle beibe ftinfen) bei

ben Disputationen, bie [ie in it)rer ©egenroart gtt>i[d>en ü)ren Geologen
Scibnia unb bem ftreibenfer £olanb oeran[ialtete; aud) fieibnis mufcte fic^> an

einer folgen Disputation beteiligen. ©eroifc i[t, bafc bie wpf>ilo[opt)ifd)e

Königin" oon ber bünnen Geologie ü)res fieibnig nid>t befriebigt mar;

es toirb cr^äl;!:, fie r)abe furj oor ü)rem £obe ju einer £ofbame gefagt:

,,3d) toerbe jetjt meine Neugier befriebigen über Dinge, bie £cibnia t™1
'

nie t)at erflären fönnen."

fieibnij mochte füllen, bafc bie 93erroegenr)eiten bes Deiften ber

Königin beffer gefielen als [eine eigenen £albf>eiten. <£r fyatte £olanbs

53ud) — roie ge[agt — biplomatifcr) gelobt, ot)ne es gele[en ju t)aben.

1701 überreichte u)m Solanb [ein „Christianity not mysterious" unb £etb-

nij beeilte [id), in flüchtigen lateini[d)cn 9?anbglo[[cn („Annotatiunculae

subitaneae ad Librum de Christ. Mysteriis carente") [ein eben[o biplo-

matifdjes £abclsootum nieberau[d)reiben, oiclleicr)t aud) für ben ©e-

braud; ber Königin. (Sr lobt ben 6til unb, ein roenig oon oben hinunter,

bie gute 2lb[id)t ber berühmten, ir)m früher ntcr)t ju ©e[id)t ge-

kommenen 6d)rift. ©er ^3t>üo[op|) ber 9ttonabenler)re, in roeld)er ber

liebe ©ort boct) eben aud) feine ent[ct)eibenbe 9tolle [pielen bürfte, be-

kämpft ben Reiften mit ber ^rafe: bas £r)ri[tentum [ei überoernünftig

wie ©ott [elb[t. <£r roei[t mit 2ied)t barauf t)in, bafc ber Klerus im Mittel-

alter Skrbicnfte um bie Kultur gehabt r)abe; aber er roamt aud; oor

jebem Angriffe auf bie ©ei[tlid)lcit; bie 3^ifebräud)e in ber $ird)e [eien

eine ftolge ber 3citgebrccr)cn unb nid)t buret) bie S^lcrifer allein t>er-

[d)ulbct. 9öir [ollen in ber Geologie (toie in ber SHebiäin) nid)t über allju-

oielem Disputieren bas £anbeln ocrnad)lä[[igen unb bat £cil ber (Seele.

©lücflid)cr i[t Scibnia, roenn er ben 23egriff 22h)[terium auf unjctylige bie

t)cute ungclöfte fragen ber Statur ausgebet)nt toi[[en toill, l)ier aber

ganj in Überein[timmung mit £olanb.

£olanb las bic[e 9*anbglo[fen nod) in ^annooer unb mag nid)t [et)r

erbaut getoe[en [ein; er [anbte aber (1709 ober 1710) bem großen fietbnij

ein neues 93ud), [einen „Adeisidaemon", roorin ganj offen (aud) [cr)on in

bem langen £itel) 93ar;lcs £er;rc oerfünbet amrbe: bafy ber Aberglaube

bem Staate nid?t roeniger oerberblid) [ei, oielleid)t nod) Derberbltd) er, als

ber naefte 2ltt)cismus. fieibnij antwortete in einem t;öflicr;en, frömmelnben

93riefe; etroa 5U gleicher Seit be[d)äftigte er [id> mit ber Xmterfd)eibung

oon 2Biberoernünftig!eit unb XtberoernünftigEeit in [einer S^eobijee unb

nennt an bie[er 6telle „Christianity not mysterious" un livre ingenieux

mais desaprouve; unb roie er in [einem 93riefe [id) bem fleinen Solanb
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gegenüber als ber weltberühmte ^ilofopf? auf[pielt unb ben neuen

gbeen Volants gelegentlich ein hochmütiges „selon moi" entgegen[tellt,

[o fagt er jeijt an eben ber (Stelle ber Sfjeobijee roegroerfenb, £olanb

f>abe ber entminten XlntcrfReibung nicf>t eben einen &cfyaben angetan.

2öa(>rfd?cinlict) tyat es £eibnij burd) [eine ab[d>ä£igen Äußerungen

mit oerfdmlbct, bafc £olaub in ©eut[cf)lanb, bur<# ba& ganjc 18. %afyt~

Imnbert oicl genannt, fpäter in 93erge[fenl>eit geriet ober gar mit einer

[4>abJonen(>aften 6d?mäf)ung abQetan rourbe.

2öir finb mit biefer 2lb[d>roeifung oon ben großen fragen ber ©eiftes-

befreiung [o tief ju ben 2Jten[d>lid) feiten ber Befreier (roenn anberö fieibnij

ju biefen gehört) ^inabgeftiegen, bafy roir in ber (Stimmung ber fleinen

$Qelt bleiben, tpenn roir no<# einmal unb netyer ber beiben beut[d>en

gürftinnen gebenden, mit benen £olanb burcf> [ein Schief[al jufammen-

gefül>rt rourbe.

Über bie S^urfürftin <Sopf>ie oon |jannooer liefen fid) Betrachtungen Rurfücftin

genug an[tellen; [ie [tarb in ü)rem 84. 3al>re, rurj beoor [ie, bie ^nUiin®^
t̂m

oon ftatob I. unb [o bie legitime (£rbin ber engli[d>en $rone, bie 9*e- lotte

gierung in Großbritannien antreten [ollte; Königin Slnna [tarb nur

roenige Monate [päter. Wan erjagte fid>, bie ^urfürfttn Sopfjie roäre

oom Schlage gerüfjrt roorben oor 8orn über einen ura>er[d)ämten Brief,

ben bie Königin Slnna u)r ge[d>rieben l>atte. ©ie bele()renb[te ©e[d)icf?te

ber ge[amten £of- unb ©pnaftenpolitit oom 2öeftfälifd)en ^rieben bis

5um ^rieben oon Utrecht ließe ficf> an bas Sieben bie[er Elugen unb tüch-

tigen ftrau anEnüpfen; man erinnere fid> nur, bafc [ie bie Softer bee

SBinterEbnigs mar, bie Butter ber pf)ilofopf)t[d)en er[ten Königin oon

Preußen, bie Urgroßmutter $riebrict>& bes ©roßen, nebenbei bie £ante

ber prächtigen £i[elotte unb me^r nod> als ü)re Softer Sophie (E^arlotte

eine ftreunbin oon Äeibnia, U)rem ergebenen ©iener. 2Bir fjaben es |>ier

aber nur mit u)rer (Stellung gur $trd>e unb jutn ftreibenEen au tun.

6ooiel !ann man mit Sidjerfceit annehmen, baß [ie über ^oliti!

unb Staatömoral eben[o mad)iaoelli[ii[cf> backte roie u)r großer Urenfel,

roenn [ie aud? roeit bmia[tifd>er empfanb unb aus freigebigem 3a>eifel

nod> nid)t <Profef[ion machte. 8um minbe[ten roar [ie red>t uncf>ri[tlic(>.

Site man [ie für bie llnionsbefirebungen $u geroinnen [ud)te (nur für bie

Union ber prote[tantifd)en SeEten; bie roaf>r[d; einliefe (Bvbin ber eng-

li[d)en ßrone, bie oerbädjtige Stuart, burfte mit ben ßau)oliEen feine

Übereinkunft [fließen), [d;rieb [ie fef>r übermütig an fieibnig (ftebruar

1689): „II faut esperer sur ce sujet une revelation extraordinaire ; et

comme le christianisme est venu dans le monde par une femme, il me
serait glorieux que l'union se füt par moi." ©ie £at[acf)e allein, ba^
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ber berüchtigte ^>cift £ollin& if>r im tarnen ber englifd)en ftreibenler

fnübigen burfte, betoeift ben 9mf, in roeld)em fie ftanb; (Solüns I?attc in

bas überfanbte (Jremplar [eines $reiben!erbud)6 eigenfjänbig eine enb-

lofe Söibmung gefd)rieben, in ber et „the author's sincere devotion,

common to him with all english freethinkers to her Royal highnesse's

person and family" oerfid>erte; bafc bie fturfürftin in einem 33riefe an bie

bigotte Königin Qinna bas 23ud) mifebilligte, f>at ba ebenforoenig 93ebeu-

tung, toie bafc fie neben tyrem lutt>erifd>en ©arten (Saloiniftin blieb ober

bafc fie, als bie englifd>e ©efanbtfcr)aft fie jur £f)ronfolge berief (1701),

ben englifdjen ©ottesbienft mitmadjte, ab f>ätte fie niemals anbere $eve-

monien oerridjtet. 31>r 8nbifferenti6mu& ging fo roeit, bafc fie if>re eigene

Softer getoiffermafeen fonfeffionslos erjog; fie follte in aller 93equem-

lidjfeit bie Religion it>rcs fünftigen ©atten annehmen f&nnen, unb toenn

er fatyolifcr; getoefen märe.

©rci ftürfttnnen it>rcö Kaufes erfreuen fid) bes 9mf>m6, ftreunbinnen

ber ^$r)ilo[opr)ic unb be& Kfnlofopben fieibnij getoefen ju fein: bie S?ur-

fürftin felbft, u)re £od)ter ((Sophie Charlotte oon ^ceufeen) unb bie Königin

Caroline oon (Snglanb; bie Könige glauben bie Spt)üofop&ie baburd) ju

ef>ren, ba% fie mit <Pf)tlofopr;en plaubern, unb bie <Pr;ilofopr;iegefcr;id>te

glaubt bie Könige baburd) ^u e^ren, bafc fie fold>e Klaubereien ernfu)aft

bud)t. $lun barf man nid>t annehmen, Setbnij t)abe etwa bie brei f>od>-

ftcfjenben ©amen jum freien Renten befei>rt ober angehalten; er mar

im ©egenteil beftrebt, nad> feiner Söeife alle ©egenfätje ju oerroifdjen

unb Ijarte Urteile ju milbern. ©ie 3Bat>rt?eit roirb roor)l fein, bafe bk

©amen oon £annooer unb oon ^ceufecn ben ausgezeichneten ^ublijiften

unb Htücrt)änbler fietbnis ju fd)ätjen toufeten unb feine mertoollen ©tenfte

burd) ocrtraulid>e 93rtefe belohnten, in benen fie fid) freier geigten als

er felbft; ba% bie Königin Caroline, bie ©attin oon ©eorg II., bie 21ns-

bad)erin, bte an u)rem £ofe einmal fogar einen (Stotft oertrug, fid) gern

oon fieibnia belehren liefe. Unb £eibnia, ber mit erftaunlid)er ©efcr;idlicr)tat

immer jtoei (Sifen äugleicr; im $euer fjatte, nü^te am dnbe bod) ber ©eltung

ber Kr;tlofopr)ie, roenigftens in ©eutfd)lanb, menn er feine politifd)en

©ienfte oon biefen ©amen mit ber ^örberung feiner ^erfon unb feiner

großen roiffenfd)aftlid>en Organtfationöjiele bellen liefe. 5lud> bie

33riefe oon fieibnij befyanbcln nid)t immer pl>ilofopr;ifcr)e ober polttifct)e

©egenftanbe, finb mitunter gang feef; £tfelotte aber burfte an bie S?ur-

fürftin fd>reiben (1702): „3$ bin rec^t bös über unfers £errn £f>riftu5

jünger, ba^ feiner ben fiajarum gefragt, mie es u)m nad> feinem £obe

getoefen, nod> ba^ niemanb bie Suriofität gehabt, bie ju fragen, bie bei

unfers ^errn S^riftue Sob aus ben ©räbern erftanben, mie es in jener



£ol<mt> in ©eutfölcmb 427

2öelt jugeljt." Die ßurfürftin mar im £erjen ungläubig, im 93erfe£r

mit u)rer Umgebung red[>t unc^nftlicf) boshaft; als Agentin begnügte

fie fid> bamit, gegen Frömmelei, Aberglauben unb ^ntoleranj bie ^reunbe
bes religiöfen ftriebens 311 befd>ü^en. 3n ben Memoiren eines $)znn oon

intern 5)ofe f>eifet es, fie [ei geftorben „ä la maniere qu'elle avait toujours

souhaitee, sans medecin ni pretre." Dem toiberfp rief) t es burd>aus ni<#t,

wenn Seibniä in tyrem Auftrage an fanatif<$e ©etftlicf)e [0 fdjreibt, als

ob bie föurfürftin bem fianbes^errn päpftlidje 9*ec£te über bie £anbe6-

lird)e juerfannt fyätte; fie felbft nimnt ftd> fjeraus, nid>t su glauben, roaö

fie ntcfjt fiel)t; o^ne Snfptratton tonne man bas nid>t. 3n u)ren Briefen

tote nod> mef>r in benen u)rer 3ltd)te £ifelotte Hingt feiern ein £on
an, ber erft atoansig ober breifeig 3af>re fpäter aus ben ©affenbübereien

Voltaires in [0 oiel weitere Greife bringt: bas Sachen über bie ©ef>eim-

niffe bes ©laubens. Vüan fagt unb man i)ört es nid)t gern, es i[t aber

bie 38af>rf>eit: bie ^urfürftin oon £annoocr, bie oon £ocfe nic^t oiel

mel)r als ben 9lamen rennt, bie ben "^tyilofopfjen £eibni3 ernftyaft nur

als politischen Agenten ober gar als ^eiratöoermittler gebraucht, benft

über bie legten Dinge freier unb fpric(>t barüber fjerjljafter als btefer

23egrünber ber preufeifd>en AJabemie ber 38tffenfct;aften.

§)as 93erf>ältnis ber föurfürftin unb ber Königin ju <£olanb roirb

red>t flar beleuchtet in ben Briefen, bie biefe ©amen an u)re Renten
ober Diplomaten [«^rieben, an f)ann&oerfd>e Diplomaten, bie befonbers

bie englifdjen ©efd>afte ju besorgen Ratten. (Publikationen aus ben ®gl.

"jßreufeifdKn <3taatsarcf>ioen, 79. 33anb.) Da ift es 3unad>ft ni<#t rounber-

bar, aber bo<# bemerEenstocrt, bafc beibe Damen oon ber nieberen $er-

funft £olanbö fpre<$en; bie &urfürftin 0opl)ie meint, Solanb muffe

bo<$ 93:rbienfte fjaben, man roürbe fonft gegen einen 28ann feines Gftanbes

nici)t fo feinblid) gefinnt fein; er toerbe aber 00m Könige unb ber Königin

(ber 93rief ift aus Qtyarlottenburg) gut aufgenommen, selon sa naissance;

um bie gleiche $dt fd>reibt bie Königin aus 23erlin unel>rlid), man I5nne

nid)t im (£rnfte glauben, bafc fie einen Vüann wie £olanb (ol>ne ©eburt

unb o(me Stellung) ju u)rer £afet gebogen l>abe. Der ©runb für bie

Hnef>rlid>ieit ber beiben fürftlid>en Damen ift (bie meiften ber betreffenben

33riefe finb oon 1702), bafe bie Srbin ber englifdjen föcone oon Portes

geroarnt u>orben ift, fiel) mit bem 2Bf)ig £olanb einjulaffen unb über-

haupt mit einem ber 9ftifeoergnügten. Die S^urfürftin oerfprtd)t, ü)n mit

Spalte ju befjanbeln, bie Königin fürchtet einmal fogar, <£olanb fei auf

ber 9Seife aufgehoben roorben. Offenbar finb beibe Damen entjücft

oon feiner gciftrcicfjen Unterhaltung; fie toieberfjolen öfter, bamit es in

fionbon nad>gefprocf>en u>erbe: Solanb t>alte feine 3unge mel>r im 8<*ume,
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rebe nid)t me|)r fo frei über bie Königin 2inna, wenn er aud) ein „Republi-

kaner" geblieben [ei; [ein 23ud; über bie Religion perurteile er felb[t ale

eine 3ugenb[ünbe. Rcd)t brollig i[t es, wie eine beutfdje ^urfürftin unb
eine beut[d)e Königin oor[id;tig, um bie engli[d)e Regierungspartei nid)t

ju perlenen, einanber bie 6d)ulb 5u[d;ieben, an £olanbs Unterhaltung

©efallen ju finben; man merft aber, bafc beibe ü)n nur ungern permi[[en,

bie ^urfürftin [cf)ä^t il)n um [einer £tnfid)ten, bie Königin um [eines

©ei[tes willen. §>ie Königin beultet (30. «September 1702) aud) über

bie Disputation, bie [ie 3wi[d)en £olanb unb £eibnij (unb bem ^3rebiger

an ber franjö[i[d)cn $trcf)e unb u)rem Ober[ü)ofmcifter) peran[taltet f>at.

Ot>ne Stpeifei fütjrt bie ^urfürftin mit Solanb eru[te politi[d>e ©cfpräcf)e.

6ie Perteibigt i|>n gegen bie Sonboner Singriffe: anbere «Snglänber Ratten

ebenfo abfurbe 93üd)er ge[d;rieben wie er, ber boef) in ber grage ber f)an-

nöpet[d;en Erbfolge u)ren$>anf perbient f)ättc; [ie werbe [id; juiücfl;alten,

tyn aber uid;t perlenen. „Pour moi, ä dire le vrai, je ne me mets guere en

peine de ce que les gens croient pourvu que leurs meeurs soient honnetes,

car je vois qu'il y a autant d'opinions differentes que de traits de vi-

sages; cependant il est juste que tous les sujets dans un pays s'aecom-

modent ä la diseipline qui est ordonnee et dont on est convenu. Toland

m'avait dit qu'il observerait eette regle." Sin <£olanb tonne u>eber

bem &taate nod) ber $trd>e gefälnlid) werben. 6d;lic D
,

lid) läßt fiel) bie

ßurfürftin pon ben £ories [o cin[d;üd)tern, bafc [ie berichtet, Solanb [ei

ein 2lnl;änger ber £od;fird)e geworben, [ie [pred>e ifm überhaupt nur

nod), ipenn [ie ü)n bei u)rer £od)ter treffe. Slbcr u)r Qotn über [o un-

würbige 93er[tellung bricht mitunter burd). 2Barum man benn fold)e 2lng[t

l;abe por il;rem 33crfef)re mit £olanb? <Sie fenne aud) ofme u)n bie eng-

li[d)en £änbcl gut genug; übrigens roerbe [ie auf ü)re angeblichen ftreunbe

in fionbon alle Rücffid;tcn nehmen.

©anj gewife u>ar bie ßurfürftin über alle Vorgänge in bem fianbe,

bas tyrem £au[e jufallcn foilte, gut unterrid;tet; unb ba i[t es für bie

engli[4)en <J3artcitampfe eine überra[d)enbe Rotij, bajj bie Shirfürftin

im Oftober 1707 erfährt, £olanb f>abe Sinflufe auf bie Königin Slnna.

„©od; [o etwas wed)felt alle Sage." 2Bof)l aucf> bei ber Äurfürftin; ba

ber 'jpolitifer £olanb für [ie feinen 2öert mel>r f>at, [c^eint aud) ber grei-

gci[t aus ü)rcm ©ebäd;tnis gefd)wunben.

Die Softer ber ßurfürftin pon £annoper, <Sopf)ie £f)arlotte pon

"•preufcen, war eine geizigere Ratur, eine wirtlid) bebeutenbe grau, ftür

ben ©ei[t ber Königin i[t eine «Stelle aus ber 93orrebe ju ben „93riefen

an 6erena" bebeutfam; id) fyabe wenig[tcns ben Stnbrucf, bafe Solanb

ba nid;t erfunben, [onbern bie 21rt ber Unterhaltung treulich) wieber-
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gegeben tyat. <£r lieft mit ber Königin eine 35emerrung Siceros übet

Aberglauben unb Vorurteile; fie gefte^t u)m, fte £abe jroar oiele bie[er

Vorurteile überrounben, roerbe aber immer roieber oon beren (Sinflüffen

gequält. 9tod> merfroürbiger ift ber 35erid>t barüber, ba$ bie Königin

••piatons ^äbon fc^r fd>road> gefunben f>abe; er enthalte nad) tyrer

Meinung feine überjeugenben Veroeife (für bie Hnfterblidjfeit ber €5eele),

ber gan^e langweilige Dialog [ei ooll oon geroagten 33orausfei$ungen.

SBir brauchen uns aber nid?t auf £olanb felbft ju oerlaffen. Söir befi^en

zufällig über bie 2lrt einer roa(>rf>aftigen Disputation unter bem Vorfilje

ber Königin einen ausführlichen 33ertd>t (Bibliotheque Germanique VI.);

ber ©egner £olanbs ift aber ba nid>t Seibnij, fonbern ber fd?on er-

roäfmte ^rebiger an ber franäofi[d>en $ird>e oon 93erlin, ber aud>

fd>riftftelleri[d> \efyv eifrige be 93eau[obre, ein berühmter ßanjelrebner.

Der "-ßrebtger roar nad) Qtyarlottenburg gefahren, um [id> oor einer

9tci[e bei ber Königin 5U beurlauben; er [tieft bort auf Solanb, oon bem

bie Königin [agte, er bäd)te über bie Religion anbers „als roir". £err

be 23cau[obre möd;te \i<fy auf ber «Stelle mit u)m unterreben. £olanb

fam [ofort mit [einer Meinung heraus: ber S^anon bes Qtcuen £e[taments

[ei 3U bem $wede aufgehellt toorben, bie bereits angenommenen Dogmen
ju betätigen. Stuf bes «prebigers gintourf, roenigftens an ber (£d>a)eit

ber oier (Soangclien jroeifle niemanb, erroibert £olanb: 00m Soangclium

9ttatu)ät befiljen roir bas Original nid>t, unb es i[t in ber Überfettung oer-

änbert roorben. Unb brängenber fragt £olanb
;
nad) roelcfjem untrüglichen

Seidjen benn bie alten Triften bie eckten unb bie unter[d>obenen 6d>riften

unter[d>eiben tonnten, bie unter bem Flamen ber Slpoftel oon $anb ju

£anb gingen? Übrigens t)ielt £olanb ben plnlologifdjen (Streit nid>t für

ent[d>cibenb: „93üd>er tonnten alt [ein unb gleid>root)l buref) oiele fabeln

bie £cid>tgläubigteit bes 23ol?es mißbrauchen"; um bie 2ßunber in ber

33ibel glaubhaft ju mad>en, müßte er[t oon U)nen beroie[en roerben, bafy

[ie oon anberer 2lrt roären als bie fabeln in anberen alten Q3ücf)ern.

Söorauf 33eaufobre bem ^reibenEer bie ftrage auf bie 93ru[t [et$t: ob er

an einen ©ort glaube. Das nimmt £olanb natürlid; [e^r übel; man läßt

[id> nidjt gern ju einem ©c[tänbni[[e gtoingen, bas in ben Werfer ober

auf ben ^oljftoß bringen cann. Der ^rebiger roeid)t al[o einen «Schritt

jurüd; man muffe [id> roenig[tcns barüber Elar roerben, ob ber ©ottes-

begriff bes einen unb ber bes anberen ber gleiche fei; roerbe man über

einen gemeinfamen ©ottesbegriff einig, bann roerbe es <£olanb [d>roer

roerben, ju beroei[en, bafc bie Söunber [id> felbft ober ben (5igen[d?aften

©ottes roiberfpräc^en. £olanb beruft fid) bc[onbers auf bie 2öibcr[prüct>e

ber (Eoangeliften über bie 2lufer[tel;ung «X^rifti; 33eau[obre erblicft in [old>en
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©teilen, bie i)en 8t»ctfcl begrünben, nur einen 23eroeis für Me Aufrici)tig-

Eeit ber €oangeliften. §>as ©e[präd> roenbet fid> nun lebhafter Ijeib-

ntfe^en <Sd)riftftellern ju> benen SBorte ober 33üd>er über bas £f>ri[ten-

tum untergeben roorben roaren. Über biefen ^unft roirb ber (Streit

[o f>it$ig, bafc bie Königin es für be[[er f)ält, ilm abäubrecfjen. §>ennod>

tyat £olanb [ein [päter offenes 93efcnntuis jum 6pinoaismus ober jum
Atheismus an bte ^erfönlidjfeit ber Königin oon ^reufcen gefnüpft.

9?tkfe an §>ie erften Mitteilungen über [eine 2taturpl)ilo[opf)ie macfjte £olanb
ectena nämlid? balb nad> [einem 2lufentl)alte in §>eutfc|)lanb, in ben „Briefen

an öcrena" (1704); unb ba er, toie [d>on ertoäfmt, [päter, nad? u)rem

£obe, bie Königin 6opt)ie Charlotte mit 6crena ibcntifijierte, [o fönnte

man an einen (Einflufc §>eut[d)lanb6 auf bie[e ^Ijilofopfne (man fjätte

früher be[[er ge[agt: in bie[e ^ilofopfne) benfen. §>ie ganj äu&erlidje

ftrage, ob roentg[tcns bie er[ten brei 23riefe in ber Qat urfprünglid) an

bie Königin gerichtet roaren, [djeint mir ganj gleichgültig; £olanb behauptet

es unb bafy er mit it>r über nod? intere[[antere ©egenftänbe forre[ponbiert

Ijabe. <£r [d>eint anbeuten $u toollen, bafc gerabe bie frei funju gefügten

beiben legten 33riefe, auf bie es anfommt, [einen ©ebanfenaustaufcf)

mit ber Königin roiebergeben. §>ie l>i[torifcf)e 5raÖc tonnte nur ent-

[ct)ieben roerben, roenn [id> im preufeifdjen Ard)ioe bie Odginalbriefe

£olanbs oorfänben; bas 9iid>toorfinben roürbe nichts beroeifen. <£s roäre

immerhin bemerfenstoert unb nicf)t ol>ne einen lu[tigen 53eigef<$macf,

toenn bie Butter bes 6olbatenEönigs [id> oon £olanb oernünftige 93or-

le[ungen über 6pino^a l;ätte galten laffen.

§>ie „23riefc an <Screna" nehmen bas 93riefred>t in Anfprud), nid>t

metyobifd) ju [ein. 3m er[ten 23riefe roenbet fid) ber Autobibaft (toie

eigentlich alle [tat!en teuerer bes IS. 3al>rl)unberts) gegen bie oeralteten

6d>ulen unb Afabemien als bie Verbreiterinnen bes Aberglaubens ; im

jroeiten gibt er eine mangelhafte (Jrflärung für bie (£nt[tef)ung ber £e£ro

oon ber Xln[tcrblid)feit ber (Seele; im britten oerbreitet er fid> über Aber-

glauben, ^rieftertum, ©c[pen[ter unb Religion, untertreibet jroi[c^en

3Zaturreligion unb (Staatsreligton (oon roeldier er roieber bie pateiotifc^e

Religion trennt) unb fommt $u bem <Sd)lu[[e: ju allen Seiten i[t ber

Aberglaube tat[äd?lid) ber[elbe geroe[en, roie [ef)r aud) [eine 3lamen ge-

röchelt f>aben mögen.

s^ritif 6pi- §>er oierte unb fünfte 23rief bringen cnbüd> bie 9taturpf)ilofop£ie, bie

nojas un[ere 9ttoni[ten für fid> in Anfprud? nehmen fonnten. £olanb roenbet

fid> gegen 6pinoja, aber in ganj anberer 23eife, als es etroa 93ai)le, bem
ber ftortfdjritt ber 2iaturroi[fcn[<$aften fremb geblieben toar, getan tyatte.

ßpinoja f>atte oon ber Ausbejmung unb bem §>enfen als ben beiben
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uns allein Mannten <£rfMeinungen ber 6ubftanj gefprod>en; l)ier fetjte

£olanb breiig $af)rc nad>f>cr ein, mit infinitefimalen Borftellungen

unb ben neuen p£t)ftfalifd)en <£rfenntnif[en be[[er ausgerüftet, ber erfte

fad>Hd?c S^ritifcr Bplno^as. §>ie Bewegung [ei ber Materie nid)t

weniger wefentlicf) als bie Slusbetmung; weber fei bie Materie no<#

fbnne fie jemals fein ein toter, paffioer klumpen ober im guftanbe

abfoluter 9Uu)e. 27tan cufytc barauf, bafc es bei ber alten (unb nocf>

£eute oielfacb f)errfcf>enben) Slnnafjme einer ^Jaffioität bes 6toffes fefjr

naije lag, ben Slnftofc $u jeber Bewegung („wae wäV ein ©ort, ber nur

oon aufeen [tiefte") bem 6d?öpfer ber 2öclt juäugefte^en; Dcscartes tyatte

bk fnifflid>e ftrage burd> feine unglüdlidje 3Birbeln)eorie ettoa nacl>

bem STUifter bes dpifuros $u töfen oerfu<$t, unb [elbft 2tewton tyatte ben

lieben ©ort fer;r in Slnfprud) genommen, obgleid) er mef)r alö einmal

bie 3^öglid)feit anerfannte, bafc fein wirflicb uu)enber Körper eriftierte.

§>er Begriff, bei welchem Solanbs ßritif bes 6pino3i8mus ein[e|t,

ift für un[ere t;iftorifcr;en ©ewot;nr;eiten überrafcf)enb genug. £eute

oer[ud>t es eine rüdftänbige Betrachtung immer nod> an bem $u mäfeln,

was oon 6pinoja am weiteften in bie neue 9Beltanfd)auung eingebrungen

i[t, an bem 6d>lagworte ,,©ott ober bie Statur"; ober eine je|t eben er[t

erftarfenbe grünblidje SMtif leugnet bie 2K5gltd)!eit ber geometrifdjen

92teu)obe 6pinojas, leugnet bie 2lnwenbungsmöglicf>feit einer matr)e-

matifdjen 22}eu)obe auf eine 28iffenfd>aft aus Söorten. Solanb aber füllte

nod? feinen t;tftorifcr;en Slbftanb awifcfjen [id> unb 6pinoja, far) in 6pinoja

weber einen oerbrecr;erifcr;en ßetjer nod> ben überwältigenb großen

^ilo[op£en, [onbern eben beinahe einen gelehrten S^itgenoffen, mit

bem man fid? juft über bie ©runblagen ber 9taturpf)ilofopf)ie auseinanber-

ju[e|en fyatte. 9tun t;atte 6pinoja burc^aus nidjt [0 [d>roff, wie Solanb

behauptet, bie Bewegung als eine aufältige (£rfd)einung an ber Materie

r;ingeftellt; bennod) berührte £olanb ben [pringenben ipunft, als er bie

^rage auftoarf, ob bie Bewegung ber Materie ober bem 6toffe wefent-
lict> wäre ober nid)t. 2ttan erinnere [id>, u>ie wortabergläubifer;, roie wort-

reali[ttfd> bie ^fnlofop^en bes Slltertums unb bes ganjen Mittelalters

(nid)t nur bie Gdjolaftifer) über ben Begriff ber Bewegung rebeten,

wie [elbft bie Begrünber ber neuen 27fccr;anü bes Dimmels unb ber Srben,

föopernifus, Kepler, ©alilei unb cnblicr; aud) Newton, jwar bie ©efetje

ber Bewegung erforfd)ten, nid;t aber itjre Definition ober gar u)ren

jureidjenben ©runb. Hnfere UnwiffenfKit bcjüglid) ber Bewegungs-

ur[ad>e fyat Berfclep [d?on oor $ume gegen Newton fel>r gut ausge-

brochen, t><*t [d)on erfannt, bafc Newtons ©raoitation eine ^ppotl>e[e

[ei unb feine reale Hrfadje. 1lnb toieberum oor Berfelep fyat Solanb in
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bem 4. unb bem 5. 93riefe an Verena tpenigftens bie ^rage nad> ber

S)errunft jeber 93etoegung mit (£ntfd)icbenl)eit geftellt. 28eil 53erfelet)

in [einer gefährlichen Geologie bod) mpftifd) gerichtet roar, bringt feine

^ritif bes ©raoitationsbegriffs (eine blinbe unb unbekannte ltrfad>e)

tiefer; roeil ber ^antyeift £olanb frei tsar von jeber Geologie, mutet

uns feine Stritt? Diel moberner an. <£r ift aber gottlos, nid>t mpftifd).

Kepler, ©alilei unb 9Zeu>ton traten an bie ^rage fd>einbar ganj

oorausfeljungslos f>eran, feft auf bem 23oben ber ^pfif ftef>enb; aber

fie entnahmen bie 93egriffe 9*aum, 3?it unb 33en?egung juDerfidjtüd)

aus ber ©emeinfprad)e. 53erfelei) gelangt ju fprad>fritifd?cn 93orftellungen;

aber ber ^bealismus, ber feinen 21usgangspun?t bilbet, lä&t ihn bod> ab-

statten gegriffen pertrauen, oor beren ©ebraud) er gelegentlich oorjüg-

lid) gewarnt f)at. £olanb tr>irb — tote roir nod) fef>en roerben — ju

einer feineren 6prad>?riti? geführt, gcrabe tpeil er toeber für naturtoiffen-

fd>aftlid>c Sntbccfungen fenntnisreid) genug ift nod) gebunben burd> ein

bogmatifd)cs 0pftem. (Sr fagt es nid?t ausbrücflicf), bafj es u)m nur

barum ju tun fei, ben ©ott als ben erften 93en>eger ausjufc^alten, aber

bas ift feine £auptabfid>t.

«Seine ^ritif bes «Spinojismus ift mit Heiner 0d>mät)ung (Spinogas

oerbunben. (£r betrmnbert ben Genfer unb ben 2ttenfd>cn unb roürbe

es natürlid) finben, bafc ein tyoet biefen aufoerorbentlid>en, allen anberen

überlegenen 2ttann ebenfo erhöbe, toie es fiueretius mit Spimros tat.

Qlbev er erflart bie ©runblagc bes 6pinojismus für falfd), n?eil er fid)

tuie fo fiele anbere £efcr bes <2pino5a »erführen läfct, für bie a>tr?lid>e

©runblage 5U galten, tt>as (Spinoja in feiner unglücflid>cn geometrifdjen

9ttcn)obe jur logifd>en ©runblage gemad>t f>at: bie <5äj$e über bie <5ub-

ftanj unb über beren beibe (Srfd;cinungsarten, bas §>en!en unb bie 2lus-

belmung. (Sigcntltd) f>atte (Spinoja biefe <Sa|e unbefef^en r»on ©escartes

übernommen. Söenn bie eine <£rfd>einungsform alles Söirflidjen, u>enn

bie S^örperroclt in 2öat)r{)eit burd) bie <Eigenfd>aft ber Slusbe^nung be-

finiert roar, fo n>ar bie 33eroegung am <£nbe tatfäd)lid> ein jufälüger

9tcbenumftanb an ben Körpern, fo mar ein auf$erroeltlid)er 53etr>eger,

eine unförperlid>e Zkfactje ber 93eroegung, ein oon aufjen ftofcenber ©ott

eine bequeme £i)pon)efe. 2öie bie ©raoitation. Darum roirb Solanb nid)t

mübe ju a>iebert)olen, bafy bie 33eroegung mit jur Definition ber Materie

gehöre, bafc bie 33eroegung ber Materie ebenfo u>efentließ fei toie bie

Smsbetmung ober bie Xlnburd)bringlid)feit. (Hr fommt ber neuen 2öelt-

anfdjauung baburd) nod) nät>er, bafc er bie geiob^nlid>c relatioe 93eroe-

gung ber Körper mit biefem gemeinfprad)lid)en Söorte be^eidjnet toiffen

will, bagegen für bie in allem t>orf>anbene 23etoegung ben Slusbruc!



^antbetsmus 433

action*) vorlägt, roeld)es 28ort ntd>t nur mit ^anblung ober Sätigteit,

fonbern gan$ allgemein mit 93eränberung, ©cfd>ef)en ober SSirfung über-

fetjt roerben tonnte. Solanb ift fid) oöllig beroufet, bafc aus biefer £e£re

aü)eiftifcf)e <5d)lüffe ju jieljen roären unb roeift biefe nur ganj obenhin

mit einer flüchtigen ^anbberoegung ab; er fagt mit berechtigtem (Stolje,

feine £cf)re fei fein 33erfud> einer Vermittlung ober 2mpaffung; er wolle

nur eine (Sillärung geben unb l)abe fief) um bie «Schlußfolgerungen nic^t

ju bekümmern. (£r gelangt ju Srfenntniffen ober bod) ju Behauptungen,

bie für feine $tit fe^r bemerEensroert finb. §>ie Materie, aud) roenn fie

in fogenannter 9Uu)e ift, Eönne gar nid>t anbers als roir!enb oorgeftellt

roerben. §>ie fletnften Seile ber Materie im innerften föern bes t)ärteften

Reifens, im Innern einer (Hifenftange ober eines ©olbbarrens feien ebenfo

in unaufhörlicher SatigEett roie bie 2Holefüle bes fteuers, ber £uft ober

bes 38affers. 3ft nun bie £ef>re richtig, bafc bie Materie an fid) unb roefent-

ltd> in 23eroegung ift ober aftto, fo f>at man nid>t nötig, ber Sntfte^ung

ber 23eroegung naefouforfdjen, einen erften 95eroeger ju erfinben.

Unmerflid) gef)t Solanb oon biefer Slbleljnung ber ©ottesoorftellung <panü)ei6mus

3U einem ganj unmpftifcfjen unb nüchternen Pantheismus über, ber otel

materialifti[4>er ift als etroa bei «Spinoza feibft. „Stile Seile bes Söelt-

alls [inb in beftembiger SätigEeit, bie f4>afft unb jerftört . . . 2ftögen

roir uns nod) fo fd>meid)ell)afte Borftellungen oon uns feibft machen,

unfere Seiber unterf<$eiben fid) burdjaus nid)t oon anberen Körpern;

roie fie road>fen fie unb nehmen ab burd) Nahrungsaufnahme unb 2lus-

fdjeibung, bur<$ <3toffroed)fel, Gtywtifc unb oiele anbere Beränberungen,

burd) roelclje roir 6ubftanj mit anberen Körpern ausrauften, daraus

folgt, bafy roir t>eute nid)t me£r finb, roas roir geftern roaren, unb bafc

roir morgen nid)t fein roerben, roas roir i>eute finb. Solange roir leben,

finb roir in einem unaufhörlichen 2öe<#fel oon (£bbe unb ^lut; unb roenn

fid) bas ©ebaube unferes £eibes im Sobe auflöft, roerben roir ein Seil

oon unjaf)ligen anbeten Söefen, bie fid) unferer tiefte bemächtigen; unfere

Seiten mifd>en fid) mit bem (Staube unb mit bem Söaffer unb roerben

oon ben anberen Söefen einoerleibt . . . §>as Söeltall mit allen feinen

Seilen bleibt immer basfelbe . . . 2lu4> na<fy unferem Sobe nimmt bie

Materie immer nur neue formen an, roie ein <5tücEd)en 2Bad)s, möge
es ju nod) fo oielen 5fbbrücEen benütjt roerben, immer basfelbe bleibt.

*) 3<$ mufc benennen, ba$ ich biefe beiben 93cicfe an Gecena nicht nach bem Original

jitieren fann, bas mir gegemoärtig nicht jugänglicb ift; ich babe vot mir nur eine fran-

jöfifebe Uberfetjung, bie von einem guten Kenner bes Snglifcben angefertigt, aber von bem
Herausgeber 9taigecm, bem toilben Sitbeiften, (wie er erjagt) obne Kenntnis bes Qrnglifcben

oerftänblicber gemacht unb oerbeffert tpurbe. (Encyelopedie Methodique, Philosophie III,

P. 653 ff.)

SRautfjner, $er Htfiel«mu8. II. 28
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3n 2BirfItd)fcit ift unfer £ob basfelbe Ding rote unfere ©cburt . . . Un-

bedingt ift jebes ftofflid>e 2öefen Stiles unb alle Dinge finb nur (Eins."

£olanb nennt aud> fcf>on tiefe Slltioität in allen fingen (im ©egenfa^c

§u it>rcr relativen Ortsoeränberung oder 23eroegung) u)re innere Energie;

fie ift nid>t nur ben £eberoefen eigen unb ben ftlüffigfeiten, fonbern aud)

allen feften Körpern; ol^ne biefe innere Energie toäre roeber eine 23e~

roegung mbglid) nod> irgenbeine 33eränberung.

Über bie ftrage, roie ftcf> aus ber ber Materie toefentlidjen, inne-

too^nenben 53croegung bas £eben ber Organismen entroicfcln tonnte

unb bann toieber bat 23eroufctfein unb bas Deuten, f>at aud) £olanb

feine Slufflärung gegeben; er benü^t bat, Söort £ubroorÜ)s oon ber pla-

ftifd;en Statur, aber ber 6prad)triti?cr in u)m toeifc bod>, bafc biefe £e£re

nur ber alte ^plojoismus ift, bafc hinter ben Gegriffen Belebung unb

93efeelung neue 9*ätfel fteefen.

€ine ausreidjcnbe Definition bes 33egriffs 33ctoegung roagt £otanb

ebenforoenig &u geben roie eine Definition jutn 93eifpicl irgenbeiner

beftimmten garbe; aber obgleich er ben 93etoegungsbegriff auö ber ©e-

meinfprad>e ^erübernimmt roie etroa Steroton bie 23egriffe 9taum unb

Seit, l>at er beefy oiel flarer erfannt, bafc fold>c oettoanbte 33egriffe roie

33etocgung, 2lusbcf)nung unb S?örperl>aftigtcit nur ^orrelatbegriffe finb,

bafe man oon ber einen €rfd>einung abfegen mufe, um bie anbere als

felbftänbig aufeufaffen. digentlicf) tiefer als bei ben fpäteren emptrifd>en

9taturforfd>cru Hingt bei Solanb fd>on bie £ef)re oon ber <£rl>altung ber

Energie an; aber gerabe barum nod? unroirffam, roeil ber empirifdje

23eroeis fef)lt. „Qu ber Materie roirb eine ftorm nur oernictjtet, um einer

anberen ftorm Spia^ ju machen. 60 folgt auf jebe 23eroegung immer

eine anbere 93etoegung unb niemals ber Suftanb abfoluter 9Uu)e." <£r

glaubt in ber 2tttioität ber Materie bie unbefannte Hrfad>e gefunbeti

ju f>aben, bie 9teroton in befonbers refignierten Slugenblicfen hinter ber

©raoitation fuct)te; fjier roirb Solanb oon feiner <£infid)t in bie Sirmut

ber 9öorte im <Stid>e gclaffen; er fdjeint ernftlid) ju glauben, „23eroegung"

fei ein roeniger t)i>potf)ctifcf)Cß 2öort als „©raoitation". Um fo feiner

roirb feine $ritif, roenn er fd;licfclid) no<£ einmal bie 33eforgnis ju be-

ruhigen fud)t, bie ber Materie roefentlid; antjaftenbe 23eroegung fbnnte

bie fie^re oon einem erften 33eroeger überflüffig machen. Der ©Ott, ber

nad> ber 93orftellung ber ©laubigen bie Materie ausgebest gefct>affen

Ijat, t>abe fie bod) cbenfogut aftio ober beroegt fd>affen tonnen; freilid),

ein ausgebeizter unb förperlidjer ©ott toerbe butäp bie Hnenbltdjfeit

ber atttoen Materie ausgefd)loffen; bt><$ nichts fte^e im 2öege, einen

geiftigen unb immateriellen ©ott anjuneljmen. 2ftan ftef>t, ber gottlofe
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«pantyeift £olanb nimmt am (Snbe toieber ben becfenben 0d)ilb bes

Deismus por.

Solano ift in biefen Briefen al[o nod> [0 pprfi<$tig, eine pernünftige

Leitung ber 38elt nid)t au leugnen, fid; nod> nid)t offen jum ^antfjets-

mus Pber jum 21u)cismus ju benennen; er burfte bamals über biefen

^3un!t no<# of>ne Une()riid;!eit fd>a>eigen, piclteicf)t tpeil ber entfd>eibenbe

^infiufe PPn 33rum> auf ifm m>d> nicjjt erfolgt a>ar, getpifc aber barum,

u>eil er in ber tpid)tigften ftrage einen ganj anberen 6tanbpun!t einnahm,

als ben burd) ©affenbi neubelebten alten Sltomismus, toeil er alfp bie <£nt-

ftejwng ber SBelt burd) einen 3ufall leugnete. £olanb ftanb (unflar, a>ie

id> zugeben muß) bem ^anpfrxfnsmus ^edjners etrpas nätjer als etroa bem

fransöfifdjen Materialismus bes lS.^aljrljunbertö; £ange l>at gart5 red>r,

tpenn er (II, 0. 96) £olanbs 2taturpl>ilofopf)ie für „ungleid? richtiger unb

fonfequenter" erflärt als bie 33üd>ners; unfere Moniften, bie pon ©arrotn

l>ertommen, fd;einen bem „jtpccmiäfcigen" 33au ber Organismen gegen-

über nid>t ganj [p gottoerlaffen u>ic 93üd>ner, aber ber Sa^dbegriff ift

ü)nen, tpenn man nur bie aufeerorbentlic^en ftortfcfmtte ber StaturtPiffen-

fcf>aft in ben legten jtpetyunbert 3al>ren bamben f)ält, nod> unoerftanb-

lid?er, alö er bem pertpegenen £olanb tpar. 9tid>tig ift, bafc fiel) bd biefem

fd)pn bie anftbfcigfte ^ppoupefe bes Materialismus, ber ©ebanle nämlic^

fei eine Srfdjeinung ber 93etpegung im 3Zerpenfpftem, fd>pn faft beutltd>

ausgefprpcfjen finbet; aber £planb perbanb mit biefem antid?riftlid>en

Materialismus, u>ie fd)pn fiange gefef>en f>at, eine grpfce npminaliftifc()e

Überlegenheit, bie tcf> <Sprad)Eritif nennen barf; id> tperbe barauf jurücf-

fpmmen, fpbalb id) bie (£ntrpidlung £planbs bargeftellt l>abe, nad>

feinen immer tpunberüd? betitelten Triften, PPm „Adeisidaemon"

(1709) bis 3um „Pantheistikon" (1720); jtpifdjen biefen beiben entfdjei-

benben 93e!enntniffen erfd>einen ber antid>riftlicf)e „Nazarenus" unb bas

immerhin merfrpürbige 6ammelbud) „Tetradymus". 3tur ppn ferne

tpül id> porläufig bei ber Betrachtung biefer 6d>riften auf £olanbs

Überlegenheit l;ingeu>iefen Ijaben, bie i^n trotj roiffenfcf)aftlid>er Un~

befpnnen^eit über alle feine geitgenpfjen unb aud> über (Epllins ergebt:

auf fein fritifebes Mißtrauen gegen ben 6<$langenbetrug ber 6prad>c.

3m „Nazarenus" (1718) bietet £o!anb manche unhaltbare ^ppohpefc: Nazarenus

über bas fogenannte Qcpangclium bes 53arnabas, über bas Xlrd;riftentum,

aud) über bie Xlrgefd)id)te unb bie Xlrfprad)e feiner irifd;en £eimat; id)

bin f<$on au rpeit gegangen, wenn id> alle feine anregenben ©cbanfen

unhaltbar genannt Ijabe; namentlid) über feine fcltifdjen 6tubien fte^t

mir fein Urteil ju. 2öid)tiger für bie Seit, bie nad> bem 53erfcf)rpinben

ber Sür!engefal;r fid) roieber ju einer gerechteren SBürbigung bes Sflam
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anfd>idte, ift ber ©ebanfe, ba$ ber Sflam aud> nur eine cf>riftlid>e Sefte

fei; es £abe cinft 5uben<$riften unb £cibcnd;riften gegeben, fo gebe eö

jefct mot)ammcbanifd?e Triften. §>ie §)ulbung eines mofjammcbanifdjen

©ottesbienftes in d>riftltd>en £änbern votrb geforbert, f<$on mit 9tticffid>t

auf ben £anbel. tiefer Q&zbanle roirb fd>on ju 33eginn bes enblofen

£itels angebeutet, ben td> j:ijt roenigftons jum Seil in Überfettung

£crfe$en will, mit Sösglaffung ber sroetten £alfte (bes Sitels), bic bie

teltifd>e ^cage bef>anbelt: „Nazarenus ober bau jübifd;e, f>etbnifd>e unb

türtifd>e Gtyriftentum; barin ift enthalten bie ©efd;id)te bes alten <£van-

gcliums von 23arnabas unb bes neuen Qftangeliums ber Sfto^ammebaner,

bas bem gleichen Slpoftel jugefdjriebcn roirb unb f>ter 3um erften Wale

unter Triften bekanntgegeben u>icb. 9tud> roirb ber ursprüngliche Sßlan

bes (£f>riftentums gelegentlich in ber ©efd)id)te ber 9Za5arener auseinanber-

gefeijt, roobei oerfdjicbene Streitigfeiten über biefe göttliche, bo<fy fef?r

oerberbte Einrichtung oiellcidjt glücflid) beigelegt werben ufro." gd) \)abe

über btefes 33ud> nod; einiges 511 bemerfen, roas ein neues £id)t auf ben

religiöfen unb pf>ilofopf>ifd)cn Stanbpunft Solanbs roerfen fann.

£>a ift junadjft 5U beachten, bafc £olanb fd>on bamals aus feinem

Pantheismus fein $>el)l machte; er erjablt in ber 93orrebe, er f?abe biefe

33riefe in £ollanb roal;renb bes Krieges gcfdjrieben unbunter bem^feub-
onpm ^ant^eus mit ber *^3oft nadp Englanb gefd)idt.

3öer 3rt>ifd?en ^uben, Reiben unb 9tto^ammcbanern nur geringe

Uuterfd)iebe finbet, von bem übcrrafd)t es nid?t, bafc er bie Streitigkeiten

jroifdjen ben Slpofteln unb gar bie ©egcnfäjje 3toifd>en ben einzelnen

d>riftlia)en &ird>en leidjt nimmt. 2Ule biefe SMnge feien burd> bie Be-

trügerei, ©el;eimnistuerei unb £ieblofigfeit ber ^riefter in bie Religion

geraten; er Menno fid> $u feiner ber c|>rtftüd>cn ftir<#en.

2Ran roirb begreifen, bafc id> £olanb um fo!d>cr Stellen roillen über

(Sollins ftelle an £apferfeit unb an innerer ftzctyeit, obgleich £ollins tyn

an Söiij unb 33cfonnent>eit übertraf unb fd>on barum fo oiel nachhaltiger

toirfen fonute. Sollins nannte fid> mit Vted)t einen ^reibenfer, aber

er ftellte es fo bar, als ob bie ^reibenfer eben nur eine cf?riftlicf>e

Sefte bilbeten roie anbere S:ftenaud>; er oolljog niemals feine Tren-

nung 00m £l)rifteutum, äufcerlicl) nityt einmal feine Trennung r>on ber

anglifanifd>en föird>e. £olanb aber magre es f<#on in biefer Sd>rift,

fid> felbft einen "}3anü)eus ju nennen, alfo bie 93erbammung ipso facto

auf fia) ju nehmen. §)er roteberfjolte Spafc, aud> ben alten 3Kofes ju

einem ^antyeiften ju machen, ift närrif(3> genug, follte aber als ©runb-

gebanfe einem Staatsromane ober einem p£antaftifc(>en Sufunftsftaate

Sugrunbegelegt toerben, an beffen Ausarbeitung Solanb bamals backte.
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§>ie Pier 6tü<fe, rockte ber „Tetradymus" (baljer ber 9tame) ent- „Tetra-

fcält, finb in bunter 9*eu)e aufammengcftcllt. ©as erfte <£tücf befestigt
dymus

"

ftcf> mit ber Söolfen- unb gcuerfäule, rt>dd)e bie Buben burd> bie SBüfte

führte unb beutet bas angebliche SBunber rationaliftifd) ; bas britte 6tücf

erjagt „bie ©efd>id>te einer £öd)ft fd)önen, f)öd;ft tugenb^aften unb ge-

lehrten unb in jeber 93c3iclmng pollenbeten £abp (ber S^ppatta), roel<#e

pon ber ©eiftlid>tcit in Sllcranbria in 6tücfe geriffen roorben ift jur 33e-

friebigung bes 6toIjc8, ber <£tferfud)t unb ber ©raufamfeit bes (Srj-

bifdjofs ^prillos, ber gemeiniglid) bod) unperbientermafcen ber ^eilige

^prillos genannt roirb" ; *) bas Pierre 6tüd ift eine Vcrteibigung bes

Nazarenus. <£tnb nun alle biefe Sluffätje ber ct;riftlid)en Religion feinMid),

fo gct)t uns t;ier junädjft bas aroeite, ebenfalls mit felbftgefälliger ©elefjr-

fam!eit betitelte €>tüd mer)r an als bie anberen: „Clidophorus" (6d;lüffel-

träger) ober über bie eroterifd)e unb efoterifd)c <jpr;ilofopr;ie, bas ift über

bie äufcerlidjc unb bie innerliche £cr)re ber Sllten, pon roeld;em bie eine

5ffentlief) porgetragen rourbe, angepaßt ben Vorurteilen bes Volfes unb

ben eingeführten Religionen; bie anbere rourbe geheimgehalten unb nur

toenigen perftänbigen unb porfidjtigen beuten als roirflidje 28ar)rt)eit

ot)ne 95cr!leibung mitgeteilt." gugrunbe liegt bie an fid? richtige S3or-

ftellung, bafc bie 23erfolgungsfud?t ber ©ciftlicr;fcit fcr)r picle Genfer per-

r)inbert f>abe, it>rc greu)eit pon religiöfen Vorurteilen ju benennen, ©anj

unr)iftorifcr) ift natürlid) roieberum bie 2lnnaf>me, au<# ^c\ue (Sfjriftus

unb bie unroiffenben Slpoftel Ratten etroas anberes gelehrt unb etroas

anberes Qebadjt, Ratten fid) auf eine Xtnterfdjeibung aroifdjen erotcrifct)er

unb efoterifd>er £er)re einlaffcn rönnen unb man müfcte bacum u)re

tpar)re Meinung anbersroo fudjen als in u)ren Motten.

2öie nad)t)er bas „Pantheistikon", fo rät auef) fd?on ber „Clido-

phorus", man muffe eroterifd) (?eucf)cln unb feine roar)rc Meinung als

23ürger eines djriftlidjen €>taatee perbergen.

<£olanbs Pantheistikon erregte nicf)t nur unter ber englifdjen ©eift- Pantheisti-

lid)!eit allgemeines (Surfe tjen; ein bcutfcr)er Geologe bcgiüfete es mit kcn

ben 2Borten: „©ort fd)clre biefen fdjroarjen Scufcl." gn (Snglanb er-

fd)ienen mct)t fo picle ©cgcnfd;riften roie gegen anbere unb ftübere 93ücf)er

Solanbs, Pielleicr)t rocil £olanb balb nact) ber Verausgabe ftaib, piclleicr;t

roeil bie roenigen Sremplare 3unäd>ft nur in bie $>änbe pon ftreunben

gelangten. €cft gegen bie Sftttte bes 18. ^l^unberrs begannen englifd)c

*) 34» barf roobl erahnen, ba§ id) bie SJerfolgungsrput bes SfyriUos unb feiner OTöncbe

gegen bie letzte beibnifd>e '•pbüofopbin 189C in meinem Nomone „^ppatia" bar^ujteüen

fuebte unb ben 33erfuc£ in meine „Slusgetoäbiten ©ebriften" aufgenommen fcabe. 9Keine

äußere 2tbfid?t u>at, bem gleicbnamigen frömmelnben Romane pon Kingslep eine pon Jeber

^ir<pe unabhängige 5)arftellung gegenüberjuftellen.
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unb beutfcfje Siomvoädptet bie d>riftlid>e Religion oor ben erfd>recflicf>en

33üd>ern bes toten Solanb ju „retten".

S>ie jiemlicf) unftnnige 33el>auptung, bafc bas Pantheistikon entroeber

i>tc Vorlage ober Me 2?ad>af)mung bes freimaurcrtfd>en S^onftitutions-

bud>es geroefen fei, roerbe id> an anberer ©teile ju roiberlegen fud>en.

2(ud) ben (Streit barüber, ob £olanb rotdlid) ber 93erfaffer bes anonpm
er[d?tenenen Pantheistikon toar, barf icf> nur furj berühren; ein Sroeifel

an £oianbs 21utorfd)aft fcf>cint mir töricht, u>ar beim alten 9ttosl>eim oiel-

Ieid)t nur ein fd;üd>terner 93:rfud>, ben celeberrimus vir oon bem 93or-

u>urfe bes offenbaren Pantheismus 511 entlaften. Sllle äußeren S^ugniffc

fprcd>en für £olanbs 2lutorfd)aft, aud> bafj ber 93erfaffer fid) in ber

93orrebe ftanus ftunius (Soganefius nennt; jroar bie 33ef>auptung feines

erften englifd;en 33iograpf>cn, oi:lleid)t eines Verlegers, bafc Solanb in

ber Saufe bie 3Zamcn ^anus ^unius erhalten unb fid> erft fpäter, um
bem (Spotte ber 6d>ulcameraben ju entgegen, 3ot>n genannt fjabe, ift

nid>t erroiefen unb mag juft auf ben rounbeclid)en 9Zamen in ber 93orrebe

jurücfaufüfjren fein; aber in bem ertoäbnten S^ugniffe, bas Solanb fic|>

in ^3rag oon feinen geiftlid>en £anbsleuten ausftellen lieft, roirb bie Staub-

fd;aft feiner ©eburt (fiembonberrp in Itlftcr) als ^albinfel ©nis-Oen ein-

geführt, roas früher ftitis-Sogan gelautet t)aben foll. S>iefc unb anbere

äufcere 3cugntffe finb geringfügig gegen bie £atfad>e, bafc bas natur-

pl)ilofop()ifd)c 93efenntnis oollftänbig mit ben 2tufcf)auungen jufammen-

tiifft, bie £olanb fonft ausgefprodjen f)at. (£r ftarb nur ju balb (1722) nad}

ber Veröffentlichung biefes 93ec*enntnisbud)es, um fid> roie in anberen

fällen na<$träglid> ba^u ju befennen. Xlnb nod> eins: es lebte in Qcng-

lanb ober in (Suropa im Satire 1720 aufcer Solanb fein 9ftenfd>, ber biefes

33ud> unb ber es fo gefd>rieben f>aben tonnte. €s ift ganj unb gar (aucf>

ber <Sprad>e nad)) im (Stile £olanbs gefd>rieben, perfcmlidj, fprungljaft;

ein ^3ebant barf 2Itetf>obe oermiffen unb barum fagen, es fei fcf)tecf>t

gefdjrieben. ftür bie äufcerfte Und)rtftlicf)feit bes 33ud>es möd>te i<$ jc^t

nur einen negativen 93eroeis oorbringen; an jwei Stellen roerben 19 oor-

btlblid;e SBeife ber 55orjeit (barunter 5 grauen, eine ganjlid) unbe!annt)

roie ^eilige angerufen; unter biefen reichlichen 2Zamen fe^lt ber oon

Qcfus £(>rifrus, ben Solanb 5ocf> nod) im Nazarenus (1718) ^roar einen

2ftenfcf>en, aber ben größten ber Sprop^eten genannt £atte. ©aju £alte

man, bafa ber £itel, fe£r rebfelig, *) audp bie ^a^resjaf?! gibt, aber in ber

*) „Pantheistikon ober ftormel für bie fteier ber <Sofrati[d)en 6ojietät, in brei £eüen,

wetye entbält ber "53antbeiften ober ber ©enoffen 1. bitten unb ©runbfä^e, 2. ©ottbeit

unb "^bilofopbie, 3. ftreibett unb ihr roeber trügenbeö no<$ ju berrügenbeö ©efe^. 23oraud-

gefebieft ift eine Hnterfucbung über alte unb neue ©elefcrtengefeüfcbaften [owie über bos 2JU,
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93orrebe und)riftlicf> ^injufügt: „xvxfy ber gewöhnlichen geitrecfmuug".

Solanb ift aucj> in biefer feiner legten <£d>rift noc(> [0 porficjjtig ober fo

unfidjer, 5afe es red)t gut anginge, au<# bas Pantheistikon nod) [einen

i)eiftifd>cn <Sd>riften aujuredmen; fein ©eismus l>ätte aber ba fcfjon bie

ganj rabifale Trennung pom Qtyrtftentum ponogen. 9Uin weift aber bie

28af)t bcö £itelwortes barauf £tn, ba$ £olanb fi<$ unb feine ©enoffen aud>

nicf>t mef>r ju ben gottgläubigen 2ttenfd>en gälten laffen tcollte. §)te 2ms-
brü<fe Pantheismus unb "^antfjeift waren ja bamals nod> nid)t üblid);

fie u>aren nod> feine (Etikette geworben, bie man einem geiftig unfauberen

greibenfertum aufgeben !onnte, um eine S)erhmft pon Spinoja unb
©oeu)e porjutäufdjen, u>ie bas manche heutige Sttorüften tun; bie 2tus-

brüc!e !ommen bei (Spinoja nod> nid)t por; aber es ift nid)t richtig, was
(Buden nad>gefd>rieben wirb, bafc £olanb bie 33e3eidmungen erfunben

f>abe. ®enn biefer beruft fief) in einer AnmerBung auf bm Sprann
6prad>gebraud>, ber bas SQort ^3antl>etft erfunben £at, wäf>renb

pantheus nad) ber Analogie pon atheus befferes fiatein getpefen

wäre. <£ann)eu6 ift, wer bie ©ottt)eit im 2ttt erfennt.*)

2öer alfo im 5a^c 1?20 baburd> jur ©rünbung einer pantf>etftifcf>en

©enoffenfd>aft aufforberte, bafc er if>re ©runbfätje barftellte unb bas

^eft ber fc^on als beftefjenb gebadeten ©efelffd>aft in bramatifc^er Siebe

unb ©egenrebe Gilberte, ber fonnte gar nichts anbercs im «Sinne f>aben

als eine Bereinigung ber auserlefenen ^reibenfer ju einem porläufig

gefd)loffenen 33unbe o£ne Gtyriftus unb ot>ne ©ott. 3mmer no<$ por-

[KfyÜQ in ber 28a£l bes Schlagwortes, wagte fid> biefer ©ebanfe jum
erften 2Me ans 2i<fyt, feitbem bie c^riftlidje &ircf>e im SCbenblanbe £err-

fc^enb geworben war. §>te £at war freier als bie eines (Spifuros ober

fiueretius, bie £e£re war moberner, aber bie 3Beltanfd>auung war trüber.

(Sin pf)ilofopf>ifcf)er 33unb foll betrieben werben, nicf>t ein Einlief) er.

O^ne Autoritätsglauben, aus fjerjlidjem 28of>lwollen für bas 2ttenf<#en-

gefct)ied?t unb aus begeifterter Eingabe an bie ewige 38af>rf>eit. Sine gött-

lid) f>eitere Safelrunbe wie bie bes 0oErates follte geftiftet werben, unter

£olanb als U)rem (5canarren ober Sttobimperator.**) §>ie ©enoffen biefer

Safelrunbe feien ^ann) elften, bie unbeirrt pon dcrjte^ung unb ©ewofm-

bas Zlnenblicbe unb bas Steige, angefügt ift eine Heine 2lbbanblung übet bie geboppelte

©arftellung ber pantbeiftifeben <}3büofopbie unb übet bas 3beal (idea) eines roabrbaft guten

unb gebilbeten Cannes, 8u Cosmopolis 1720."

*) „^antijeus" ift nur febeinbar richtiger, eigentlich red)t finnlos bem grieebifd)-

lateinifcben „atheus" naebgebilbet; ber üblicbe Slusbruct „"-pantbeift" ift erft über bie

2tbftraltion „^antbeismus" bintoeg entftanben.

**) Qjranarcbes, grieebifeb, ber 9Heifter bei einem ^3ifnit; 9Kobimperator, lateinifcb,

ungefäbr bosfelbe: ber auf ber Kneipe bie SKenge bes ju rertilgenben Stoffs ju be-

ftimmen bat
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tyeit, unbcinnbert oon ererbten Religionen unb ©efetjen, auf feines 92kifters

Söorte frören, aud> nid>t auf t>ic bes (Epiruros ober anberer Rii)iliften

(Sinologen). 21lle ©inge fommen oom 2(11, bas 2111 oon allen fingen.

§>ie Söelt ift unenblid? unb unberoeglid). fttyicc einzelnen Seile nur finb

nid>t eroig unb £aben 33eroegung. Rid)ts oerge^t. deinem 2fteiftcr braucht

man blinb 5U glauben, barf fiel) aber rühmen, bafc alle alten SBeifen fold>e

<Pantf)ciften roaren. (2tud; Sttofcs, ber übrigens in ber obenerroetynten

£tfte ebenforoenig genannt roirb roie <Ef>riftus ; bie 23ibel ift bort nur

burd) «Salomon pertreten, ben pcffimiftifd;en ^rebiger.)

Sllles, roas gcfd>ief)t, ift aus irgenbeiner 21rt oon 2lftion ju er-

klären. 2tud) bas Renten ift eine eigentümliche Slftion im ©cl)irn. Stuf

bem ftcuex bes ^It^ctö, oon bem bas irbifdje ^euer nur ein fcf>road>es

©leidmis ift, ber fdmctler ift al& bas $>en!en unb feiner als jeber anbere

6toff, beruht bie £cbcns?raft, bie 0ccle, ber 93erftanb unb bie Beugung.

21us bem ©cf)irn lommen alle finnlid>en, alle äftf>etifcf)en, alle moralifc^en

93orftcllungen. „5>ie 3unge ift nid?t in £öf)ercm SKafee ein Söertjeug bes

©cjdmiacfs als bas ©e^irn ein Organ bes §>enfens." §>cn (£ingeroeü)ten

roirb erflärt roerben, ba& alle biefe 33orftellungen unb ©ebanfen förper-

Iict> finb.

§>ie Raturpf>ilofopt>ie bes Slriftoteles fei falfcf). 60 finb 3. 93. bie

«Steine ebenfo organifd; roie bie 8äf>ne ber £iere. €s gibt feine Hrjeugung.

£>ic 53croegung ber Sterne unb aud> bie britte 93eroegung ber (ürbe (bie

ber (£rbad?fe, neben ber täglichen unb ber jat)rlid)en 33eroegung) fei erft

oon ber neueren Slftronomie feit S^opernifus richtig oerftanben roorben.

lim bie ©cfd?icf)ten oon einer Sintflut unb anbere ^Betrügereien befüm-

mern roir uns nict>t metjr, aud) nid)t um bie Fabeleien oon einem <£nbe

ber Söclt.

(£s gibt aud) unter ben ^antljeiften eine eroterifcf>e unb eine efo-

tcrifd?e £et>re; bie (£ingerocü)ten nehmen es aber ben ©enoffen nicf>t

übel, bie einer überlieferten Meinung anfangen unb fiel) in gleichgültigen

fragen nad? bem Volksglauben richten. Slber bie <£ingeroeu)ten (bie be-

fonbers jatjlreid) in £onbon roofmen, fobann in ^3aris, in 95enebig, in

£)ol!anb, unb ba jumeift in 21mfterbam, rounberbarerroeife au4> in Rom,
natürlich nid)t etroa als SHitglicoer ber britifc^en ober franj5fifc()en 21fa-

bemic) roafjren für fi<$ bei aller Soleranj entfdjieben bie ^reifjeit bes

©enfens unb bes £anbelns; fie finb gcfd>roorene ftclnbe aller Scannen,
einerlei, ob bie £prannei bei einem 2Honard)en, beim Stbel ober beim

<33öbcl ift. Ramentlid) oerroerfen fie bie Offenbarungen unb SBunber

unb roollen bie roafjre Religion aus ber £äfelid)en 2öolre oon £äuf<#ungen

befreien.
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Auf btcfe Einleitung folgt in brei turjen 21bfd)nitten bie bramatifdje

Mitteilung eines (Spmpofions ber ^antyeiften. ©ie ©ebanten finb uns

nid)t mcf>r neu; fie roerben nur im £one ber 6elbftoerftänblid>!cit leb-

hafter unb frof>lid>er porgetragen, ©leid^cit unb 23rübetlid;feit Ijerrfdje.

2Baf>rf)eit, ^reü)eit unb ©efunbf)eit, fo laute bas breifad>e ©clübbe bes

SBeifen (nid?t bie £rimtät). 28af>rf)eit unb $reu)eit roerben aus ben ftcffeln

ber ©eroalt unb bes Aberglaubens befreien. Ein £ag, nad> ben 93or-

fcfjriften ber güf>rerin <jpi>itofopt)ie jugebradjt, fei einer Unftcrblicfjt'eit

oor3U5iet)en. §>ie 95ernunft fei bas erfte ©efet}. 28as tugenb^aft fei,

bas allein fei gut; jeber 2üenfd> fyabe in feinem ©eroiffen feinen 9*id)ter;

bie 9leligionsfagen oon ^urien unb anberen S)öllenftrafen für ©ottlofig-

!eit (fo ift bie (Stelle ju oerfteljen) feien 2ftärd>en.

2Bir finb nur barum $ned>te bes ©efeijes, bamit roir ftreie fein tonnen;

bas roafjre ©efetj ift bie gefunbe Vernunft, bie mit ber Statur überein-

ftimmt. „8n biefem ©efeijc roollen roir unterrichtet unb regiert roerben,

feinesroegs nad) ben lügenhaften unb abergläubifd;en Erbid)tungen ber

92tenfd)en." Söoburd? irgenbein eroiges Xkroefen niä)t um feine 93er-

eljrung gebracht roerben foll. „§>ie Söelt ging uns oor ber ©eburt nichts

an unb roirb uns nad) bem £obe nichts angeben. Söer barüber rocint, bafc

er nad> taufenb Qa^ren nid)t leben roirb, ift ebenfo törid>t roie berjenige,

ber barüber meinen roollte, ba& er oor taufenb Sauren nid>t gelebt f>at."

$lad) jebem ©talog biefes Srjmpofions roirb ein 93ed>er 2Bcin ge-

trunken, jebesmal ein größerer, aber immer mit 2ttafj. ^ilojoptyifdje

Sieber roerben gefungen; am ©djluffe bes «Spmpofions roerben nod)

anbere 93ereinslieber, alle oon bem <Stot?er £oratius, jur 2luötoal;l

geftellt. *)

§>ie Eurje Erörterung, bie auf ben «Sitzungsbericht folgt, ift jiemlid)

belanglos, ©er Orben ber ^antfjeiften roirb mit bem ©ctjcimbunbc

ber ©ruiben oerglidien, über ben £olanb felbft ja mit fiotalpatriotismus

eine Qlbt)anblung oerfafct tyatte. 9Zod>mals roirb eine Trennung ber ejo-

terifd>cn unb ber efoterifdjen £e£re eingefd>äift unb begrünbet. ©er Söeife

Eann ben Aberglauben nid>t gleid) ausrotten; er roirb fid> auf bas 2ttög-

lidje bcfd>ränfen, bem Ungeheuer bk 8cü)ne ausbrechen unb bie prallen

*) Solanb fyatte bas „Pantheistikon" auf eigene ftoften bruclen laffen, mit febroar^en

unb roten Vettern, roie ein Sllefebucb. 3^ict>t genug an biefer ßeefbert, follen minbeftens

ätoei Sremplare ber 6cbrift l>ant>fd>riftU«4> ein ©ebet an ben allmächtigen unb erpigen

93acbu6 um Befreiung oon Katzenjammer enn)alten baben, mit ben parobierenben <Snb-

roorten: „Idque fiat per pocula poculorum, Amen". (Entfe^licfc 1 9Kan roirb mir gern

bie fieberlicb ergebnislofe Unterfudpung über bie gelebrte ftrage «laffen, ob biefes ©ebet

oon £olanb felbft als ein öpafj ober oon einem frommen ©eiftlidpen als eine 33erböbnung

ber ^3antbeiften in bie Sremplare bjneingefcbrieben roorben fei.
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befdmetben. §>er ©ei>etmbunb ift eine 9Zotwenbigfeit, weil ben ©enoffen

fonft Beraubung, 93ranbmarfung, Werfer, Verbannung ober £ob brofcen.

<5>er ^ant^etft bagegen [et tolerant, ein 93ürger ber Söelt. $n politifcj>en,

aftronomifdjen, med>anifd)en unb öfonomifdjen Angelegenheiten toirb er

ber 9Bafcrfceit bie @f)re geben, niö)t of>ne bie erforberlid>e Vorfielt, Hber
©ott unb bie <3eele werben bie ^antljeiften nur insgeheim ju ben Einge-

weihten fpred>en unb „nid>t ef>er offen fjeroortreten, als bis u)nen erlaubt

feinwirbju benfen, wasfie wollen, unb jufagen, was fie benfen."

Am 6d)luffe bes Pantheistikon läfct goianb ben fiefer nod> bie ftrage

aufwerfen, ob bie in u)ren ©cunbjäijen unb in u)rem Ritual gefd)ilbcrte

fofratifd>e ©enoffenfd>aft eine (Sifd)einung aus ber 2Bir?tid)!eit fei ober

eine Erfinbung bes S^rfaffcrs. (Sr antwortet nid>t ganj einbeutig, aber

feine Antwort fd>eint mir {einen Stx>cifcl bavan übrig 3U laffen, bafy er

bie 3Btrflid)fett eines folgen Orbens nid>t behaupte. (Söoburd) bie An-
nahme einer 9ta<#af>mung ber freimaurerifd>en Statuten oon felbft weg-

fiele.) ®c läftt offenbar burd>bli<fcn, bafc feine <Sd>rift nur ein Vorbilb

gebe, eine Htopie, einen ötaatsroman, roie bie oon 9£cnopf>on unb ^laton

waren, unb wie fie $u Solanbs Seit wieber in fatirifdjer ober propagan-

biftifd;er Abfid>t ausgebaut würben. „5Benn ein §>i<#ter ober ein 2ttater

eine burd> 9tcij oollEommene ©eliebte abfdnlbert, obgieid? er eine fold>e

wirflid) nid)t heftet, fo wirb man it>n ntd)t als einen 2ttenfd>en betrachten,

ber bie Siebe nid>t fennt ober ber bie <Sd>öm)eit peradjtet."

(Es ift fd>on barauf f>ingewiefen worben, bafc bie ©ottlofigfeit Solanbs,

bie im „Pantheistikon" unter bem 0d>lagworte bes Pantheismus faft offen

f>erPortritt, fd>on in oiel früheren (Schriften nad> g=orm unb $larf>eit ringt.

Adeisidae- $>a fd>eint mir fein „Adeisidaemon" (1709) befonbers bemerkenswert,
mon 5)a6 2!ttelwort Eann man mit „ber 97lann ofme Aberglauben" überfeinen,

aber au<$ mit „ber 9ttann of>ne ©ötterfur<$t"; woblgemerJt: ^ucd)t oor

bem ilberirbifct>en ift ganj was anberes als €t)rfurd)t. §>er enblofe

Untertitel oerfpric^t, Situs Stoius gegen ben Vorwurf bes Aberglaubens

5U rechtfertigen, ju beweifen, bafc ber 5)iftori!er £ioius an bie Religion unb
bie 2öunber ftoms burefjaus nid>t geglaubt fyabe unb wieber bafc ber Aber-

glaube für ben &taat nid>t minber perberblid) fei (wenn nid)t gar per-

berblid>er) als ber reine unb naefte Atheismus. §>as Heine 93ud> ift in

ber gorm eines Briefes abgefaßt; es ift Sollins gewibmet. §>er erfte Seil,

ber 9Zad>weis oon ber „Aufflärung" bes fitpius, ift troij feiner ©elefjr-

famfeit immer nod> lefenswert, t>at aber boö) einen mcl?r plnlologifcfjen

3tei5. 6treng wiffenfd>aftlid> fann aber £olanb gar nicf>t fd>reiben; ba

Sioius pom Sullus £oftiltus erjagt t>at, er fei burd) Alter unb ßrantyeit

abergläubifc^ geworben, fügt er ein mobernes 33eifpiel ^inju; er nennt
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£ubtoig XIV. nityt, aber et* jeic^net tf>rt beutlid>: ein grofcer 2ttonar<#

unferec Sage, ber als jüngerer 27tann in allen ©enüffen erfoff unb ber

aud> im Alter f)errfd)füd>tig blieb, aber enblid> fid> einem [0 alttoetber-

£aften Aberglauben ergab, bafe er fi<$ oon ßopf ju $u& mit Reliquien

gegen bie böfen ©eifter panierte unb alle 93erbred>en burd> Talismane

ju füf>nen f>offte. Uns ge\)t ber jtoeite Seil ber «Schrift nod> me^r an;

toas SBaple (ber mit bem l>öd>ften £obe angeführt toirb) fd>on gelehrt

I>atte, tpirb nocf> leibenfd>aftlid>er Porgetragen: eben bafc für bie menfc£-

lic|>e ©cfcUfdjaft no<# gräpd>er als ber abfd>eulid>e Atheismus ber Aber-

glaube [ei, ber bie mäd)tigften 9tei<#e entpölfere, ^reunbe gegeneinanber

toaffne, ßinber unb Jünglinge als Opfer fct>lacf>te, „toie es einft gefdjaj),

toenn es nid)t ba unb bort nod) gefd>iel>t." Ausbrücflid) roirb bemerkt,

baJ3 mancher Mafftfcf>c @d>riftftcller unter Religion bau M5bfinnigften

Aberglauben oerftel>e. ©er Atbcift erfenne jtoar in ©ort nidjt ben 9-täc^er

ber 93erbred>enunb fürdjte ficf> nid>t oor ber £ölle, unterfd>eibe aber richtig

5toifd>en gut unb böfe; gerabe toeil er nad> bem £obc u>eber £ol>n nod)

(Strafe enoartet, f>ält er fi<# an bas gegenwärtige 2eben als bas einzige,

baut bas ©lud ber Sttenfdjen auf gegenfeitige Xlnterftütumg unb begreift

bie 9Bal>rt)eit: toas bu nic^t toillft, bafc bir gef<$ief)t, bas tue aud> ben

anbem uid>t. ©er Atfjeift fjanble oielleid>t egoiftifd>; ber Abergläubif<#e

jebcify erflare jeben, ber feine tollen Sinbilbungen ober aud) bie buref)

£rug eingeführten 53rau<$e irgenbtoie geringfd>ä^t, für ©ottesfeinbe unb
oerbammt fie. ©er Au)eift fünbige oielleid>t l?eimlid> unb £alte fein Söort

nid>t, ber Abergläubifd>e aber entbinbe oon Siben. <£nblid) fei ber Atheis-

mus nur bie &a<fye oon Söenigen, ber Aberglaube bie &a<$e ber 2Henge.

33orfid)tig voixb angebeutet, ber Atheismus fonne beffer fein als manche
Religion.

©er 6d)lu& ber 6d>rtft ift infofern roieber pl)ilologif4>, als Solanb

bie Zapfte angreift, bie in U)rem Qnfer antife 6d>riften unb 33ilbtoerle

oernidjtet fjaben. Rety luftig tpirft ba ein SBrtef bes großen ©regor, ber

ausbrüdl?d> erflärt, ber S?ird>e fei es umoürbig, fid) nad> ben Regeln ber

lateinischen ©rammati? 5U richten; fc|>r luftig ber 93ergleid> jwifdjen

ben Quäfern (tremuli) ober äl;nltd>en <5d)toärmern unb biefem Zapfte.

<£s bleibt mir noef) übrig, bie erftaunlid)en Anfätje ju einer 6prad)- 6prad>fntfe

fritit bei Solanb genauer als bisher aufzeigen. 2öir ftcfjen im Seit-

alter: £ocfes, unbSolanb fannte natürlich £ocfes nominali)tifd>e ober fprad?-

friti)d>e Anregungen, bie auf beffen neuer ^3fpcf>oIogtc beruhten; £ocfes

grunblegenbes 2Ber! ift oom ftafyxe 1690, Solanbs beiftifdjes £aupttoer?

oon 1696, bie 23riefe an «Serena oon 1704. Solanb f>at fiel) nid)t nur

fiodes neue 33egrünbung ber 6innesenergien, bie bann ben franjöfifdjen
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©enfualismus begrünbete, früt) ju eigen gemacht, fonbern als ein Eon-

genialer ©eift l>auptfäd)lid) -Socfes fprad>p()ilofop£ifd>e Anregungen. Er

nennt £ode, ba er tf>n berampfen ju muffen glaubt (befonbers in bejug

auf ben 9taumbegriff), mit f)ol>cn Ef>rcn. 9ttit befter englifd>er ^Jrägnanj

bes 2lusbrucfs fagt er pon bem „Effap", es fei bas nü£ltd>fte 93ud>, bas

es in irgenbeiner €>prad)e gebe, um ju allgemeinen ©rfenntniffen ju

gelangen unb ben 2Henfd?en gu Reifen, über allerlei §>inge gehörig, flar

unb ftreng 5U reben.

£olanb fd?ürfte ni<#t immer fo in 2tculanb, roagte es aber, <Sprad)-

friti! ju üben an pt?pfifd>cn unb mctapl)9fifd>en, alfo aud) an rcligiöfen

gegriffen. S>as \>at fdjon ft. 21. Sänge bemerft, ber ja aud) fioefcs „5?ritif

ber <Sprad>c" für roertooller erklärte als irgenbeinen anberen Seil feines

6pftem6. Sänge jitiert (I, 6. 274) einige «Steilen aus ben „Briefen an

6erena" unb lobt es, bafy £olanb „in tieffinniger 21ntoenbung bes alt-

englifcf)en Stominalismus" 21?tipität unb <Paffipität, 9tuf)e unb 23eroegung

für rclatipe begriffe ertlärt f>abe. 3$ möchte einiges fnnjufügen. ®<$on

in ber erfteu unter feinen roicf>tigercn <Sd>riften, in „Christianity not

mysterious", äufcert fid) £olanb im ©runbgebanfen roie ein 2tominalift.

ftebes S>ing !;abe jugieid) ein reales unb ein nominales «Sein; nur bas

nominale ©ein fei für ben menfd)!id)en 93erftanb perftänblid?, nict)t bas

reale 6ein; barum aber fei nod) nid)t jebes §>ing ein ©c^eimnis ju nennen

unb ebenforoenig bie 23egriffe: ©ott, 6cele, Eroigfeit. 8u ben erften

211mungen einer nominaliftifd;en, t)ominiftifd)cn;
rclatioiftifdjen Erkenntnis-

theorie fd)eint es mir ju gehören, bafc 2"olanb (im 3. 21bfd)nitt ber Ein-

leitung jum Pantheistikon) pon ber übermenfd;li4>en Vernunft, tpcld>e

roir imSöcltganjen ju ernennen glauben (in biefer unflaren Seleologie fte^t

er etroa auf bem (Stanbpunfte «Sfjaftcsburp unb ber fpäteren 2lufflärer),

ausbrüdlid) fagt, fie bürfe nur burd) ein fdjroac^es ©lei<$nis mit bem

gleichen 9lamcn roie bas menfd)lid;e Erfcnntnispermogen benannt roerben.

Unb biefe £erPorl)cpung bes bloßen „33enanntroerbens" roiebertjolt fiel)

im 23üd)lein felbft. §>ie Sfraft bes 2111s fei ©ott, roeldjen man na<# be-

lieben bie 6eele ober ben ©eift bes 2111s nennen mag. §>ie 28eltfeele

roerbe oon ben ^ßant^eiften „©ott" genannt. Unmittelbar oor ber 6telle

(6. 2lbfd>nitt ber Einleitung), roo er für bie Eingeweihten bie ©ebanfen

förperiid; 3u erflären Perfprid>t, fagt er: bie Sebensgeifter fommen ent-

roeber pom #ü)er l>er ober feien oöllig nichtige SBörter. 2ftan fbnnte

übrigens 5cigen, roie £olanb burd) feine fcl)r rabifale ^eligions- unb

23ibclfritil langfam jur 2öort- unb 6prad)fritif geführt rourbe.

9Zirgcnbs finbe id> biefen unausgefprod>enen unb pielleic^t unbe-

umfeten Stimmenfang äroifd>en ©laubens- unb <Sprad?hitrt fo rid>tung-
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toetfenb unb barum bte 6prad)fnttf felbft fo frei (felbft über £oc£e l;inauö)

alö in ben „Briefen an 0erena", too es u)m barum ju tun ift, bie 93or-

ftellung oon einem erften 33etoeger ober von ©ort bur<# bie 93orftcllung

von einer ber Materie feit je^er innetool>nenben 33etoegung überflüffig

ju machen, ©er Kenner toirb leicht unterfdjeiben tonnen, wo £olanb

nur bie Tetanien Soctes amoenbet unb wo er über u)n ^inausgelangt.

9tunbl>eit, Söärme, Spalte, bie 23ejeid>nungen für klänge, ©erüd)e,

färben feien nid>t einmal bie Söefensarten ober Suftänbe oon fingen,

fonbern nur Flamen, toeld>e toir ben Slrten u)rer Söirfung auf unfere

(Sinbilbungöfraft geben; benn toir begreifen bk meiften ©inge nur in

93ejiel)ung auf unferen föörper, nid>t in 93e3ie(mng auf if>re toa^re Statur;

bas gelte aud> für bk (£rfd)einungen, bie mir bie Steile ber §>inge nennen.

„VRan I?at unenblicl) oiele Söorte erfunben, um unferer (SiinbilbungsEraft

3u £ilfe ju kommen; fie bienen ben SDerüeuten toie ©erüfte unb muffen

fortgefd)afft werben, fobalb bas ©ebäube oollenbet ift; man mufe fi<$

wofyl tyüten, fie für Pfeiler ober ^unbamente ju galten." §>as 33eifpiel

oon grofj unb flein jeigt, toie gut £olanb fc^on bas SXtefen ber S^orrelat-

begriffe er!annt l>atte; bae nod> beffere 33eifpiel oon ber Seere unb ber

^ülle jeigt gar, bafy er bk unfruchtbare Tautologie in bem oberften

£ef>rfatje 00m ausgefcf) loffenen ©ritten burd)f<3>aut l>atte. 0o toar er

befähigt, bie bebenElid>en 0äi$e 9tetoton5 über ben abfoluten 9taum in

aller £od>ad>tung anzugreifen unb ju oertoerfen. <Qeine 0prad>EritiE

mac(>t oor teinem abftraEten Söorte £alt; er prüft bie begriffe ber ^pfit
unb ber 9ttaü)ematiE unb fie^t fie faft alle in u)rer 33lofce. „IRan be-

trachtet oft bie Materie, toaf)renb man oon ber 53etoegung abfielt; ebenfo

betrachtet man oft bie 33etoegung, toetyrenb man oon ber Materie abfielt;

man betrachtet bie 2msbef>nung olme 9tticfficl>t auf bie 33etoegung, bk
®örperl>aftigteit ufto." $lo<fy l>eute täten unfere beften 9?aturpl>ilofopf)en

gut baran, ficf> biefe ©ebanfen jebe 0tunbe als Tarnung oorjuljalten.

©ie ©ebrecl)lk£Eeit ber 9ttenfd>ennatur unb bie Slngft oor Verfolgungen

machen es begreiflich, bafc £olanb feine 0pra<$Eritit nicf>t auf ben <5ottes-

begriff felbft ausbeute, wenn er a\xä) beutlicf) genug bie 2lü)eiften ben

Geologen als bie befferen £ogiEer entgegenftellt. Einmal entfd)lüpft

u)m aber bod> eine 2lufcerung, bie 0pracf>EritiE gerabeju auf ben ©ottee-

begriff anjutoenben fd>eint, toenn bie £ragtoeite bes 0at$eö aud> U)m

felbft oielleic(>t nid>t ganj Elar aufgegangen toar unb jebenfalls oon ben

Scitgenoffen nid>t oerftanben tourbe; fie fyätten fonft nod> heftiger ge-

eifert als gegen feinen ©cismus. §>ie 0telle ftci>t in ben „Origines Ju-

daicae" (0. 193), too £olanb nacl) 0tcabon im ^entateuc^ ben 0pinojis-

muö unb im Flamen ftztyova ben 2ltl)ei6mu6 gefunben l)aben will. „2öa8
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bie boppelfinnige 23ebcutung anderer ©ötternamen unb ©ötterattribute

betrifft, fo fteeft barin ber ©runbfebler aller (Sprachen, ben toabrlicb auch

ber forgfamfte <Sd>riftftcUcr ju Permeiben nicht immer imftanbe ift."

60 bunfel fcte Söorte gefaxt finb, Piclleicbt nicht einmal abfiebtücb bunfel

gefaxt, bie Ahnung febeint mir t>a ausgefprochen, bafc feine «Sprache

einen Haren ©otteebegriff befi^e. $cb fbnnte im 6inne Solana fagen:

bk mcnfchlicbe 6ptad)<> fann fein ©eheimniö ausbrücfen, alfo aud; bae

ber ©ottbeit nid;t, roenn beren SScfen ein ©ebeimnis ift.

93on ten übrigen <Sd>riften £olanbe fei nur furj an diejenigen er-

innert, bie entroeber für feinen £afc gegen bie ©eiftltchfeit ober aber

kleinere für feine politifebe «Stellung pou 93elang finb. Als ^Pfaffenfreffcr trat er

elften |^on jn ganj |ungCn gabrcn auf; in bem fatirifeben ©ebkhte „The Tribe

of Levi" (ber 6tamm £epi, 1691). Obgleich ^reibenferei, foiange fie

Religion unb Rult ntd;t abfd;affcn roill, fieb recht gut etroa mit ben ^3ricftem

einer 2taturreligion oertrageu tonnte, rounbert es uns niemals, bafc bie

meiften englifeben Reiften fteinbe bes Klerus roaren. ©er junge £olanb
trieb eö befonbers arg. Alles <£lcnb ber 2ftenfchen, jebe Hnorbnung im
©emeinroefen roirb auf bie Qticbtsroürbigfcit ber Pfaffen jurücfgeführt.

3n ftarfen Werfen roirb gefagt: feitbem es plagen für bie 9ften[cbcn gab,

jehn plagen auf ^igppten famen, hat feine fd;limmere ben «Staat be-

febroert als bie ärgfte aller plagen: ein ^riefter (than the severe, the

worst of plagues, a priest). Unb ein anbermal, roo roieber jebe pofitipe

Religion als 23etrug ^ingcftcUt roirb: bie Pfaffen fchroelgen unb bas

93elf frepiert (the preasts ate roast-meat and the people star'd).

2öomöglicb noch grobfcbläcbtiger roaren bie Antroorten; in Werfen unb
in ^3rofa rourbe £olanb perfönlich befebimpft, ihm feine uneheliche Sc-

hürt roieber porgeroorfen unb bie freien ©eifter für ftaatsgefäbrlicb erflärt.

(Sin anbercs, weniger aufreijenbes 93ücblein in Werfen ift „<Xlito,

ein ©ebiebt über bie Straft ber 33erebfamfcü" (1700); ber 9lame «Sltto

ift pon einem Sttanne genommen, an ben bau ©anje gerichtet ift; £lito

hat gefragt, toicpiel bie 93erebfamfcit, b. b. bie fchöne Literatur sur Aus-
rottung pon Irrtümern beigetragen habe; bie Antroort erteilt Abeifi-

bämon, ber 9üann ohne Aberglauben, unb toir roiffen fchon, bafc £olanb

felbft biefer Abcifibämon ift. ©er ©eismus roirb ba unter bem 6cheine

pon ^3oefie porgetragen, ähnlich roie balb barauf in ben 95erfen Voltaires,

nur nicht fo anmutig. 3n ber porfichtigen ftorm bes Sroeifels roirb bie

Sroigfeit ber SBelt behauptet, alfo bie <Sd;öpfung geleugnet, roirb ©ott

für bie Söeltfeele erflärt. ©er 93erfaffer rühmt bie freie Regierung $bnig

Söilhelms unb ergießt feinen 3<>tri über ben <j)3apismus, über ben Teufels-

unb ©efpenfterglauben; b<x er aber ausbrücflicb perfiebert, bafc er nid;t



kleinere öd>tiften Solonbs 447

nur bie fatt>oIifd)cn ©eiftlidjen meine, fonbern bie (Spi^büberei aller

©eifilidjen aufbeefen wolle, ob [ie nun fdjwarje Rode ober Mäntel tragen,

fo ift fein Sweifel, bafc ber Angriff bem Klerus alter Religionen galt.

64>on ein ga£r oorljer (1699) fjatte £olanb eine Schrift heraus-

gegeben, oie gegenwärtig befonberes ftntereffe erregen lönnte. „$>ie

£eeres-Reform"; ber weitere lange Site! befagt, bafc für Snglanb ein

fteljenbes £anbf>eer gefcf)affen werben muffe, um jeberjeit einer aus-

wärtigen $üaä)t juporfommen ober fie überwinben ju fönnen unb um
bie innere Ru^e im (Staate ju oerbürgen, ot>ne bie allgemeine ftretyeit

5U gefäf>rben. „Tarn Marte quam Mercurio." Sine Strmee oon 60 000

22tonn ift oorgefe^en, beinahe fd>on allgemeine 2öe£rpflid>t unb otele

gelbbienftübungen.

Rein politifd; ift bas fdjon erwähnte 23u<# (oon 1701) „Anglia libera"

über bie ££ronfolge in Snglanb, welche auf ben Söiiien bes 2ftonard)en

unb bes Parlaments, auf bie 2Bünfc^e bes Volles, bie 6id>erl>eit ber

Religion, bie Verfaffung, bas europäifd>e (Gleichgewicht unb bas Völfer-

redjt gegrünbet fein foli. S>as alles fter;t fd>on im £ttel. ©ie Rad>folgc

bes Kaufes £annooer auf ben englifd>en Styron wirb als ein ©lue! für

bie 28elt gepriefen; bie engltfd>e Verfaffung wirb gerühmt unb alle Völler

werben aufgeforbert, ben Slbfolutismus ju ftürjen unb bie natürliche ^rei-

Jjeit ju erringen. 3m gleichen unb im folgenben 3a(>re erfefnenen nod>

brei <5d>rtften für bas £aus ^jannooer, gegen bk bireften 6tuarts unb
gegen ^ranlreicf). 23is 1712 folgen weitere 2lbt>anblungen im (Sinne

ber Regierung.

Sin 23ucf> jugunften ber 3uben gab Solanb 1715 heraus; bie 3uben

follten in (Großbritannien unb grlanb bas 6taatsbürgerrec()t erlangen

fönnen; bie Vorurteile bes ^obels gegen bie guben f)ätten feine Be-
rechtigung; an ben aal)lreicr;en Subenoerfolgungen trüge bie ©eiftlicf>feit

bie 6d)ulb. <£nbiid> fei nocf> erwähnt, bafc £olanb (1718) in einer 6d>rift

über bas <Sd)icffal oon Rom bas balbige Snbe ber päpftli4>en £errfd>aft

anfünbigte, aus natürlichen ©rünben unb geftüijt auf eine '•Prophezeiung

aus bem 13. 3al>r(wnbert. S^urj oor feinem £obe »erfaßte er einen 2wf-

fafc gegen bie 2lrjte, bie er für bie 93erfd)lecf>terung feines guftanbes

oerantwortiid) machte. Slus feinem Radjlaffe würbe eine (Sammlung

lateinifd>er unb englifdjer Sluffäije in gwei 23änben herausgegeben.

$lu<fy als Überfeiner war £olanb febr fleißig. $4> nenne aber nur

feine Überfettung nad) ©iorbano 23runos Spaccio della bestia trionfante,

weil bas Original (nicfjt gang mit 9i'cö)t) allgemein für aü)eiftifd) ge-

halten wirb unb weil Solanb oon einem oiel wichtigeren Süerfe 33runos

(Rad;gelaffene 6d>riften, I, Rr. 9) einen Slusjug geliefert l>at. Ss ift
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fef>r merftoürbig, roie Solana fid> oon bem ©lauben an bie ©ottloftgfeit

biefes 93ud>es perleiten liefe, feine Hberfe^ung bebenflid>er ju machen

als bas 33ud> felbft ift.

Urteil« über Solanb roar Ecin fo ba^)nbred>enber ^3f)tlofopf> tote Sode, er roar als

Xolanb 0d>riftfteller nid>t fo roirEfam unb nid>t fo nacf>roirEfam tote 93at)le, et toar

aber als 93eEenuer unb teuerer ftärEer unb Eüf?ner als betbe. £ubroig

ftenfcf), ber (1897) eine Meine Sonographie über Solanb herausgegeben

tyat, ftet)t feinem gelben fremb gegenüber unb oerbäd>tigt beffen $öa£r-

^citsliebe unb £f>araEter. Sit ltnred;t. S)te <Sd)roäd>e ber (EitelEeit unb

anbere Scnfd)lid)Eeiten mögen bem Sänne angehaftet fjaben, ber feiner

3eit fo toeit Poraus toar; aber überall ftellte er in roidjtigcn fragen feinen

Sann. Unb oerbiente pollauf bas £ob ber eigenen rebfeligen ©rabfd>rift,

bie er felbft wenige Sage por feinem <£obe perfafjt haben foll. §>a Reifet

e8 nad> geftftellung feines ^Bildungsganges unb feines ftleiftes (er t>abe

metjr als je^n «Sprachen geEonnt): „(Ein 93orEämpfer ber 3öaf>rf)eit, ein

93ertcibiger ber^reu)ett, EeinesSenfdKn Mitläufer ober <Sd)üt}ling; toeber

burd; §>rof)ungen nod) buret) Xlnglücf oon bem einmal ertoetylten 38ege

abzubringen; bie Qfyre fyat er bem Vorteil oorangeftellt. ftcl^t ift fein

©eift roieber mit bem 93ater 2tn)er oerbunben, aus bem er einft fjeroor-

gegangen; ber Sctb ru|>t, ber 9latur gef>ord)enb, im Sutterfd)ofje. (Er

toirb auferftefjen, aber niemals als berfelbc £olanb. §>as übrige erfahre

aus feinen <Sd>riften."

3n ^ranEreid) tourbe £olanb früher unb mef)r gefd>ai$t als in §>eutfd>-

lanb; Voltaire, ber freilief) oon £ocfe abhängiger roar als oon ben anberen

englifd>en ©eiften, nennt if>n mit 2la)tung. 5)olbad) giriert ifm unb f>at

einmal bie 33riefe an 6erena aud> in ber ^orm nad>gea(>mt. 23ei uns

Durfte es ©raffe, ber allerbings mef>r 93ibliograpf) als ^iftoriter toar,

roagen, fein beiftifd>cs 5öerE „ein mit 9tcd)t oom #enEer oerbranntes

33ud>" ju nennen. S^etn Söunber. 3Itd)t nur bie 2111 erroeltsu)eologen

aus ber Seit £olanbs, aud) bie 2lllertpeltsf3>riftfteller, 0teele unb 21b-

bifon, bie Herausgeber ber bürgerlichen 2Bod>enblätter, tobten gegen

£olanb (übrigens aud) befonbers gegen (Sollins), unb bie fogenannten

bcutfd)en SlufElärer rebeten tfjnen platt nad>.

(Erft 5- 21« Sctnge f)at roieber unb mit Söarme auf bk 33ebeutung

Solanbs f)ingeroiefen. ^enfd) roill ben £on nityt gelten laffen, in roelcfjem

Sänge über bie ^3erfönlid)Eeit £olanbs fprid>t. 28irElicf) Eann es über-

ragen, toenn ber fonft fo Eritifcfje ©efd)i3)tfd>reiber bes Saterialismus

feine ©arftellung mit folgenben Porten fd)liefjt: „£olanb gebort ju

jenen tool)ltuenben (Erlernungen, bei benen roir eine bebeutmba ^er-

fönlid>Eeit in ooiler Harmonie aller «Seiten bes menf<3>licf>en SBefens oor
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uns fefjen." £ange mag tiefen Stnbrucf namentlich aus bem „Pan-

theistikon" gewonnen \>aben, wo ber vo'übc unb nid>t immer f>armonifcf>e

Draufgänger fid> furj por [einem £obe jur abgeflärten 9*efignation eines

antifen 3Beifen burd>gerungen ju l>aben fd>eint. Do4> tooljl nur [cfjeint;

in feinem angriffsluftigen (£f>araEter lag ein 3ug Pon porfdmeller unb
ausgelaffener S?ccff)cit, ben bie gelehrte 0pracf>c bet ^olemtf im 18. 3al>r-

fmnbcrt ettoa buref) ^ctulanj ausbrücfte, unb ber fiel) no<# in feiner fclbft-

perfafcten ruhmredigen ©rabfdjrift ausfprid)t. Sine l>armontfd>e Statur

u>ar er nid>t; unb bennod> mag man fid; bes £angefd>en £obcs freuen.

€r roar ein ganzer 2ttann unb felbft ben £id>tträgern feiner Seit, ben

(Snglänbern unb ben ^ollänbern, toeit Poraus. ©er 'jßfnlifter in einem

beutfd;en 28irtsl?aufe, ber biefen £olanb einmal neugierig nad> £cr-

Eunft uftp. gefragt f?attc, mag 92Umb unb Slugen aufgeriffen £aben bei

Solanbs Smttoort: „Die 0onne ift mein 93ater, bie (Srbe meine Butter,

bie 2Belt mein 33aterlanb, alle 2ttenfd)en finb meine 93ertt>anbten." 2öir

erft finb il>m enblicf) perroanbt gcroorben. 5n ber (5efd>i<$tc ber totffen-

fd?aftli<#en Grrfenntnisfritif l>at 2ode einen weit größeren 9taum ju be-

anfprue^en; in ber <£>efd)id>te ber menfcf)lid)en Befreiung pon ben

Kirchen tpar £olanb ein £elb.

IV. ßolltnS, £ponS, Sütyifton, 2$oolfton unö einige ©efe^afföbeiften

3tur um fecfjs ftatyxe jünger als Solanb, bei ben beutfd>en unb ben eolHns

franjofifdjen greibenfern ber Seit berühmter als biefer, a>ar Slntonp

€ollins (geb. 1676, geft. 1729). 93on £(>orfd>mib, bem 93erfaffer ber

,,^rei)ben!er-33ibliotf)ef", gibt es nod) eine befonbere „£ritifcf)c £ebens-

gefd)id>te Slnton <£ollins, bes erften grepbenfers in Qcngellanb, mit einigen

2lnmerfungen jur 93eru)eibigung ber Offenba^rung unb ber ©eiftlid>en

perfet>en" (1755); biefem ebenfo befcf>ranften n?ie getoiffenl>aften 53ud>e

barf man, namentlich in ben bibliograpf)ifd>en Angaben, pertrauen. 3Bo

£f>orfcf)mib gegen bie uncf>riftltcf)cn 93orftellungen feines gelben ankämpfen

3u muffen glaubt, ba tut er es mit ef>rltd>en 2öaffen; alberne 35erleum-

bungen fdjreibt er nicf>t nad>, ofme fie porf>er weitläufig geprüft ju l>aben.

Steuere Hnterfudmngen l>aben jur Kenntnis ber Seit Piel beigetragen,

wenig gur Kenntnis pon Gollins' £eben.

©er 95ater toar ein Surift, ber aber als reid>er ^ripatmann lebte;

er ftanb ben juriftifdjen Dogmen ebenfo ffcptifd) gegenüber toie fpäter

ber Gofm ben religiöfen. £rotjbem follte ber junge Slntonp ebenfalls

Sura ftubicren, ju Sambribge. 93on feinen £cf>rcrn l>at er bort ^rei-

geifterei nid)t gelernt; fie lag fonft überall in ber £uft unb es ift nur wafyv-

fd>einlid>, aber nid)t ausgemacht, bafj (Eollins fd;on auf ber Unioerfität

mauttwet, 2>er 2ltf)ei8mu8. n. 29
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bie crften <Scf>riften £olanbs Benncn gelernt f>abe. ©er 93iograpf> fd>eint

fid; barüber $u perrounbern, bafc £ollins in bürgerlicher £in[id)t ein ftillcs

unb orbentlid>es £eben geführt t)abe; me^r als einmal nennt er tf>n,

ftolj auf [eine ©ercd)tigfcit, einen ehrbaren Reiften. SöirElid; heiratete

£ollins, toie es [id> gehört, eine reiche ftrau, heiratete als SBitwer gum

jtoeiten 2Me, 5cugte toenigftens mit ber erften grau einige hinter,

amrbc burd> bie 23emüf)ung [eines erften 6d)tpiegerpaters Friedens-

richter unb [pätcr gar 0d)a^meifter, pertpaltete beibc 2lmter jur 3ufrieben-

fjeit feiner Mitbürger unb roäre ganj fid>er ein porbilblidjer ©rofepater

geroorben, toenn feine 6öl>ne am Sieben geblieben toären ober feine

£öd)ter geheiratet Ratten.

3meimal begab fict> (Sollins nad) ^ollanb, 1711 unb 1713, bas erfte-

mal nad) ®r[d)cinen feiner <Sd)rift über ben ^rieftertrug, bas jrpeite-

mal nad) <£rf<#cinen feines ^reibenfcrbud)cs; es ift tpaf)r[d)cinlid;, ba§

Solüns in beiben fällen aufcerf)alb (Snglanbs abtoarten sollte, ob er

um feiner Kokereien roillcn perfolgt roürbe ober nid)t. €s ift nur natürlid),

bafj Gollins in fjollanb Sßejie^ungcn 511 1c (Slcrc [ud)te unb fanb, ber (geb.

1657, geft. 1736) als ein gelehrter $ournali[t, möd>tc man [agen, gur

^3opularifierung ber greigeiftcret um fo meljr beitrug, als er ben <5d>ein

ber 9kd)tgläubtg?eit ju roat)ren niemals aufhörte, £>af$ £ollins in ben

9Zicbcrlanben fid) um bic ©rünbung einer grciben£er[cfte bemüht i>abe,

ift ebenfo unerroiefen a>ie bas ©erüd)t, er fei (als er aud) nad; glanbern

lam) pon Pielen ®ah;oli?cn unb befonbers oon ben ftefuiten mit 2lus-

jeidmung aufgenommen roorben, angeblid) barum, roeil bie ftefuiten es

fid) angelegen fein liefen, bie Gnglänber burd) Verbreitung bes 2lü)eismus

reif 3U madjen für eine Wüdtetyt in ben <5d)ofc ber fatf)oli[d>en ®ird;c.

Gin fo gefährlicher Hmroeg tourbe ben ftefuiten tat[äd)lid) zugetraut;

a>enig[tens glaubt bem ©erüd)te ber gelehrte unb nid)t unu>i#ge 33eni~

lei>; bod) tonnte bie Verfiel)erung biefes ©laubens aud) eine 2lieber-

träd)tig?cit oon 93entlcx) [ein, benn es roar in Snglanb bas bcroaljrtefte

Kampfmittel, einen politi[d)cn ober tpif[en[d>aftlid>en ©egner bes "papis»

mus äu perbäd)tigen.

2Zad) (Snglanb jurücfgefeljrt, pcrliefc Gollins balb bie $aupt\tabt,

um in feiner ©raf[d)aft bas 2lmt bes $riebensrid>ters (1715) anjutreten;

es gab Piel ©erebe barüber, bafc ein ausgekrochener ©egner ber ©ei[t-

li<$?eit Beamter toerben burfte; aber (Sollins Ijatte — toie gefagt —
einen einflußreichen 6d)roiegerpater unb natjm aud) feinen Sfnftanb

baran, ben Porge[d)riebenen Gib auf bie 93ibel ju leiften; toie balb barauf

£inbal es für richtig t)ielt, ju ben hergebrachten Triften bas 2lbenbma()l

§u nehmen, ©iefe äufeerlidje 3uge£örigteit gur ßird>e f)ielt Sollins aber
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mty ab als 6#riftfteUer fo fortaufojjren, roie er angefangen »arte: ab
cm entfdnebener fteinb ber Geologen unb ber ©ciftlic^eit

G:r foU auf 5cm 0tert>ebette bas gan3 beifüge 23c£enntnis abgelegt
t>aben: er f>ab* immer nad> beften Gräften fid> beftrcbt, feinem ©orte
8U btenen, feinem Könige unb feinem Vatcvlanbe; unb bie allgemeine
*cltgion befiele barin, ©ott unb ben 2Zad>ften 3u lieben. Wlan nannte
5a6
^SStcn9öorte cineö ^cibenfers«; unb bie ^irc^c roar über beren

Hnd>rtftitd>?ctt empört. Man ftritt, roie bas bei folgen Slnläffen üblich
roar, nod; lange barüber, ob es überhaupt möglid> fei, ba% ein ^reigeift
rufng ober gar Reiter fterben rönne.

S>ie Itnoorroerflid>teit feines bürgerlichen Gebens, feine Unter-
werfung unter bie englifcf>e respeetability, bie Surfidfrattung in allen
bogmattfd>en fragen Ratten 3ur ftolge, ba% Solline oon ben tird>lid> ge-
fmnten (Snglänbern feiner Seit mit roeniger 6d>impf bebad>t unb anftän-
biget belampft rourbc als bie anberen Reiften jener fr^elmte 23c-
ad>tensroert ift es aud>, ba% Sode, ber ben ftürmifaen £olanb oon feinen
*odföo&en abgefdmttelt »arte, roenige $a(>re fpäter ju Sollins ein freunb-
|d)aftitd>cs 23erf)ältnis fanb; £ode burfte an bm jüngeren Reiften Briefe
^reiben, über beren fromme Söenbungen £otanb grimmig gelabt fjätte
3d) rotll mcf>t behaupten, baft £ode, ber in3roifd>en ein alter ^err geroorben
roar, bem beiftifd>en Scitgeifte nachgab ober bafr er gar nur bie $ünger-
fd)aft bes eollins burcf> Slnbietung feiner ftreunbfdjaft erroiberte; nicht
unerroetynt laffen roiil id> aber, ba% Sode feinem jungen frreunbe bat
2ob erteilte, er oerftünbe bie Sorfefc^e <pf>ilofop»ie beffer als fonft jemanb;
rote benn auc» ßant unb 6d>openf>auer fid) ba3u f>crablie&en, u)ren 21n-
f>angcrn ober Sipoftcln, unb fogar mel>r als einem, bas gleiche 2ob m
fpenben. übrigens f>at fioefe rur3 oor feinem £obe an Sollins einen
|ef>r ^erjltdjen 2lbfd>ieb6brief gerietet: ein roenig unfrei beiftifefc

eollms begann feine literarifd>e Sätigfeit frül> mit Keinen Sluffäfeen,
bie ftd> auf £odefd>e ©ebanten frühen; Slufmerffamfeit erregte er erft
als er 1707 ftd> mit $lugfd>riften in ben tf>eologifd>en «Streit über bk
Unfterblicfjreit ber 0eele einmiete.

(Sr f>atte in bem gleiten 3af>re eine fleine <Sd>rift oeröffentiieht
„über ben ©ebraud) ber Vernunft in 6ät>en, beren (Srrocislidtfeit aufmenfe^em ßeugnis beruht", S>a Hang es freilief? fcf>r fetjerifd), ba% bk
£ef>re oon ber £ransfubftantiation als oiclen roaf>rcn 2(nfd)auungen unb
ber Vernunft überhaupt roibcrfprecf>enb bargeftcllt rourbc; „benn bie
Slbfurbttät ift ein fo offenbarer 33eroeis oon ber 3=alfd;f>cit eines 6a$es
als nur ein 23eroeis a priori offenbar fein fann." 21ud> bie alten 3roeifel
an emer Bereinigung ber göttlichen Borfefmng mit ber mengen
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28illensfreü)cit tourbcn roiebcr porgetragen. Sfber es roaren roirftid? eben

nur $?e£ereien, b. f>. Meinungen eines <Seftierers, ber no<$ auf bent

23obcn beö (Spangeliums jtanb. <So faf> gollins in ber Stuferftefmng noef)

feinen 2Biberfprud> mit befannten 2Xhu)rf>eiten. (£s gab bamals in £ng-

lanb genug Geologen in Sunt unb Söürben, bie fi<$ rcd)t frei gebärben

Durften, wenn ftc nur ebenfo fcf>arf gegen bie ^apiften ober gegen bie

£uu)eraner febneben.

§>ie unmittelbar folgenben 93rofd>üren über bie Zlnf5tpcrlict>fcit ber

(Seele pertaffen ben n)eologifd?en (Stanbpunft aud> nod> nid?t Pölltg,

obgleid) (Tollins ba bie ßörpcrtid)feit ber 6ecle für mbglid) |>alt unb
aud> bie 2Billensfreu)eit bes 9ttenf4>en befreitet, ©ie mcnfd>lid)e greu)cit

f?atte aber bod) fclbft ber ©ottesmann £un)et geleugnet; in feinem «Streite

mit Srasmus, freilief) auö h)eologifd>cn ©rünben; unb roas bie &orperlid>-

feit ber <Seele betrifft, fo burfte fief? Soilins gar auf Sode berufen, ber

(23ucb IV, Rap. 3) bie 2ttöglid>feit zugegeben f>atte, bafy Materie benfe,

ber alfo trot$ feiner porgegebenen ©läubigfeit porn Materialismus als pon

einer möglichen unb roiberfprud>slofen Söeltaufdjauung gefprod>en f>atte.

9tun aber peroffemiidjte (Eollins 1709, alfo bereits Pier ftafyte por

feinem $auptu>erfe, bas Heine 33ud>, burd) roeld)es er feinen 93ru<3> mit

priestcraft ber englifd)en 5^ircf?c polljog: „Priestcraft in perfection" („§>er ©ipfel ber

SPricftcrlift'O 0Dcr bte Slufbedung bes 93ctrugs, bafc man bie ^laufet ein-

gcfd?altet unb beibehalten fjabe, bie ^irc^e f)ätte bie 2Rad>t, ©cbräud?e

unb 3cremonien anjuorbnen unb in ©laubensftreitigfetten ju entfdjeiben.

<£s tjanbeltc fid) um ben 20. StrtiJel bes cnglifd>en ©laubensbefenntniffes

unb um bie rein f)iftorifd>e ^tagc, ob biefer Stritte! bereits in ber erften

Raffung bes ©laubensbefenntniffes, roie es 1562 pom Parlamente be-

troffen rourbe, enthalten roäre ober nid)t. (£s ift für uns unerheblich,

ob £ollins im 9*ed)te rpar, ob bie Hrfunbe, bie burd? 33ranb jugrunbe-

gegangen roar, bie bcanftanbetc fietjrc perfünbet f>atte ober nict>t; bie

englifdje $ird>e, roie anbere &ird>cn aud), brauchte fid> ja nur auf eine

£rabition 3U berufen. Söas bie ©eiftlid)feit erbitterte, roar bas £itel-

toort priestcraft, „"^faffcnlift"; bas 2öort eignete fief) porjüglid) gu einem

<Sd>lagroorte, unb obgleich (Sollins biesmal ben Singriff nod) nid>t per-

allgcmcinert tyatte, obgleid) er fid> barauf bcfd)ränfte, einen einjigen

93etrug aufjubeefen, f>atte ber £itel roie ein ^eitfdKnfncb geroirft. SIls

(Sollins (1710) abermals bie 0d?roierig!eiten unterfud)te, bie in ber 93er-

binbung oon S3orfcfmng unb 2öillcnsfreif)eit perborgen liegen, bebiente

er fid> roieber tt>eologifd>er ©rünbc; aber man fjatte bem Sterfaffer ben

Stusbrucf „priestcraft" ntd>t perjietjen unb nannte es unperfd>ämt, bafc

ein £aie es roagte, feine Meinung ber eines (Srjbifcfjofs entgegenauftellen.
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22ttt allen bie[en arbeiten trat (Eollins alfo aus bem 9fcu)men ber

in (Englanb fet>r lebhaft geführten tt>eologiften 3änfercten ntc^t hinaus.

6einc 2ln[icr;ten rourben bekämpft, fanben aber emger;enbe 93ead)tung

er[t, nacr)bem er fi<f> burd> fein ftreibenterbucr; an bie 6pii*e ber $ird>en-

feinbc geftellt f>atte. 93ort)er er[cr)ien er nur als einer ber Dielen läftigen

Säten, bie in gei[tlid>cn fingen mit[precr)en toollten. §>as roar aber ba-

mals alltäglich. 2öie aroeu)unbert 3af>re früher in §>cut[cr)lanb mit fliegen-

den 95lättern um bas (Soangelium gefämpft rourbe, fo jcijt in (Englanb

um etroas oiel ©eringeres, um bie (Einrichtung ber engli[d>en Sanbcs-

ttrcr;e. §>ie llnterftrömung aber, bie fic|> in ber ^Beteiligung ber £aien

an religiöjen ©ingen geltenb machte unb langfam jur Oberftrbmung

rourbe, roar eine ganj anbere geroorben.

<£s t)anbelte fid> oft fd>einbar um fd>olaftifd?c ^aarfpaltereien: ob

eine 6e!te or;ne 93i[d>öfe bas eine ober anbere 6a!rament austeilen

fönnte ober niefct. Hm bie „Söefen^eit" ber 93i[cf)öfc rourbe gestritten roie

im Mittelalter um bie 3Sefenr)eit ber göttlichen ^erfonen. 6ier)t man
aber genau au, [o brer)t fid) ber ganje $ampf bod> nur um bie $rage

ber Soleranj; Innrer aller 22tetapr;i)[t? oerbarg fid) ber ©egenfatj ätoi[d)en

einer 9fceaftion, bie mit anerfennungsroerter £r)araJterfe[tigfeit aud) unter

ber toleranten Regierung bie §>i[[enters Derbrängen toollte, unb neuen

Männern, bie bei aller £r)riftlicr;!eit ©ulbung prebigten. Gollins ftanb

juerft fo jiemlid) auf ct>rtftltd>cr 6eite.

Sllle [eine lleinen Stuffä^e er[ct)ienen ot)ne Nennung bes 33erfa[[ers;

ebenfo aucf> bas ^auptroerl, roeld)es ben Flamen [eines 93erfa[[ers, als bie[er

er[t befannt rourbe, roeit über (Slnglanbs ©renjen hinaus berühmt macr)te.

(Sollins oerbanfte bas 2luf[cr;en nicr)t einem neuen ©ebanfen unb nict>t s>a& 5"«-

einmal ber grünblaueren 33cf>anblung ber legten ©ebanfen oon £olanb *«"'«*"*

unb ber er[ten oon <Sr)aftesburi), [onbern beinahe nur ber Aneignung

eines guten (Sdjlagroortes, tote bas ja roof>l ju Seiten fommen mag.

2tacr)bem er nämlid) — toie ge[agt — [d>on 1707 burd? eine 6d>rift über

bie §>reieinig!eit 2In[tofc erregt unb 1709 ben oiel [tarieren Singriff heraus-

gegeben r)atte, oeröffcntlidjte er (1713) bas 23ucr), bas ir;n eigentlich,

roenig[tens für bie abenblänbi[cr)e internationale 2öortge[d)icr;te, roie

man mit r)erfömmlicr)er Übertreibung [agt, un[terblid> gemad;t f>at. „A
discourse of Free-thinking, occasioned by the Rise and Growth of a

Sect, call'd Free-thinkers." (21bt;anblung über bas ftreibenfen, bei ©c-

legent)eit bes Sluffommcns unb 2lnroacr;[cns einer 6c!te, bie mau ftrei-

bcn!er nennt.) §)ic 2lutor[d>aft bes anonym er[d?ienenen 33ucf)cs rourbe

aucr) in £>eut[cr;lanb freilief) jucr[t bem befanntcren Solanb 3ugc[d;rieben,

ber bamals bereits [einen fülmen „Adeisidaemon" mitgeteilt unb [einem
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greunbc Solüns geroibmet l;atte; erft als ber ©ruefer gertd>tlid> verfolgt

rourbe, tarn ber 2tame be$ 93crfaffcrö heraus.*) (Eollins entflog nad> bem

£aag unb beteiligte fid; bort balb an einer etwas oeränberten fran-

göfifd;en Ausgabe. 2lud; in §>cutfct)lanb erfcfjienen oon 1713 ab Sin-

nigen unb S^ritifen bes ^reibcnEerbud>cs. 3n Snglanb bäuften ficf>

bk oben 28iberlegungen, roie benn überbaupt bic frommen ©egen-

fd>riftcn gegen bie ©eiften unüberfcl>bar unb unlesbar finb, für Sttenfcben

bee 20. ^abrbunbertö roenigftens unlesbar.

§>a6 berühmte unb bei ber ©ciftlidjtcit berüchtigte 93ud> fül>rt bie

©runbgebanfen bee Deismus nid>t weiter; aud) ift (Eollins nid)t fo grünb-

lid> n>ie Solanb in ber 23ibeltritif, ntd)t fo einflufcreid) roie balb barauf

6bafte6burp in ber Slufftellung einer biesjeitigen Sftoral; er fc^t nur ba&

2luft"läruugsgcfd;äft fort, bas er in feiner 0d>rift über ben ^rieftertrug

ebenfo roirtfam roie t>iftori[cf> ungercd)t begonnen t>attc.

2öir finb burd) bie biftortfd;c 6d>ulc oon 6traufc gegangen unb

fönnen barum bas 93ud> oon Sollins nid>t metjr mit fo roiffenfcf)aftlid>em

©cnuffe lefen, roie ctroa eine boginengefd)id)tlid)e Zlnterfudmng ^arnaefs.

£ro| allcbcm roirb niemanb bereuen, bie „33ibcl bes Deismus" oon An-

fang bis ju Qnbc gelefen ju baben. (Es lebt eine Straft unb eine ftber-

legenbeit barin, ce fprtd?t baraus ber lad?enbe £umor einer fo ftarfen,

im beften «Sinne cnglifd>cn ^crfonlicbfeit, bafc ber runftlerifd)e ©enufc

fid> oon einigen oeralteten (Stellen nid)t abfd>roäd)en lagt. 33eoor id> bie

mächtige SöirlUug biefcs 93ud>es burd) einen genügenben Slusgug bc-

grciflid; mad>c, möchte id> für einen Slugenblicf bas 93ud> fo seigen,

toie es fein begabteftcr unb gclebrteftcr ©egner fal>, 9*id>arb Rentier;,

eefte ©egen- Sbeologieprofeffor in (Sambribgc unb £ofprebiger, aud> als ^^ilologe

fc^eiften bctjfymt, ein eleganter 0d>riftfteUcr, ber befonbers in fragen bes guten

©efebmaefö ntd>t roenig galt. $>as Original ber 33entlei)fd>en Slntroort

ift gleid) 1713 unter bem ^[eubonpm Phileleutherus Upsiensis erfcfjie-

nen; eine franjöfifcbe ilbcrfc^ung, nad) roeld>er bic beut[d>e angefertigt

fd>eint, bis 1736 in oielcn Auflagen.

23as bie ©ciftlid)Eeit am meiften empörte, bas ift bie Steigung bes

Jreibcnfers, Religion unb Aberglauben als gleid>roertig f)inauftellen;

*) S>er Soleier ber Stnonpmität bei frcibenEerifcben (Scbriftcn toar bamals fo biebt

(erft 93oltaire lüftete ibn ettoa [einen jablreicben unb nidjt immer oerfebtoiegenen ftreunben

gegenübet), bafc man ben 33etoets für Goliins Slutorfcbaft naebber aus einem anberen ©oEu-

mente ju führen fuepte. Sollins battc ein (Srcmplar an bie Kurfürftin oon §annoocr ge-

febjeft unb feinen tarnen t)ineingcjcbricben; in bas „foetus exposititium", fo brüdt fiep bec

9Rann aus, bem roir biefe Slnefbote oerbanEen, ber ©efcbjcbtfcprciber bes Sttbeismus unb

ber Streiften g. 5. 9^eimann, ber biefe 9tacbrid>t einem angefebenen 9Ilanne oerbanEen

roiü (Hist. Ath., p. 459).
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nacf) bem u>iffenfcf)aftlid)en ©efdjmacfe ber Seit toirb biefe 2lnficl>t, bafe

nämlid) alle ©laubigen entroeber 33etrüger ober betrogene feien, von

23entlet) nidjt mit einer befferen gcfd>id?tlic|)cn ^ppotyefe, fonbern mit

3itatcn aus antuen "-pinlofop^en betampft; (Hccro, 53arro unb (Seneca

roerben bemüt>t für bic 33ef>auptung, bafc (in einer fef>r l>übfcf>cn ftaffung

beö 9Karimu6 Sprus) ber ©laubige ein greunb ©ottes fei, ber Slber-

gläubige aber fein 6d>mcid)ler.

£ollinö fprad) roirElid) mit fe^r geringer 5)od>ad)tung, reo nid)t mit

burd>fid)tigcr Qronie, pon bem Stifter bes 3leuen 33unbes unb pon ben

€fcf>riften bes bleuen Seftaments. §>iefe tperben u)m allein fcl)on burd)

bie pielen 2öiberfprüd>e unb bie ungleichen Sesarten perbädjtig; Gcinig-

Jeit f>errfcf>e unter ben Geologen roeber über bie tanonifcf>en «Schriften

nocf> über bie (Stgenföaften ©ottes; alfo gebe es nirgenbs ein beftimmtes

<£f>riftentum. (§>er (Srinroanb 33entlet)s, bafc aud> ber 2tn)eismus feine

einheitliche Söeltanfcfjauung barftelle, bafc man naty 93ubbeus bie Streiften

minbeftens in fecf>s klaffen einteilen fbnne, fyat roenig Straft, roeil bie

richtigen 2lü)eiften fiel) auf eine Negation befdjränEten unb niemals bas

§>ogma eines neuen ©laubens aufteilten.)

5n bem „$rei)ben!er~£e*iton" pon £rtnius fann man nod) 60 £itel

pon ©egenfdjriften finben, in ber „5rei)benEer-23ibliotf)ef" pon £f>orfd>mib

gar über 70 längere ober fürgere Inhaltsangaben pon 33ücf)ern unb 2(uf-

fäjjen, bie faft alle — faft alle feinbltd) — [icfc mit Sollins befcfwfttgen.

gel? f>abe mid) burcl) bie groben nicfyt abfeierten laffen, etroa ben britten

Seil biefer geiftlicfjen 6ii$arbeiten burcfoulefen; es toar eine Ijarte unb

boef) niefit ganj unfruchtbare 2ftü£e. &voar: bie bcutfd>en 6cf>riften bieten

meift nur langweilige ü)eologifd)c ©emeinplätje, roenn icf> porläufig oon

ben Männern abfege, bie fc^on in ben erften Satjrjefjnten bes 18. 3>at>r-

l>unberts in §>eutfcf>lanb Slufflärung ju perbreiten fugten. ftn (Snglanb

felbft jeboct) entfprad) es bem ausgebilbeten 0et"tentpefen, bafc man <x\\6)

aus ben ©egnern bes ^reibenfertums eine 9teu)e ^erftellen tonnte, bie

pon ben roilbeften Rechtgläubigen bis ju Sö^ifton reichen a>ürbe, pon ben

S^cijerpcrfolgern bis ju ben Seugnern ber §>reicinigEeit. $arl II. foll

pon bem gelehrten 93offius gefagt fyaben: er glaube faft alles, nur bas

\\id>t, roas in ber 23ibel ftef)e; bie ©egner bes $retben!erbud>cs bagegen

glaubten alle an bie 23ibel als an ©ottestoort, unterfdneben ficf> aber

poneinanber burcl) bie 2lrt ber Auslegung. Gollins felbft fyatte jtoar mit

crftaunlid>er 3=reif)ett bie 93ibel neben bie Rcligionsurrunben l>cibnifcl>er

33ölEer geftellt unb baburef) allein fd>on bie göttliche £erfunft ber 33ibel

perbädjtig gemacht; ba er fid> aber für feine ©ebanfen ebenfalls gern

auf Q3ibelfprüd>e berief, nid)t anbers als bie Geologen, fo mufete ber
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&tvtit auf einen toten ^unft geraten. 2uict) 5er t)öt)ere, erft pon £olanb

erreichte €5tanbpun!t bes Pantheismus erroies fict) übrigens nict)t als 5er

geeignete 93oben, ben Stampf ju beenben. 28eber Solanb noct) (Eollins be-

jahen bie äufcerc unb innere ftretyeit, fie befafcen beibe auet) nict)t bie por-

urteilslofe fritifct)e (Schulung, um ben ©ottesbegriff roie jeben anberen

23egriff, um. bie 33tbel roie jebes anbere33uct) rein ^>iftorifd> ju betrachten.

23ei (Sollins roar es Pielletct)t nur eine 2tact)gicbig?eit in ber 6pract)form,

baneben jeboct) geroife auet) bie #ufcerung eines et)rlict)en ©eismus, bafc

er fid) bei jeber Gelegenheit auf ben ©ott berief, pon beffen Söefen unb
(£igenfd)aften er fo roenig ju rotffen bekannte: bafc ©ott bem 2ttenfd)eu

bie Vernunft gegeben fyabc, bafc ©ott bie freie 2mroenbung ber Ver-

nunft perlange, bafc ©ott nur etroa bie 2Zäd)ftenlicbc jur 33ebingung ber

eroigen Geligfeit mad)e. 6o blieb auet) (Eollins in ber tt)eologifcr)en <35t)ra-

feologic fteefen. €>eine Söirrung rourbe aber baburet) um fo größer; fing

man erft über bie Vorjüge ber Soleranj unb über bie ©renken bes 95er-

nunftgcbraud)s mit einem ^reibenfer gu bisputicren an, or)ne ibn gleict)

einen 2lufrüt)rcr unb 95erbrcd)er ju nennen, fo roar fct)on Piel geroonnen.

©ie fau)olifct)e <Scf>olaftiE unb bas £uu)crtum Ratten niemals behauptet,

ber £t)rift bürfc nid;t benten, aber [ie Ratten bie Vernunft buret) Dogmen
fo rurj gefeffelt, bafy fie fict) nict)t beroegen formte; jetjt roagte man es

in Snglanb nict)t mer)r, bie 3ügcl fo ftraff anjujie^en.

.T-tanjöfifdjc ©ie franjöfifdK Überfettung bes ftrcibenrcrbuct)e8 ift 1714 erfct)ie-

ilbcrfc^ung ncn^ m j t £on fcon a (6 $>rucfort, aber oi>ne 3roeifcl in 5)ollanb fertiggeftellt,

n?o Sollins fid) auffielt, ©er £itcl lautet: „Discours sur la liberte de

penser ecrit ä l'occasion d'une nouvelle Secte d'Esprits forts ou de

Gens qui pensent librement. Traduit de l'Anglais et augmente d'une

lettre d'un Medecin Arabe." 34> mufctc bei meiner Söiebergabe bes

©ebanfenganges biefe franjöfifct)e Überfettung md)r als einmal jur 55er-

gleict)ung t)cranäicr)en; benn it)r liegt eine jroeite, me^rfact) perbefferte

Ausgabe bes cnglifct)en Originals jugrunbe, unb (Eollins felbft \)<xt in

ben 2Zicbcrlanben bie Überfettung — roie fct)on porljin rurj angebeutet

rourbe — beauffidjtigt unb roar)rfct)einlict) felbft bie fleinen 3ufä£e

gemacht, bie fie enthält, ©ie jroeite englifct)e Ausgabe fyatte fct)on auf bie

©egenfct)rift pon Ventlep 9tticfftct)t genommen, t)attc einen <Sct)niijer ber

erften Auflage getilgt unb gelegcntlict) einen noct) porfict)tigeren Slusbrucf

gcroät)lt; biefe 33cmüt)ung roirb nun in ber franjöfifct)cn Überfettung

fortgefetjt. ©as 33ebenfen, batj im Originale fe^r häufig bie Söorte eng-

lifct)er ©eiftlidjcr angeführt roerben, bie bem franjöfifdjen ^5ublirum ganj

unbe!annt feien, roirb in einer Einleitung für unroefentlict) erflärt; man
brauchte bie 2lnfüt)rungen blorj buret) ©teilen aus fran^öfifdjen £t)eologen
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ju erfc^en unb f)ätte bann 93eifptclc genug von (Erbitterung, ^ctrtcütd)-

!cit unb Sigenfinn. S>as 33ucf> [et aud) aufecrf>alb (Snglanbs nü^lid) unb

pcrftänblid). §>as roar ganj richtig, unb bie <Sd?roicrig!eit einer Ver-

breitung in 5rantrd4> beruhte auf anberen ©rünben. SoUins r)attc,

roie bte meiften englifd>en ©ciften, bie fcf)lauc ©eroobnfjeit angenommen,

(icfc jebesmal burcf) einen Stusfatl gegen bie romifdje $ircf>c ju becfen,

roenn bic umgriffe gegen bk englifc^e &irc£e ober überhaupt gegen bas

££riftcntum bcfonbers gefai>rUc^> ju roerben fd>ienen; bicfe Verfleibung

mufete in bem franjöfifc^cn 93ucf>e roieber perfleibet roerben.

§>ie Sugabc, ber 93rief eines arabifd>en Slrjtes, ift eine Vertcibigung

bes 2ttor)ammcbanismu6, roie bcrgleicf>en im ganzen 18. $a£rt)unbert

bei Reiften unb 21ntid>riften beliebt voav. ©er ©rief foüte an einen ^ro-

feffor in £alle gerietet geroefen fein, ©ie Meinen bcutf<$en Geologen
Ratten für fol<$e (Scherge unb 9ftasferaben !ein Verftänbnis unb ftritten

ernftt)dft barüber, roer benn biefer perbä<$tigc beutfd)e ^3rofeffor roäre;

man einigte fid> fc^liefelicf) auf ben berühmten (£t)riftian £f>omafius, bem
es jugutrauen roäre, fo ein (Schreiben gu erhalten. 2öie mag ber (Eng-

länbcr (Eollins über folcf>e <ßebanterei gelacht (jaben. Übrigens ift ber

93rief bes arabifcf>en Slrjtes ein gar nid)t übler €5d>erä; bie 93orroürfe

gegen 2ttot)ammeb, bafj er nämlid; feine 9Migion mit Söaffengeroalt

oerbreitet, ba% er mehrere grauen unb oiele 33eifd?läferinnen gehabt,

unb bafc er feinen 21nt)ängern ein allju finnItcf)C8 ^arabies perfprocf>en

t)abe, roerben jurücfgeroiefcn, mit Berufung auf oerroanbte £ct)ren bes

Sitten Seftaments; insbefonbere roirb gezeigt, bafc SHotjammeb menfdjticfc

unb eigentlich gutmütig (debonnaire) genannt roerben muffe im Ver-

gleiche mit d>riftli<$>cn ©laubensfanatifern; benn er t)abe niemals einen

27tenfd?cn blofc um feiner Überzeugung roillen umgebracht.

3cf) roill nun enblic^) ben ^n^>alt bes ^reibenterbu4>es ausführlich

roiebergeben, roeil es (meines Söiffens) bis r)eute ni<$t ins §>eutf4>e über-

fein roorben ift; icf> fjoffe bem oielgenannten unb roenig befannten Sollins

baburd) am beften gerecht ju roerben, bafy id> bic bebeutenbften «Stellen

oollftänbig roiebergebe.

2la<i> einer nur logifd>en unb barum überflüffigen Definition ber ftrdmalerd

$>enffrcu)eit folgt ein poraüglidjer ^inroeis <*uf bic ©efat)r, bie es ber

Shmft brächte unb auef) bem £anbroerf, roenn u)ren Verfugen unb t|>rcr

(Erfahrung ^inberniffe in ben Söeg gelegt roürbcn. „Wan nc^me an,

bic 9ttaler feien in it)rer ßunft burd) ü)re fianbcsreligton fo befc^ränft,

bafy fie es für perboten galten müßten, irgenbein lebenbiges ©efd?c>pf

ju malen; offenbar roäre bann bie$unft eingeengt unb gehemmt unb roir

roürbcn oiele fd;öne Söerfe permiffen, roeldje bie t)cibnifcf)en unb djrift-
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lid>en ©ottI?citcn ber Malerei bieten. Hub wenn irgenbein oerroegener

unb freier 9ttaler biefes anerkannte ©efetj ber Malerei übertreten unb

ficf> untcrftef>cn wollte, einen ©ott ober eine ©oth)eit au malen ober

irgenbeinen Vorgang aus bem Sieben unfercs |)eilanbs, fo roürbe fein

erfter 93crfud) toat)rfd) einlief; ebenfo rocit entfernt fein oon ber 33oll?ommen~

l;eit unferer beften 93ilber, toie ber 9Mer felbft an (£rfai>rung oon unferen

beften Malern entfernt roare." 3a, aud; toenn bas ^rei-9ftalen erlaubt

roärc, formte 93olltommcnf>cit nid)t erreicht roerben, falls biefes 9lccf>t

nid>t oerbunben toäre mit Stufmunterungen für bie ftvei-Wlalev, mit 93e~

lot)nungcn für bie beften Seiftungen, bamit oiele 9ftenfd)en im Söettftrcite

fid> bemühen, cinanber ju übertreffen. „<5o übertreffen bie Italiener

burd) öffentliche Hntcrftütjungcn uns Snglänber in ber Malerei (obgleid;

bas ftrci-2Mcn in beiben Sänbern erlaubt ift), unb roir roerben allem

2lnfd?cine nad) aus Mangel an 33cfd;äfttgung unb Slnfeuerung in unferem

barbarifd>en 3uftanbc ocrblctbcn, in §infid)t auf einen erträglichen ©rab

oon richtigem ©efd)macf unb oon können in biefer S?unft. ©leid>erroeife

muffen roir in jeber 3Biffcnfd>aft unb in jebem Stoeige einer 3Biffenfd>aft

infofern untoiffcnb bleiben, als bie 93efd?räntung bes §>cn!ens in biefer

2Biffcnfd)aft gcfjt. 2lud> wenn einige 2ttcnfd)en fid> bann unb roann

einige ftrctycitcn nehmen unb bie anerfannte 93cfd>ränfung brechen

sollten, roürbcn ü)re ©ebanfen niemals fo oollfommen fein, roie roenn

alle 2ttenfcr)en Erlaubnis unb Slncifcrung jum greibenfen Ratten; oicl-

mef)r roürbcn u)re ^ortfdjritte im S>cn!en in einem 93crf>ältniffe ftcf>en

ju ber allgemein l>errfcr)enbcn §>cnffrcü)eit. 60 l;crrfd>tc oor ber 9ie-

naiffance ber 28iffcnfd>aften, als bie 9ttenfd>en ben 23cfej)len ber ^riefter

uuterroorfen roaren, eine unglaubliche Hmoiffcnt)eit." §>ic 23ibcl fei eine

Gammlung oon 2lbf>anblungcn, bie uns 3U ocrfd>icbcncn Qeiten von ©ort

felbft gegeben roürbcn; alles barin muffe barum oorjüglid) fein, benn ©ott

fonne unmoglid) ein fd?led?ter 6d?riftftcller geroefen fein, unmöglich

toeniger oollenbct als ctroa ^omeros. 3lun fei bie 33ibcl ein fel)r mannig-

faltiges 33ud>, enthalte 2tad>rid>tcn über ©ebäube, 6d)iffal)rt, 9Zatur-

roiffcnfd>aft, £anbroirtfd>aft, ^cilfunft, 9ttatf>emati{ unb unjäfjlige anbere

§>ingc; um biefes 23ud> 3U ocrftef>en, brauche man mel>r 2tad)benten als

für irgenbein anbercs 33ud>. ®ie SJvoral ber ^eiligen <Sd>rift fetje bie

Kenntnis ber 2ttoralpr)ilofopl>ie unb ber natürlichen Sftoral ooraus; um
ben Söillcn ©ottes ju begreifen, muffe man alfo minbeftens bas Redjt

bes freien §>enlene> tyaben. §>ie falfd?en begriffe oon ber ©ottyeit (es

roerben fan)oltf<$e ©ogmen unb ©ebräud)e aufgellt) feien nur burd>

freies §>cn?en jerftört roorben, oon roenigen Männern, roekfje ü)r fieben

opferten, um ber d>riftlid>en 2Belt eine neue 9*ict)tung ju geben. $n oet
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SRotal, in ber Slftronomie unb in ber 3taturroiffenfd)aft mußten burd)

bas §>enEen Slbfurbitäten beEämpft werben; aber Eein 2ttcnfd> fann richtig

benEen, roenn er nid)t frei benEt. „§>ie <£infd>ränEung bes freien §>enEcnö

ift nichts roeiter als ein ^inbernis bes ©enEens überhaupt."

Hm bie ganje Slbfurbität einer 93cfd)ranEung 5er §>enEfreü)eit in einem ffeci-ee^n

33ilbc barjuftcücn, pertieft nun Collins bic 93ergleid>ung bes ^rei-©enEens

mit bem ftret-SMen: er nimmt an, man wollte bas 3=rei-6cf>en

mit t)en gleichen Mitteln perljinbern roie je|t bas S'reH^cnEen. „2ßir

[teilen uns alfo por, ba% geroiffe 9ftenfd)en ftdj's in ben Kopf gefegt & arten,

es fei für ben ^rieben in ber menfdjlic^en ©efellfd)aft ober für fonft einen

roid>tigen 3n>ecf notroenbig, bafc alle 28elt ben gleiten ©lauben in bejug

auf bie fid)tbaren ©egcnftänbe fjabe; ju bem ©nbe groingen fie biejenigen,

bie irrten get)ord>en muffen, ftd> ju ber gleiten ©efidjtöEonfeffton (eye-

sight faith) ju beEennen. *) Sine fold>e ©rille Eann nur beuten in ben

0inn Eommen, bie jroar petrücBt finb, aber eben baburd) bem gemeinen

23olEe bie ftbee beibringen, fie befä&en eine göttliche gnfpiration; freiließ

aud> folgen 0pi|buben, beren 21bfid)t auf bie 23eutel U)rer 9tad)ften

gerichtet ift. §)enn 2ftenfd>en pon gefunbem Urteil unb pon reinen 21b-

fid>ten mürben es nur loben ober bod> perjetyen, u>enn man irgenbein

§>ing anbers fdl>e als bie ©efidjtöfonfeffion es forberte; fie rpürben

fagen, man fef>e richtig, roenn man frei fet>e; es fei pernünftiger, alle

2#enfd>en u)ren eigenen 2lugen pertrauen ju laffen (benn jebermann fyabe

bas größte ^ntereffe, fiel) nid)t felbft $u tauften), als fie 5U pcrpflid>ten,

ficr) mit einer ©efid>ts!onfeffion $u begnügen, auf bie Autorität pon

anberen gu bauen, roelcf;e aud> nichts 35efferes als u)re eigenen 2lugen

t)aben unb meiere pielleid>t ftd> felber tauften ober tauften rpollen. 20er

alfo eine fo lächerliche Religion einführen roollte, roäre nad> meiner Meinung
entroeber fcr;roacf;finriig ober funterliftig. Unb mochte er fein, was er

wollte, er Eönnte natürlid) nur eine narrifdje ©efk^tsEonfeffion t;er-

ftellen. §>er 6d>road)ftnnige roürbe, mangels einer grünblid>en unb por-

urteilslofen Itnterfudmng, mit bem erften, bem beften fallen 6<$eine

porlieb nehmen, ber ^tnterliftige roürbe ficr; felbft nötig machen, inbem

er fid> allein bas 9{ed}t gäbe, über bas ©efid;t unb bie ©eficfjtsEonfeffion

ftorfdjungen, 93erteibigungen, SrElärungen unb Kommentare (n)eologifd)e

6d>riften) ju fdjreiben." Unter ben unterfcf;ieblicr;en unb roiberfpred;en-

ben ©laubensartiEeln, roelcfje pon beuten perfdjiebener Saune unb Per-

*) 3<^> f>abe ben englifcben Slusbrud (ber franjö[ifcf)C beifct Profession de Foi-occulaire)

tuörtlidb überfein ju muffen geglaubt; bie 2Jbfid>t pon SoUins roäre t>iellcid>t beffet

getroffen burd) „Religion bes Slugenjroangs", roenn icb bas> SBort nad) Analogie pon „Obren-

jtoang" bilben bürfte. „Religion bes 2lugcn f cb e i n s" entfprädje noeb, genauer, roenn

„Slugenfcbein" in ber ©emeinfpracbe niebt fd;on feine fcjte roeitere 23cbeutung bätte.
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fd)iebener ^ntereffen un6 ju perfd)iebenen 3eiten aufgeteilt wären,

wären aucf) folgenbe red>t gut möglid): 1. Sin 93all !ann burd) einen

£tf<# l)inburd)gcl)en. 2. 2(u6 einem fleinen 33all fönnen jipei grofce ent-

fielen. 3. (Sin 0tein fann por unferen 2lugcn perf4)winben. 4. Sin knoten

fann burd) bie Straft von Söorten aufgelöft werben. 5. Sin gaben fann

ju 2tfd)e perbrannt unb wteber ganj gemacht werben. 6. Sin 2lntlti$

fann [icf> in fjunbert ober taufend perwanbeln. 7. Sine «Spielmarfe fann

fid) in einen (Schilling perwanbeln.

Stacfjbem biefc <5ät$e in logifd)e Orbnung gebracht finb, um aus

ifmen bie Dogmen ber ©efid)t8fonfeffion ju machen, wirb es unbedingt

notwenbig [ein, enttoeber alle 2ftenfd)cn 3um 53efcnntniffe biefer 3öaf)r-

t>eiten ju pcrpflid)ten ober jeben öffentlichen Söiberfprud) ju perbicten

ober wenigftens alle btejenigen ju bejahen, bie bas ©ewerbe aueüben

n?oUen
; biefe föonfcffion ju glauben unb ju lehren, benn ol)ne foldje

Mittel gäbe es immer neue ©laubcneartifcl.

2tatürlid) u>ürbe es ntc^t babei bleiben; bie eifrigftcu 35erteibiger

ber ©efid)t5fonfcffion mürben ficf> bei ber Auflage biefer Slbfurbitäten

nid)t beruhigen; fic würben balb neue Slbfurbitätcn ^ineinfommentieren,

fie wären burd) bie erften Slbfurbitätcn baju gc5a>ungcn. 6ie würben

fagen, bie einzelnen <5ätjc gcfjen nid)t gegen bas ©efid)t, fonbern über

bas ©cfid)t. (S)ie ^3arobie ift in biefem 6d>er3e befonberö beutlid),

weil bie £efer an bas ©crebe pon wiberoernünftig unb überpernünftig

erinnert würben.) „Ss wirb für gefäf)rlid) erflärt werben, fid) auf bas

flcifd)lid)c ©eficf)t ju perlaffcn; man wirb genötigt werben, fid) ben 2ften-

f<#en unterjuorbnen, bie ©cl) älter unb ^enfionen für bas <Stubium

biefer §>inge begießen unb bie bo<fy umfonft bcjafjlt wären, wenn man
bas $ied)t tyättc, fid) ber eigenen 2lugen ju bebienen. §>ie Söenigcn,

welche es wagen wollten, bie eigenen Slugcn ju gebrauchen, müßten ber

22tcngc perf>aftt gemacht werben unter ben 6d)impfnamen öfeptifer,

fiatitubinaricr, greife^er, 6tarrföpfe, $lnard)iften; als fieute, bie allge-

mein anerfannte 2öal)rl)eitcn jur 93er£anblung ftellen; als SBalmfinnige

ober auef) als 93erfd)wörer, bie pon ©ott weift wem l)eimli($ beftoefcen

finb unb piellcicf>t gar ben 33eiftanb bes Teufels genießen. Steine «Strafe

wäre für foldje S^crls ju fd)limm."

Sollinö läfct nun bie £üllc feines, wie man mir zugeben wirb, per-

blüffenb guten 33ilbes fallen unb mad)t bie Slnwenbung barauf, wie

bei Reiben unb aud) bei Sijriften ber ^rieftertrug bas grei-0e£en unb

bas ftrei-S>enfen perf)inbert l)abe; ausbrücflid) wirb gefagt, bafj bie cf)rift-

lidjen Spricftcr fcinter ben f)eibntf<$en nid)t jurücfbleiben. So perfte^t

fid) pon felbft, baft ber Snglänber feine Seifpiele pon falfdjen SBunbern
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5cm Ratfyolijismus entnimmt; er fagt ausbrücflid? „römifdje ^riefter",

5er granjofe überfe$t „(Sänften". 3um 93ctoeife, bafe in ^om mirflid?

bie ©efic()tsfonfeffion gelehrt toerbe, fü^rt er jtpei 33erfe bes rdmi[cf>en

©rafen 93onarelli*) an:

„Che le cose del ciel sol colui vede,

Chi serra gli occhi, e crede."

(Solltus Spottet über bie ©efjcimniffe ber römifd>en unb ber lun)e-

rifd>en $ird>e, bie bem 2fugenfd>ein offenbar miberfpred)en. „$>ie Hn-

perfd)ämn)cit ift bie gleiche mic bei ber fixan, Me if>r 9ttann mit einem

spriefter im 93ette fanb unb bie u)m jurief, bas märe nur eine Slugen-

täufdmng bes Teufels, um einen SRcmn ©ottes ju befd)impfen; er follte

bo<$ feinem lieben %8eibe me^r glauben als feinen Slugen." (6o über-

mütige unb für bie grüben anftöfeige <Späfce finben fic|> in bem 33ud>e

fcf>r feiten; im ganjen maltet ber £on einer liebenstoürbigen Überlegen-

heit.) §>er 21b(4>nitt toirb mit ber richtigen 93emerhmg abgefdjloffen,

bafc bk ungeheuerlichen 2Birfungen, bie eine 33ef<#ränrung bes ftrei-

0ef>ens burd> ben Slugengmang fjätte, nod> meit überboten mürben burd)

bie ©efaf>ren bes ©enfjmangs. 3>enffreu)eit fei aud> für bas 6eelenf>eil

notmenbig; bie 9tfd>tbenter unb bie £albben!er !önnen feinen faltbaren

©runb für bie 23efcf)ränrung bes §>en!ens anführen.

ftür bie $>enffreu)eit fpredje es ferner, bafc bas ©ebiet unb bie $Ila<fyt

bes Teufels bort auff)5re, mo bie §>entfretyeit f>errfd>e; aus ben 3Zieber-

lanben fei ber Teufel burd) bie §)enffreu)eit oerbannt; auef) gebe es bort

meniger 5)e*en. „9Ran mirb oielleicf>t fagen, alle ©efd>icf)ten oom Teufel

feien auf bie fiügen ber einen unb auf bie £eid)tgläubigfeit ber anberen

gegrünbet, bie Einrichtungen ber £eren feien ebenfo oiele 2Horbtaten ge-

roefen, alfo fyätten fid> bk ^retbenfer gar feines (Sieges ju rühmen, ben

fie feit ber glorreichen 9tcoolution über ben £eufel errungen Ratten;

bas 33olf fei eben nur ein bifcd>en mcf)r ju 23erftanbe gefommen unb bie

güf>rer feien barum ängftlid) geworben, auf biefen fingen ju befielen.

Slber bas 93olf glaubt folcfje ©efd>id)ten immer unb bie £eute, bk ü)ren

Vorteil in ber <£rf>altung bes Seufelsglaubens fef>en, bie bie ^rberer

ber ^crenprojeffe maren, bie alle ©egner bes Seufelsglaubens unb ber

fKrcnprojeffe als Reiften branbmarften, ^aben nichts jur ©efunbung

bes 95olfcs beigetragen."

5m jmeiten Kapitel mirb, nad)bem im erften bas Rcdttt auf §>enf-

fretyeit bergeftalt bemiefen morben ift, bie ^flid)t bes freien §>enfen6

behauptet, bie <-)3flid)t in bejug auf alle religiöfen fragen: bie Statur

*) ©uibubalbo 23onardli lebte oon 1563 bis 1608.
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unb bie <Sigenfd>aften bes eisigen SBefens ober ©ottes, fcic 9Baf>r£eit

unb bie (5d>u)eit bcv 33üd>er, roeld>e man für f>cilig l)ält. £ier roirb £ollmö

mit ausgebreiteter 93elefcnf)eit tyeologifcf) unb für ben mobernen £cfer

roeniger genießbar. <Sr beruft fief) 3unäd>ft auf (Efnllingroortf),*) ber als

guter (Eljrift unb guter "^roteftant ein ^reibenfer fein mufcte unb ber bas

2lc<$)t auf ben freien 93ernunftgcbraud; auf bie ©üte ©ottes ftü^te. 2mcf>

Siccro, ^oratius unb 23ergilius roerben bemüht. (Sin abergläubifdjer

Qftcnfcf) fei gar nid)t fäf)ig, an einen pollfommen gerechten unb guten

©ott ju glauben, ©ie pon beu £ollenftrafen reben unb ©ott ein 93ol!

of>ne beffen 93crbienft auserroä^lcn laffen, feilten efjer §>ämoniften als

Steiften (Kifecn; roäl)renb bie 2lü)ciftcn ©ott l)5d)ften6 in ber ££eorie

leugnen, muffen fo abergläubifd>c Acute perfud)t fein ju roünfdjcn, bafc

es überhaupt feinen ©ott gebe.

Slud) bie Hn3af)l berer, bie ju allen 3^iten porgabcn, göttliche Offen-

barungen erhalten ju l)aben, machen ben freien ©ebraud) ber Vernunft

unbebingt notroenbig; benn roie tonnte man fonft jroifdjen einem roa^ren

£immclsboten unb einem 93etrüger unterfdjciben. 2Jud> bie 2ttiffions-

gcfcllfd;aft, bie oon ber Königin, oon ©ciftlid;cn unb pon rechtgläubigen

©amen untcrftütjt roerbe, l;abc offenbar bie 2lbfid>t, bie §>cnffrcu)cit

in religiofen fingen über bk ganje Söclt 3U perbreiten. „§>cnn roie

tonnte biefe ©cfcllfdjaft auf eine gute SötrEung unter ben Ungläubigen

hoffen, roenn fie fie nid;t 3unäd)ft mit ber Verpflichtung 3ur religiofen

§)cu?frcil)cit oertraut mad>tc, bamit fie frei jungen bem überlieferten

unb gefeilteren Glauben if>rj& fianbes unb ber pon ben 2ftiffionaren

importierten anglifanifd>en $ird>e roätjlen fönnten. Hnmöglid) !onnen

bod) unferc 0enbbotcn bamit anfangen, ifmen 3U fagen, fie bürften nid>t

frei über if>rc unb unfere Religion urteilen; fie fönnen aber aud> nid>t,

nad>bem bie Ungläubigen mit £ilfe ber §>enffreu)eit unfere Religion an-

genommen f>abcn, nacf)f)er erflären, jcijt t)abc es mit ber ©enffreil)eit ein

Snbe." 2lud> muffe bie 9ftiffionsgefcllfd>aft ^ e" Reiben, 3.23. bem Könige

pon 6iam, bas gleiche 9*cd;t 3ugcftcf)cn, feine 3^iffionare, bk £alapoins

(niebere bubbf)iftifd>c ^riefter in <Siam) nad) (Snglanb 3u fdnden. (Eollins

rüf)tnt alfo bie 2lbfid>ten ber englifd?en 2ttiffionsgefellfcf)aft tronifd) genug,

roeil fie bk <33flid)t 3ur religiofen ©enffreif) eit über bk Qan$e ©rbe lel>re.

53osf>aft fügt er f)in3u, man fönne für biefes Sunt {eine geeigneteren

^erfonen finben als bk gciftüd>en Siferer, bie in ber englifd)en Ausgabe

mit je einigen 23ud>ftaben, in ber fran3öfifd>en mit bem polten 3lamen

*) ®r gab balb nad> Herberts erftem 23ud>e eine 93ertetoigung bes <}3rotefiantismus

beraus, febon 1637; es tft ba oiel von Vernunft bie Webe, als oon ber toertoollften

©abe ©ottes, abet b'xe Vernunft \tebt überall im ©ienfte ber pofitioen ©ogmatif.
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genannt roerben (roir roollen es uns merfen, bafc ba neben 6acf)CPerell

aucf> ber arge 0roift ftcf>t); für 6iam unb für Snglanb roäre es von Vorteil,

roenn alljai?rlid> [o bic eifrigften ^trdjenmänner ausgeraubt roürben.

6orool)l ber £eilanb felbft als bic (päterc Sl>eologic f>abe §>ent-

fretf?cit perlangt ober oorausgefctjt. Über bie Statur bc& croigen SBcfens

ober ©ottes Ratten bie l?eibnifd>en rote bie d>riftlid)en ^riefter bis auf

ben heutigen Sag bte oerfd>iebenftcn 2lnfid)tcn ausgefprocf>en, cbenfo

über feine (üigenfdjaftcn. (£nglifd)e 33ifd>öfe werben etnanber gegenüber-

geftellt; nad> Sillotfon fei ©ort ofmc Seile unb ofjne £eibenf<$aftcn,

aber heilig, roeife, gerecht, roaf>r unb gut, nad? S?ing fei (Sott nid>t nur

ojme Seile unb ol>ne £cibenfd>aften, fonbern aud; olme 93erftanb, 2öeis-

f>eit, SBillc, 23arnu)er3igteit, £ciltg?cit, ©üte, 323at>rt>cit. Steine geringere

93erroirrung befiele auf ber ganjen (£rbc in ben Meinungen ber ^riefter

über u)re ^eiligen <5d>riften; bie 93ücf>er oon 3oroaftcr unb 33ubb£a

roerben auf gleichem ftufce mit ber 93ibel bel>anbelt. 6obann roirb leid)t

auf bie ungleiche Autorität ber einzelnen Seile ber 23ibel l>ingeroiefen,

auf ben (Streit barüber, ob bie ftnfpiration ficf> auf jebes Söort besiege

ober nur auf bie ©ebanfen ober gar nur auf bie ^auptpunfte bes ©laubcns.

„Qn fold;er Söeife muffen 33ral>mmen unb Werfer, 33ongen unb Salapoins,

§>erroifd>e unb 9tabbinen, tiirj alle <Priefter, roeldje U)re Religion auf

33üd>ern aufbauen, nad> ber Statur ber §>ingc oariieren in bejug auf bie

Snfpiration unb auf bic £anbfd)riften ty rcc 33ü<$et. 33on ber SDerroirrung

fann man fid) eine 93orftellung machen, roenn man bebenft, roie oiele oer-

fd>iebene Deutungen ber 33ibelroorte, roie oiele oerfefnebene 6e!ten alfo

es allein in bem engen Hm!reis ber englifc^en ®ird>e gibt, bie bocl> gerabe

ba$ allergöttliche 23ud) jur ©runblage f>at; es roäre enblos, alle anberen

Meinungen im £t>riftentum unb aufjer^alb bes €l>riftentum6 aufjujäljlen."

§>en roaljren 6inn ber 93ibel[ä^e l>eraus3ufinben fei faft unmöglich;

bie Analogie mit ben ©ogmen bes ©laubens ^ugrunbe ju legen fei ein

Hnbing, aber aud) bie Analogie mit ber Vernunft fiu)re nid)t 3um 3tete.

Sollins gcf)t nun genauer unb mit oiel n)eologifd)er Literatur auf

bie Streitigkeiten ein, bie allein in ber anglifanifdjen ^ird>e oorfommen:

über bie Dreieinigkeit, über bie 2luferftcf>ung ber 22tenfd>en, über bic

33orl>crbcftimmung, über bie (Erbfünbe, über bie Saientaufe unb über

einige fragen oon roeniger bogmatifdjer 23ebeutung; bas (Ergebnis ift,

bafc alle S^ircf? entehren einanber roiberfprcd>en unb baju aud? ber Ver-

nunft. „51m fd)limmften aber ift, bafy bie "-priefter gerabeju erflären, fie

roollten gar nid)t bie 9Bal)rf)eit fagen; fie machten jebem ©eiftlid)cn einen

33orrourf baraus, roenn er bte2Iku)rf)eit fagte." €inSl)eologe aus Oxforb

Ijabe auöbrücflid) behauptet, ber ^riefter l)abe auf bie SDaljrljeit gar feine
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9ttkffid)t 311 nehmen, aufcer [ie [timmte jufällig mit bem (Eibe aufammen,

ben er bei [einer 53e[tallung gelei[tet f>at. <£s fei bejeidmenb, ba% Me

$ird>e jeben guten Triften fofort einen 2tn)ei[ten, einen Reiften ober

einen «Socinianer nenne, wenn er pernünftiger [ei als bie 9ftenge; „als

ob tpirflict) ge[unber 97tenfd)enper[tanb unb ^edjtgläubigfeit ntct)t ju-

[ammen be[tet)en fönnten." 2tid)t ju über[eben [cien aud) bie frommen

Betrügereien, beren bie ^riefter [id) bei Überfettungen gern fd)ulbig

machen; [clb[t ber f>eitige £ieronr)ruus babc jugeftanben, bafy er bei [einer

Über[e£ung bes Origenes ungün[tige «Stellen gefügt, perbe[fert ober

übergangen t)abe. 2Bir formen alfo, ba bie ^riefter uns bie 9Bar)rr)eit

nid)t fagen fbnnen unb nid)t [agen wollen, gar nichts 33e[[eres tun, als

auf ü)re Autorität ju perlten unb [clbft frei $u benfen.

9Zad)bem Gollins [o bie §>cnffreif>cit gewif[ermaßen a priori oerteibigt

tyat, will er im britten Kapitel einige Einwürfe wiberlegen, bie pon er>r-

lid>en fieuten gegen ben freien ©ebrauer) ber Vernunft gemacht werben

formen. 9ttan fage, bie §>enffreü)eit möge ein 2Sect)t [ein, [ei aber feine

<}3fUct)t; gewiß nid)t für bie gemeine 2ttaf[e; aber bie[e £eute bürften

eben au<$ bas nid)t glauben mü[[cn, was [ie ni<#t perftefjen. §)od) bie

3um freien S>enfen fäfjig [inb, r>abcn bas Rety (unb bie SPfIicf>t) ber

$>enffreit)cit. Sttan fage, bie S>enffrctyeit für)re ju einer Verwirrung

ber Meinungen, alfo ju einer Unorbnung in ber ©c[eü[d>aft. 3>as [ei

nid)t wat)r; in <5>ried)enlanb unb 9*om t>abe Orbnung gcf>errfd)t, obgleich

bie größte 93crfd)ieben^eit ber pt)ilofopl)i[d>en unb tr)eologi[d)en Mei-

nungen Porr)anben tpar. €s gab turj unb gut feine polemi[d)e S^eologie,

unb bie £cibni[d>cn <-)3rie[ter trieben [o toenig Unfug, bafc bie antife 38elt

für eine [pgenannteS?ircr)engc[cr)ict)te gar feinen ©toff befaß. „$>te$ird)en-

ge[d)id)te i[t nid)ts als ein ©ewebc ber <Sd)anblid) feiten bes £errfd>enben

Klerus" (8u[a| ber franjofifdKn Ausgabe), ©ie d)ri[tlid)cn ©eiftlid)en

er[t, bie bie ©cbanfcnfrctyeit nid)t erlauben wollen, fjaben mit 93er-

leumbungcn, mit <Sd)eiterr)aufen, mit Werfer in biefer 2Mt unb mit

93erbammnis in ber anberen bie furchtbaren ^arteifämpfe in Übung

gebracht.

2Ran [age ferner, bie ^reibenfer fbnntcu fid> in ben 2lh)eismus t>inein-

benfen; unb bas wate bas allergrößte Übel für ben 6taat. Slber ein ben-

fenber 2ttt>ci[t [ei [e£r [elten. 23acon l)abe gelehrt, bafc ein bißd>en ^fnlo-

[opfjie 3um 2fti)eismus füt)re, tiefe <pt)ilofopl>ie jur Religion. £atfäd>lid)

gebe es aud) in 9tom bie meiften 2ltt)ciftcn; gefegt aber auet), bie §>enf-

freu)eit leite jur ©ottesleugnung, [o [ei ju erwägen, bafc bie 2lü)ci[ten

in einem £anbc ber ©cbanfenfrcu)eit niemals [o jafjlrcid) [ein werben

roie abergläubifd)e ganatifer in einem fianbe bes ©ebanfenjtoangs; unb



S>as 5*eiben!erbua) 465

bor Fanatismus unb ber Aberglaube finb bem €>taate gefährlicher als ber

2lu)eismus. (§>te Lebensarbeit oon 33aple roar al[o nid>t oergeblid) ge-

tpefen.)

2Ran [age, es [ei bas be[onbere Qirxxt ber ^rtefter, für bie £aien frei

3U benfen unb man f>abe [i<$ auf fie ju ocrlaf[cn, a>ic man [id> in anberen

fingen auf fturiften unb Snebijiner oerla[[e. (Eollins antwortet [e£r

|>übfcf?, bafc jebermann bo<$ bie 9lc<fyte ober bie fjeilrunbe ftubieren fonne

unb bafy jebermann in einem ^rojeffe ober in einer &ranu)eit nad) feinem

(Sutbünfen f>anbeln bürfe. ©lücflid) bas 2anb, bas roeber Triften nod>

Sftebiainer nod) ^riefter f>abc! Übrigens fei bie «Sachlage in bem einen

unb in bem anberen gälte fe£r oer[d>ieben. §>en 9ted>tsamoalt unb ben

2lrjt barf id> ju S}tlfe rufen, ofme an u)re ©runbfä^e ju glauben; in

9Migionsfragen mufj id> felbft glauben, mufc alfo felbft ein Urteil bilben.

0obann finb bie 9ted)tsanroälte unb bie ^ir^te nid)t bejafjlt, um etroas

gal[d>es 3u oerteibigen, fie finb mit u)ren Klienten oerbunben burd) bas

Siel, ben ^rojeft 3U geroinnen, bie Teilung 3u beroirfen. „§>ie "^riefter

aber f>aben fein Qntereffe, mid? ju einer magren 2tn[td)t ju leiten, fie

roollen ju ben 2m[id)ten u)rer ^onfeffion leiten, meiftens falfd>en 2ln[id)ten.

§>enn offenbar finb alle ^riefter, bie rechtgläubigen ausgenommen, bafür

bejaht, bafc [ie bie 2tten[4>en auf ben 2öeg bes Irrtums bringen." 2lucf>

ftubieren bie ^riefter nid)t in gleid>cr2öeife Geologie roie bie fturiften unb

Sflebijiner bie ©efe^e unb bie Statur erforfdjen; biefe bürfen eine freie

Zlnterfudnmg anftellen, bie "-priefter jebod> l>aben ein beftimmtes n)eologi-

fc^es &t))tem aufred)tju^alten unb finb an bie ©laubensartifel gebunben.

2ttan fage, es gebe allerbings geroiffe fperulatioc Meinungen, bie

falfd>, aber bem ^rieben im <&ta&te bienlid) finb; mit folgen Hnroaljr-

f>eiten muffe man bas 95olf ebenfo täufd>en, roie man bie S^inber täu[d>e.

Slber in 28a£rf)eit f>abe ber (£ifer für fo falf<$e Meinungen unb bie 9*ol)eit

ber rcligiöfen ganatifer mef)r Unheil angerichtet als alle fiafter, man
brauche nur an bie 9ttetjeleien in granfreid) unb in ^rlanb ju benfen

unb an bie ftnquifition; aud) fei bie blofjc Unterhaltung ber ©ei[tlid)en

unb 2ftönd)e eine unerträgliche 2a\t für bie mcn[d)lid>e ©e[ell[d)aft. §>ie

Sftoral [ei bie ^auptftü^e bes 6taatcs, unb bie oon ben ganatiEcrn auf-

erlegten religiösen '•pflichten oerminberten ben (Safer für bie 2ftoral; benn

ber Sftenfd) [ei fo geartet, bafc er im ftalle einer ^flid)tenEollt[ion lieber

bie leichteren ftorberungen bes ©laubens erfülle als bie fdjroerercn ber

2ftoral. 55on ben engli[<$en S^an^cln roerbe häufiger gegen bie £aien-

taufe gebonnert als gegen bie Hurerei in ben (Straften oon fionbon.

2ttan [age enblid), bie greibcn!er felbft feien bie oerrud?te[ten, la[ter-

bafteften unb un[innig[ten unter allen 9ftcn[d)en geroe[en. ©arauf fei

©antinf t, Ser att^eiSmu*. II. 30
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junädjft au erroibern, baft ber 93orrourf ber §>ummf)eit unb ber 6d)led)tig-

fcit jeber «SeEte pon jeber anbeten gemacht roerbe, um tue eigene Sterbe

jufammenjut)alten burd> ^afc unb 33erad)tung gegen bie 2(nbersgläubigen.

3Zun [ei aber ber ^teibenfer, bec für fid) fclber benEt, offenbar oerftänbigcr

als bie 2eute, bie u)ren eigenen 33erftanb nid)t gebrauchen; unb roeil

ein greibenEer auf taufenb anbere 2ttenfd)en Eommt, roeil er allen 33os-

f)eitcn unb Verfolgungen ausgefegt ift, roeil unter ben 2lnf>ängern ber

2ftef)rl)cit jebes 33erbred>en um bes ©laubens roillen perjieljen toirb,

fei er f<$on um feinetroillen ju einem tugenbfjaften £eben perpflid)tet;

„ber Frömmler l>at fein fold)es 2ftotio; obenbrein ift er ber Verfügung

ausgefegt, ein 6d)urEe ju roerben, roeil oiele bumme £eute aus allen

Parteien il)m ju pertrauen bereit finb, nur um feiner Frömmelei roillen".

2lud> [ei ber ftrcibenEcr gci[tig [o überaus befd)äftigt, bafc er für lafter-

f)afte Neigungen unb £cibenfd)aften Eeinc 3ctt f)abe. 9lur bas QZacb-

benEen bcftarEe in ber Überzeugung, bafc bas fiafter unglüdlid) mad)e,

bafc bie £ugcnb 5rcu&c unb ©lücE geroätjre, in bie[em £cben. §>ie ^rei-

benEer feien tugcnbf)aft, um froj) fein ju Eönnen. ©er ©laube an ein

ftenfeits mad>c nicf>t tugenb^aft. „§>as nid>tbenEenbe 93olE ift lafter-

f>aftj, aufcer es fei burd) 0d)roäd)e ober burd) bie ©üte ber Einlage per-

f)inbert." 3u allen Seiten unb in allen £änbcrn f)abe es immer noct>

genug ^riefter unb Aberglauben gegeben, um ben ^reibenEern bas £eben

fdjrocr au machen. 2ftand)e ^reibenEer t>aben [id> barum bem £errfd)enben

£anbcsaberglaubcn untertoorfen ober es [till[d;rocigenb ertragen, roeil [ie

oon bem fd)urEi[d)cn unb unroi[fenben ©e[d)öpf, bas ber 2flenfd) ift,

nichts dmtes erroarten tonnten; tro|bem finb alle Männer, bie jeroeils

burd) 33crftanb unb £ugenb ausgezeichnet roaren, ftreibenEer geroefen.

Unb nun gibt Gollins jum 33c[d)luf[e [eines 33ud>es eine £i[te pon neun-

zehn ftreibenEern, pon <SoEratcs bis £obbes unb £illot[on, mit ausführ-

licher 33egrünbung, unb fügt nod) cinunbäroanjig roeitere tarnen l;iuzu,

unter benen bie folgenben befonbers zu bemerfen finb: (Srasmus, Gcaligcr,

Sartefius, ©a[[enbt, ©rotius, £f)illingroortf), Herbert pon (Stjerburp,

6elben, Seilten, SBilEins, Subroorn), 6tr Stemple unb Sode. *) ©ie gric-

d)i[<$en unb romifd;en greibenEcr (6oErates, ^3laton, 2lriftoteles, (£pt-

Euros, ^lutardjos, 23arro, bie beiben (Sato, Cicero unb 6eneca) über-

ragen nid)t; bie 9*cu)e i[t nur unooll[tänbig. 2Rit [iegreid>em Übermut

roirb aber aud> ber kernig «Salomon, naef) bem 0d)rifrtoorte ber roci[e[te

ber 9ftenfd)en, zu ben ftreibenEern gerechnet. „SBenn er in unferen Sagen

gelebt unb gleid>erroei[e gefd>rieben I)ätte, fo roäre er als ein Streift per-

Elagt roorben, au&er er l)ätte fid) ben ^rieftern burd> ^ird>enbauten

*) ©te ftanjöfifcfjc libcrfc^ung nennt überdies nocf> 9Kontaignc unb «Samuel 3o|>n[on.
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empfehlen." 9led>t luftig lieft fieb. ber 33erid)t über bie Hnd>riftitd)!eit bes

23ifd>ofs 6pnefios, bes ftreunbes bev $)T)paüa, ber \<x Solanb einige ftafyve

fpätcr eine eigene fietne 6d)rift roibmete. 93acon, S)obbes unb Sillotfon

roerben gerühmt. ,,3cf) roill nur noeb. binjufügen, ba$ es eine fd>roere

unb faft unmögliche Aufgabe ift, einen burd> ©eiftesgaben unb £ugenb
beroorragenben 9flcnfcben ju nennen, ber uns nicf>t groben feiner §>enf-

freitjeit gegeben f>ätte, inbem er fid) von ben allgemein angenommenen
Meinungen entfernte; ebenfo roage id; es ju behaupten, bafj es (einen

einzigen ^einb ber ©enffreifjeit, oon roeld)em Range unb t>on roeld)cr

6tcllung immer gegeben f>abe, ber nid;t entroeber oerrücft (crackbrained)

ober fanatifd) getoefen roäre ober ber nid)t teuflifd)er fiafter fdmlbig ge-

roefen roäre, ber nidjt jebe &d>anbtat begangen f>ätte in ber 21bfkf>t, ber

(Sf)re ©ottes unb bem Rutjen ber S?ird?e ju bienen, ber uns nietyt 3eid>en

feiner tiefen Unrotffenfjeit unb Vertierung fnnterlaffen f)ätte." §>ie fran-

3Öfif<4?c Überfettung fügt Ijinju: „§>er fid) nid)t gu einem (Sflaoen ber

Pfaffen, ber Söciber unb bes ©lücfs gemacht fyixtte." Unb bem <Scf)luf}-

roorte (bas 33ud> folle o(me Ramen erfd>einen, roeil es Sugenb genug

fei, bas ©ute ju tun; man muffe fuf> nid)t aud) nod? einer Verfol-

gung ausfegen) fügt bie Überfettung bie bittere 33emerrung tnngu: „ftn

einem £anbc roie bas unfere, roo bas Volf, im allgemeinen unb im bc-

fonberen, untoiffcnb, bumm, abergtäubifd) unb obme £ugenb ift."

3d) fjabe fd>on erjagt, roetd>e SBafferflut oon ©egcnfdmften fofort

unb bann nod> burd) ^afjrjefmte gegen bas ftreiben!erbud> einftrömte.

Söollte icb ein Geologe fein, fo roürbe es bie ©ered;tigfeit erforbern,

Mc Rechtgläubigen ebenfo reieblid) ^u Söorte fommen ju laffen roie ben

$etjer; aber id? roill ja nur bie ©efd)id;te ber ©ottlofigfeit barftellcn unb

biefe bliebe fid> gleid), aud> roenn alle $ei$er im Unrechte getoefen roären.

Söomit id> natürlid) nid>t fo tun roill, als ob id> an ben ftarfen unb ben

fcbtoad>en &eiten ber beften Reiften nlcfyt meine ftveube gehabt, als ob

mieb. bie abgeftanbenen ©egengrünbe ber frommen anglifanijct)en unb

lun)crifd)en Treiber nid)t elenb geöbet fjättem §>ie ©efd)icbte ber

©otttofigEeit mü&te oon einem ef>rlic£en Geologen ungefähr ebenfo

erjagt roerben, roeil es boeb. nur auf bie <£at\a<i)e anEommt, bafc im Saufe

oon brei Sa^rimnberten bie Vernunft fid> auf fid> felbft befann, nad)-

einanber bie <3d)olaftiE, bie 33ibcl, bas £f>riftentum unb ben ©ottes-

begriff Eritifierte unb enbiieb, biefen Vegriff nid)t etroa fprad)Erittfd) auf-

brdfeite, fonbern ben perforieren lieben ©ott bogmatifeb. abfegte. (Es

braucht nid)t erft gefagt ju roerben, ba$ bie geiftlidjcn ©egner ber

Reiften oft genug aud> an ben mbgücben Vcrluft it>rer ibealen unb

materiellen 6teüung backten.
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eu>ift über 'Sieben bie großen Geologen ber englif<#en $ird>e, bie als ©egner
SoUine ppn dolline auftraten, neben SJtyifton, #are, Rentier) unb Watte [teilte

ftd> aud) 5er Pfarrer eines Meinen $ird)leins in ^rlanb, ber balb barauf

ber ©ed>ant oon 6t. ^atric! werben follte: 5onatf>an Stoift. 2ttit ber

eigentümlichen Stellung, bie biefer unt>ergletd)lid)e 2Hann jur ftircf>e

einnahm, toerben toiruns balb befonbers ^u bcfd;äftigen I>aben; er glaubte

nichts unb toar bod> zeitlebens ein eifriger 93erfed)tcr bes (£()riftentums,

ber englifd)en £od)ru:d)e unb ber geiftltd)en '•pfrünben. £ier f>aben toir

es nur mit bem <Pampf)lct ju tun, bas er — anonpm roie faft immer —
im 5anuar 1713 gegen bas ^reibenferbud? von (Sollins richtete.

Sd)on fünf 3<u)re fntyer l)atte er eine größere Slbtjanblung gegen

£iubals „9*ed>tc ber d>riftücf?cn S?ird)c" begonnen, gegen eines ber sielen

beiftifd)cn 93üd>er, bie ftd) fdjcinbar nur gegen ben in (Snglanb oogel-

freien ßatljoliäismus richteten, in 3Baf)rf)cit fd)on mit äufcerfter Erbitterung

gegen bie d)riftltd)c 5^ird>e überhaupt, $>ie 21bf)anblung rourbe nid)t

oollenbct, roeil bamals gerabe ber ^all Sac^eoerell unb feine politifc4>en

folgen (ber Stur^ bes 2öl;igmtnifteriums) alle anberen Streitigkeiten

ber $trd)e in ben ^intergrunb gerücft f>atte.*) §>iefe Schrift erfd)ien erft

nad; Stoifts £obe. (£ollins toufetc fd)roerlicf) von u)rem $>afein; er glaubte

aber ©runb genug ju £aben, Stoift in feinem 33ud>e unter ben fteinben

bes freien §>en!eus erkennbar genug anzuführen; ba er fid? ben Spaß
mad)t, jurn Slustaufd) gegen afiatifd>e 9ttiffionare, bie ben 33ubb()i&mu8

in Englanb ju prebigen f)ätten, englifdje Geologen für eine 2ftiffion

nad> Siam Por3u[d>lagen, nennt er — roie ge[agt — aud) Steift. 2üan

braucht nid)t anjunebmen, bafy biefer, wie in manchen anberen fällen,

[id> burd) ein tyamptylet für eine augefügte 93eleibigung gerächt f)abe;

Stoift f)at bie 3ufammcnftcllung mit berühmten ©egnern bes ftrei-

benfens fd)toerlid) als eine föräutung empfunben; aud) ift feine Slntroort

nid)t bösartig ober aud) nur perfönlid) roie fonft. Seine ftlugfcfjrift ift

nur eine luftige <*)3arobie auf bas ftveibentexbuä), unb bie £auptabfic|)t

ift politifcf)er 2lrt.

©croiß nafnn Stoift 2lnftoß an aller ^reibenferei, roeil fie auletjt

bod> bas 2tnfel)en unb bas (£in£ommen ber ©eiftlidjfeit bebrot) te; aber

nod) beffer pafjte es ü)m in ben ßram, bafc er in Sollins einen SBbig treffen

unb bei biefer (Gelegenheit alle Söfjigs als greibenfer ober Streiften

öfter 21nard)iften an ben oranger ftellen tonnte. Sroift roar bamals nid)t

*) <2acber>erell roar ein Meiner fecter ©eiftlicf>er, ber freilid) burd) feine £ebre oom
bulbenben ©eborfam allein ben allmächtigen S)erjog tum SHarlborougb niebt bätte be-

seitigen tonnen; bas Sluffeben, bas feine «prebigt (1709) unb bann fein "proaefc erregte,

entftanb erft bureb eine 33ermüpfung mit Jjofintrigen unb bie gntbeefung arger Unter-

fa)lagungcn ber Heeresleitung.
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auf bem ©ipfel [eines 9*uf>ms, getoife aber auf ber £of>c feines Gebens

uni) ©lücfs; er Durfte fi<$ rühmen, eben erft burd> feine politif<$en ^am-
pf?Iete, befonbers burdj bas „über bas 33orgef>en ber Sllliierten", bas

£on>minifterium gerettet ober bod> ju feiner Rettung entfe^eibenb bei-

getragen gu f>abcn. ©er unmittelbar beporftef>enbe 5c icce *>°n Htredjt,

ben bie £ories gegen bie 2öf>igs burd>fe^ten, war fein triebe. <£r af>nte

nod) nid>t, bafy balb barauf ber £ob ber Königin 2(nna unb ber jä£e 6turj

bes gorpmimfteriums, beffen nxitaus begabtefter ^ßublijift er toar, aud>

feinem perfönlidjen (Efjrgeije einen 6turj für immer bereiten toürbe.

damals gab er im ©ienfte ber £ories ein ^ampfjlet nad> bem anberen

gegen bie 3S£igs f>eraus; au<$ bie Slntroort auf bas ftteibenlexbud)

foilte fo ein politifdjcs ^amptjlet tperben.

„£errn (Eollins' ©isfurs über ^reibenfen, im Slusjug, jum frommen
ber 2lrmen, in fd>lid>tes (Englifd) geftellt oon einem ^reunbe bes Slutors."

(5d> gebe einige «Stellen nad) einer Überfettung pon 9tegis.) §>as 5)aupt-

ftücf ber ^lugfd>rift ift ein 33rief, in tr>eld>em eben bas greibenferbud)

parobiert mitb. Slls 93erfaffer ber (Einleitung, als 5ccunb bes Slutors,

toirb ein 3531) ig porgeftellt, ber burdj bk Singriffe auf bie Religion bk
2Rad>t feiner Partei uueber fjerjuftetlen £offt. „£tftige, intrigierenbe

2ttenfd>en l>aben, um bie SSelt im 9*efpe!t ju erhalten, in u)ren perfcf>ie-

benen 9Segierungsformen eine f>5d>ftc ©eroalt auf (Erben eingefetjt, bafc

fie bie 2ftenfd>f)eit in ^urd)t por bem ©algen erhalte; unb eine £öd>fte

©etoait im Fimmel, für bie ^urd)t por ber 93erbammnis. Um nun ber

2ftenfd>en 33eforgniffe por erfterem ju jerftreuen, £abcn mehrere unferer

gelehrten SHitglieber manche tieffinnige Straftaten über 5mard)ie ge-

trieben; ein furges poltftänbiges £anbbud> ber 21tf>eologie hingegen

fd)ien nod) 33ebürfnis, bis biefer umoiberleglid)e §>isfurs erfd)ien." ^rüf>er

feien berartige 6d>riften fo oorfid>tig abgefaßt getoefen, bafc unroijfenbe

Ungläubige nid)t fef>r erbaut n>aren; leine 3urr> tyätte barin ^eibentum

ober ^apismus nacfjtoeifcn fonnen. ftefyt aber fei es heraus, bafc es fo

cttpas tpie Offenbarung ober ©ef)eimnis gar nid>t gebe; bk Söfjigs feien

jtoar nid)t obenauf, man periaffe fid> aber auf bas gegentoärtige Sfttni-

fterium, bas fo oiele freie Sieben gegen bie Königin unb gegen feine eigenen

Sttitgliebcr ungeftraft gelaffen fyabc, alfo aud) bie freieften ©ebanfen gegen

feine Religion nid)t übelnehmen rcerbe. (6toift u>ar in ber legten Seit

bes Sorpminifteriums bas, roas man in ber heutigen 3eitungsfprad>e

einen 6d;arfmad>er nennt; piellcid>t tpeii er bem <5taatsfefretär 33oling-

broEe politifd) nod? nä^er ftanb als bem 5teid;sfanjler £orb Orforb.)

Sollins tyabc fid) freier ausgebrücft als feine Vorgänger, aber immer

nod) nid)t frei genug. <Ss muffe ein ganj populärer Slusjug (abstract)
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f)ergeficllt roerben, um ben ©tauben an bie neuen ©runbfätje überall

gu oerbreiten. $>aö gefd>e£e unjroctbeutig in bem folgenben 93rtcfc.

Übrigens meine Sollins, roenn er t>on "-prieftern rebe, junäd)[t bie ber

cnglifd)cn S?ird)e, fobann bie ^3rie[tcr aller &onfeffionen, mit Stusna^me

ber Reiben, ber Surfen, ber QuäBer unb ber €5ocinianer.

S>er 33rief felbft gebraucht rotrBlid) oft bie eigenen Söorte oon Sottins

unb fteigert fic burd) unfd)einbare 3ufätje ju einer ^arobie. §>ic S^terifei

beftef)e aus <5d)urBen ober 93crrücBten. §>ie 23ibel [ei bat unoerftänb-

Iicf>ftc 33ud) oon ber SDelt. „38ie Bann ein 2ttenfd) überhaupt benBen,

roenn er nid)t frei benEt? (Sin 9ttenfd), ber nid)t frei ifct unb tiintt, i&t

unb trinft überall nid)t. 3öarum Bönnte man mir nid)t ebenfogut bie

33cfugni& abfpredjen, frei gu fetjen roie frei ju beuten? Hnb bod) crEtärt

bae erftere niemanb für ungcfejjlid), beim eine &ai$e Bann einen $önig

anfet)en. Unb roenn it)r aud> Eurgfid)tig feib ober fd>road)e ober böfe

Slugcn f)abt ober blinb feib, tonnt if)r bod) ein greife!) er fein. 31>r

müfet für eud) felbft fef)en unb eud; auf Beinen güjjrcr perlaffen, bafc er

bie ftaxbc eurer ©trumpfe roät)le unb eud) |>üte oor einem ftall in ben

©raben . . . <5eib if)r geneigt, eud) oor bem Teufel gu fürd)tcn, benBt

frei oon U)m unb it>r gerftöret ü)n unb fein 9*eid). ftrei benBen oom Teufel

f)eifct benBen, bafj es überhaupt Beinen Teufel gibt; unb einer, ber fo

bcnBt, in bem roärc ber Teufel, roenn er fid) oor U)m fürchtete." §>er

erroätmtc 33orfcblag, ©ciftlid)e ber £od)Bird)e nad) 0iam ju fd)icEen unb

als 9UicBfrad)t bubbt)ifti[d)c ^riefter f>crübergubringen, roirb mit leichter

Ironie abgetan.

§>ic 9*eligionöbüd)er anbercr 93ölBer l)aben basfelbe 9tecf>t auf ©tauben

toie bie 93ibet. „Unb es ift um [o notroenbiger, bafy bas gute 93olE in Sng-

tanb bie greitjeit fjaben foltte, fid) irgenbeine anbere ^eilige 6d)dft ju

roät)Ien alö alle djriftlicbcn ^riefter fo fe£r miteinanber uneine finb über

bie Kopien ber irrigen unb bie oerfd)icbenen £e&arten ber mancherlei

Codices; roas altes Slnfe^en ber 33ibel aufgebt. §>enn roeldjes 2tnfcf)en

Bann ein 33ud) für fid) forbern, in bem oerfd)iebene Lesarten finb?"

21ud) innerhalb ber d>riftlid?cn ®ird)en gebe es Hnterfd)iebe im ©tauben,

fogar über bie §)reieinigBcit, über bie 21uferftet)ung unb über bie QftoigBett

ber ^oltenftrafen. 33ci biefer Xlnfid)crt)eit ber Geologen f>abe bie ^rei-

benBerei nid)t nur über ben einzelnen 6treitpunBt, fonbem über ben ganzen

©taubcneartiBel ^u entfcf>ciben; unb Bomme ju bem Ergebnis, bafy bas

gange £t>riftentum ein 23etrug fei.

Entgegen ber Söarnung, ben ^ricocn ^ct Ätrc^c nid>t $u ftören,

muffe man fagen, bafc ftreibcnEen of>ne ftreireben unb ^reifd)reiben

(Free-Writing) gar Beinen 0inn fyabe. „<Sö ift bie unerläßliche ^flidjt
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eines ^reibenfers, bie ganje 2öelt roomöglid) 511 jrotngen, fo ju benfen,

roie (£r benft, unb l>ierburd) alle eben aud) ju ftreioontern ju machen,

^tegegen aber fann eingeroanbt »erben: bafc bie Sttaffe ber 2Henfd)en

cbenforool)! gum fliegen getieft ift tote gum ©enfen unb bafc es einen

tollen <5puf in ber SBelt geben roürbe, roenn jedermann es für [eine

6d?ulbtg!eit gleite, frei 5U benfen unb feinen 2lad>bav mit feinen ©ebanfen

5U beunruhigen. 5d> antworte: roer nid>t frei benten fann, mag es bleiben

laffen, roie u)m beliebt, fraft feines 9ted)tes frei ju benfen; bas fjetfct:

wenn ein foldjer frei benft, bafc er nid)t frei benfen fann — worüber

jeber hinlänglicher 9tid)tcr ift — ei nun, bafc er bann nid)t ju freibenfen

brauche, roenn er nid>t benft, ba& es paffenb ift . . . (£s roirb eingeworfen,

bafj buret) freibenfen bie 9ttenfd>en fid> in ben 2ln)eismus Juneinbenfen

roürben; unb roirflid) t>abe icf> eingeräumt, bafc an)eiftifd>e 23üd>er bie

9ftcnfd>en jum freibenfen befeljren; bocf> aud) gefegt, btes roärc waf>r,

fo fann id) eud> jroei Geologen ftellen, bie behaupten, bafc Aberglaube

unb <£ntf)ufiasmus fd)limmer als Atheismus unb ber ©efellfd>aft oerberb-

lid>er finb; unb furg, es ift nid)t ausguweidjen: bie 9ftaffe bes 93olfs mufc

entroeber at|>ciftifd> ober abergläubif<# fein . . . 2öenn U)r ben 22tenfd>en

nod> etroas anberes auffd>waijen roollt, aufeer u)rcn moralifc(>en <jpflid)ten,

roie 6d)ulben3al)len, Hnterlaffen 00m £af<#enbiebftaf)l, £otfd)lag u. bgl.,

b. 1). roenn ü)r nod> aufcerbem fie oerpflid)tet an ©ott unb $e\us £(>riftus

gu glauben, fo fct>roäd>t u)r u)re 6ittli4>feit gerabe um fo oiel, als u)r

u)ren ©lauben ftärfet. 2tus biefer 6d)lu&folge ift es f>anbgreiflid>, bafc

ein oollfommen fittlic^er 9ftenfd> ein oollfommener Streift fein mufc.

($n oollem (Ernfte 50g biefen 6d>lufe erft ac^tjig ftafyxe fpäter ber Sltyeift,

ben ber Kantianer ^epbenreid) in feinen „Briefen über ben Atheismus"

ju Söorte fommen lafct.) ftebex 3<>U Religion, ben er gewinnt, foftet

i^n einen S^H <5ittltcf>feit." ©er 33e£auptung, bie ^reibenfer feien nid)ts-

roürbige 2ttenfd)en geroefen, laffe fid> mit gleichem $led>te bie 6d>le4>tig-

feit ber ^riefter unb anberer ©laubigen gcgenüberftellen; in 9öal)r^eit

trage bie Religion nid?t bas minbefte jur 33efferung ber 2ftenfd>en bei.

©er 33rief gef)t nun red)t luftig bie 9tcu)e oon berühmten ftzeibenUzn

burd>, bie (Eolltns jutn Srroeife bes €>a|es benutzt |>attc, bafc bie Ijeroor-

ragenbften Banner aller 3ßiten ftretbenfer geroefen waren. <3ofratcs

roar ein ^reibenfer, roeil er bes 2ltf>eismus befd>ulbigt rourbc. „ftd> lege

mir bas fo 3ured>t: roenn \d) mir niemals bie 9ftüf>e nefjme, nadjjubenfen,

ob es einen ©ott gebe ober nid>t, unb aud) ben anberen oerbiete, es gu

tun, fo bin id) ein ^Jreibenfer, aber fein 21tl>eift." Cicero, ber fdjon als

^Priefter eigentlid) ein 6d>urfe tyätte [ein muffen, gab bie größten 33croeife

feines ^ßibenfertums. 35on ben teueren rourbe Sillotfon ein 2lt^eift
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genannt unb war bocty nur bas £aupt ber englifd>en ftreibenfer. S>eu

0d>lufe bcs 93ucfc8 hübet eine Meine Vosjjeit gegen bie Slnoramittät ber

^4>cift pon Sollins unb 5er 0d)reiber nennt fid> bod> felber ntcf>t.

Cwift fyat nod> einmal jur ^cber gegriffen, wal>rf3>einlid> um bie

gleiche Seit, um tiefen Streiften, bie fid? ftretbenfer nannten, entgegen-

äutreten. 2öir wollen frof) fein, bafc tiefe <Sd>rift — „Einige ©ebanfen

über ftretbenfen" — nid)t pollenbet unb pon <Swift felbft nid)t peröffent-

lidjt u>urbe. Offenbar f)atte er bk 2lbfid>t, alle biefe £eute ber (Staats-

gewalt jur Verfolgung ju empfehlen, gebermann bürfe bei fid) felbft

benfen unb glauben, was er toolle; nur peröffentließen bürfe er feine

böfe Meinung nid)t, of>ne für bie fd)limme Söirfung perantwortlicf) su

werben. (Es werbe in Snglanb bod) aud> ntd>t gebulbet, ba$ man eine

anbere Vcrfaffung lobe als bie beftcfjenbe; bas gefd>et)e aud) nid)t, weil

bie £aufcnbe, bie eine Dcpubli! ober eine abfolute 2Honard?ie porjie^en

würben, aus ^urd>t por ben fd)werften (Strafen fdjweigen. Slnbers ftc|>c

es um bie Religion; ba fd>eine ber ©runbfa^ bes ßaifers £iberius aner-

kannt 3U werben, es fei <Sad>e ber ©ötter, ©ottesläfterungen 3U beftrafen.

£>as muffe enblid) anbers werben.

«Swift burfte in biefem 3ufammenf)ange fd?on fjier nid>t übergangen

werben, weil er bie ftärffte politifdje ^erfonlic^feit ber gangen 3^it war

unb juft, ba bas ftrcibenferbud? erfduen, ber einflufereid)fte Offijiofus

ber Regierung. (Er würbe aber fid>crlid> nur burd? feine Verufswa^l in

ben «Streit hineingezogen. ?>ätte er nid>t bem geiftlid>cn 6tanbc angehört,

fo fyättc er über bas n)cologifd)e ©c^cmEe cbenfo gelad>t wie über anbere

metapf)i)fifd)c fragen ober wie über fünftlid>e £aare, 3äfmc unb Vrüfte,

bie eine 6äuflid>e <Sd)önc nad> getaner Arbeit ablegt. Unb t)ätte er als

©ciftlicfjer c^>rlicf> fein bürfen, fo tyätte er einfad) gefagt: „§>as i[t ja nur

eine politifdjc ftrage, eine ©clbfrage. Xlnfere <Staatstird>e ift nun einmal

im glücflid>cn Vefi^c ber 9Hadt>t; wer an ben ©runblagen biefer &ird>e

rüttelt, ber fd>äbigt unfere 32?ad}t unb mufe unterbrüdt werben, mag er

aud) taufenbmal im &ed>te fein por ber clenben 2ttenfcf)enpernunft."

3um ©lüde für bie (Entwicflung biefer Vernunft waren bie meiften

©egner bes ftreibenfens nid>t fo flug unb nid)t fo polttifd) wie «Swift,

l;atte bie Deformation aud) in (Englanb eine gewiffe Unterwerfung

unter bie Vernunft ju einem ©ebote bes 2tnftanbcs gemacht. (Es ift

\a gang richtig, was pon ben $an)oli£en immer behauptet wirb, bafc

mit ber Deformation ber 28eg gum Unglauben betreten war. 2Der

fid) gegen bie Srabition empörte, burfte nid)t me£r piel einwenben

gegen bie Depolution. £s blieb nid)t ofme Vebeutung für bk fol-

genbe (Eoolution, bafc fo bie ehrlicheren unter ben rechtgläubigen ©cg-
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nern bes ftvcibenlene bk plaufible gprberung anerfannten, beim Unter-

fuc^en rcligipfer fragen tPäre bk pon ©ort perlief>ene S3ernunft anju-

rpenben; (o tarn es, bafc rcd)t gute (Sänften fi<$ bem Nationalismus

mc()r unb me^r näherten, 3m «Streite mit unehrlicheren ©egnern tarn es

bamals f<$on ju gang brolligen dampfen, als bie Orn)obo)cen über ben

Segriff bes ftreibenfens ju ganten anfingen, Renten roollten aucf> fie,

[agten [ie; aber unter „frei" perftünben bie ^rcibenBer eine Steigung

3U ?üf>ner 21nmafcung unb jum tyavaboxen. £ollins f)atte pprgcfdjlagen,

Me pru)pbpren ©eiftltdjen um bes ^riebens rpillcn aus bem £anbe gu

fd>tcfcn, als SKiffiPnäre; 33entlep antroortete mit Per a>oI>lfeilen 9tetour-

futfc|)C (bas tertium comparationis per alten Lebensart ift \a getpifc Me
2Bo()lfeiI(}eit)

;
man fotlte bie grcibenBcr nad) 2Ztobagas!ar perfdnffen ju

tyren näd)ften 33eru>anbtcn, ben Slffen. «Xollins fyatte bebauert, bafc man
alle befferen Genfer Slt^eiften nenne; SBentlcp errpiberte, er follte feine

2(ngft tyaben, bk englifd>en ©eiftlid>en gelten tyn für einen Starren unb

nid)t für einen befferen Genfer.

£ollms rpar ben ftranjofen fp pertpanbt, bafc — vok id> |>erpprge£pben

fyabe — unmittelbar nad> (Srfcfjeinen feines ^reibenferbuc^eö aud> f<$pn

eine franjöfifcfce Überfettung, unter fetner Sltfttpirrung, f>eraus!am. 95p1-

taire nannte tyn, mef>r als 50 ftofyxe fpäter, np<# „un des plus terribles

ennemis de la religion chretienne". Unb bie Snäpfiopäbiften betrachteten

ü>n bauernb als tyren ^arnpfgenoffen; einer feinet Heineren Stuffätje

rpurbe pollftänbig in baö 33örterbu4> aufgenpmmen, unb ©iberpt urie

£olbacf> liefen 0d>riften PPn «Xoliins überfeinen pber bearbeiten, deiner

ber Reiften tyat ber 9tteu)obe ber franjöfifdjen 21nti<$riften fp pprgearbettet

tpie er; 6^aftesburr) unb 33ptingbrp!e beeinflußten me£r bie ^trn«

53on ben ßcitgenoffen bes «Xollins finb npd> einige gu nennen, bie uns

nid>t me^r piel ju fagen l>aben, aber bamalö in ber 5reifonfer-23erpegung

£ärm genug machten. Unter ben (Schriften, bie d>rtftlid> unb bennp<$

rationaliftifd) roaren, ift eine ber merEtPürbigften bie ppn SBilliam fippns Spons

„the Infallibility of human Judgement" (1713); ber S3crfaffer behauptet,

n?ie nur ein <j$ve\bcntev, ben Primat ber Vernunft PPr jeber Stutprität,

ftellt bas Urteil ber Vernunft neben bas ©erpiffen unb ben ^eiligen

©eift, gelangt aber auf biefem ratipnaliftifdjen Söege ju fd>rpärmerifd)en

Qcrgcbniffen.

§)er «Streit um bie pernünftige Auslegung ber <Sd>rift u>urbe alfp

nad; bem £rfd)einen bes $reibenferbud>es teils gegen bie ©eiften gc-

fü^rt, teils innerhalb bes Greifes ber cf>riftlid>cn Geologen; manef)

einer rpurbe bes ©eismus Pber gar bes Sltfjeismus perbäd)tig, ber

ben ppfitipen ©lauben ef>rlict> mit bem 33crnunftgebraud>e perfö^nen
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weilte; es ift oft md)t Icid>t, einem fold>en rationaliftifdjen (Sänften [eine

Stellung innerhalb ber Parteien jujuweifen, ift aud> wof)l nid)t nötig,

©er Streit um bie 2Bat)rf>eit bes d>riftlid>en ©laubens roar nun einmal

oon ben Reiften angeregt worben unb es waren nid?t bie fcf>lcd>tcftcn

©laubigen, bie ü)n auf bem 93oben ber Vernunft aufnahmen; ber Streit

breite fid) in biefer $eit befonbers um zweierlei 93cweife für bie d?rift-

lid>e 2öat)rt)cit: um bie SBcisfagungen bes Sitten Seftaments unb um
bie 2öunbergcfd)id)tcn im Sitten unb im 3leuen £eftamente.

2Bir £aben fein $ted>t, über bie ©rünbe für unb gegen bie 2Beis-

fagungen ju lächeln, roeil roir aufcertjalb bes Kampfes ftcfjen; ben ba-

maligen Kämpfern waren fie blutiger (Ernft.*) Söicber roar es ein gläubiger

2ttann, ber furchtlos unb el;rlid> ben greibenfern am roeiteften entgegen-

Söbifton fam: SöiUiam 28l)ifton, ber prächtige £i)pus eines t)alsftarrigen unb freien

(Snglänbcrs. (£r roar ju Gambribge ber 2Zad)folgcr Newtons geworben

unb ocrlor fein 21mt wegen focinianifdjer föeijerei, b. t). weil er bie £et)rc

oon ber ©reieinigfeit nid?t anerfannte; er foll barum in ber $ird>e immer

fitjengeblieben fein, wenn bas (Glaubensbekenntnis oerlefen rourbe. (£r

beutete bie 2Beisfagungen bes Stltcn £cftamcnts jwar mit ber $ird>e

auf bie <£i-fd>einung bes 9fteffias, fud)tc aber ju beweifen, bafc bas 2tlte

£eftamcnt gerabe an fold>en Stellen gcfälfd)t toorben fei. S>tefe aus

Srabition unb ^citi! gcmifdjtc 21nfid>t bot (Eollins eine £anbf>abe; wenn

bie SBciöfagungen bes Otiten Seftamcnts bie fefteften ©runblagen bes

Gfjriftentums finb, fo fällt bas St?riftcntum, falls bie Söeisfagungen nicf>t

in Erfüllung gegangen finb. £s ift nid?t 3U oertennen, bafc (Sollins

*) S>ie 33croeisfraft ber 23eisfagungen unb bann ber 2Bunber für bie ©öttlicbfeit ber

23ibel rourbe bamals in ben beiftifeben kämpfen ftarf beroorgetjoben; bie !ontinentalen

£bcologen liefen aber ju ber glcicbcn 3eit niebt oon ibrer ©eroobnbeit, bie übernatürlicbc

fjerfunft ber 93ibel bureb eine ganje 9*eibe oon 23eroeifen ju ftüijen. Qcb gebe fie in ber

33ubbeus ftolge, bie icb in bem 23ucbc bes 23ubbeus „über Sübeifterei unb Aberglauben" finbe.

Qcb fpotte niebt, icb änbere niebts, icb fübre ben SBortlaut ber ttberfe^ung oon 1723 an.

9Jacb 93ubbeus ift bie göttlicbe Eingebung ber «Scbrtft barum ju glauben, 1. rceil in tbr

bie 2Babrbcit oon ©ott geoffenbart ift, unb roenn SMnge beriebtet roerben, oon benen

bie Vernunft nichts roeiß, fo fönne bie Vernunft boeb aueb. niebt leugnen, bafy fieb alles fo

ocrbaltc; 2. roeil fie feines einjigen grrtums überführt roerben fann, roas bo<$ niebt ein-

mal ben oortrefflicbften 2Deltroeifen ^laton, Slriftoteles ober Sicero nacbjurübmen fei;

3. roeil unter fo oielen @fribenten ber beiligen 33ücber eine fo berounbernsroerte Überein-

ftimmung berrfefce, roäbrenb fonft fein Krempel foleber Übereinftimmung unter menfeb-

licben 6fribenten gefunben toerbe; 4. roeil bie ^eilige «Scbrift genugfam unb aufs aller-

oollfommenftc alles bas entbalte, toas jur Erlangung ber 6eligfeit notroenbig fei; 5. roeil

bie beiligen «Sfribenten niebt roie anbere ber Söolluft ober bem ©brgeij juliebe gefebrieben

baben unb oon foleben «Sdbroacbbeiten gänjlicb frei feien; 6. roeil fie im ©egenteil eine

SJobfeinbfcbaft gegen SDolluft, ©brgeij unb anbere Safter bliefen laffen; 7. roeil bie ©ebrift

oon febr oielen ©ingen 9Zac^ricbt gebe, oon benen roir fonft niebt bas geringfte rotteten, als

3. 93. 00m llrfprung ber 9Belt, oon ber Urfacbe bes 93öfen, oon bem Unterfcbiebe ber ©pracben;
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bie Erfüllung ber Söeisfagungen leugnet, alfo bem £f>riftcntum feine

©runblagcn nehmen toill. Hm biefe SBcisfagungen rourbe bis gum £obe

von £ollins ein lebhafter tf>eologifd>cr «Streit geführt. 3tt)et fünfte ftnb

bei biefem 2mfeinanberpla|en tf>eologifd> gerichteter ©eifter befonbers

ju beachten: man fragte, ob man bie Söciöfagungen aliegorifd) beuten

bürfte, unb man fragte, ob ber d)riftlid>e ©laube nod) befielen bliebe,

toenn bie f)iftortfd)e 38al)rl>eit ber (Srjä^lungen in 3tt>eifel gebogen roürbe.

§>as alles roagte fid) nid)t immer an bie Oberfläche, rourbe aber mit-

oerftanben.

Sollins fyatte bereite ganj richtig bie Söcisfagungcn unter bie Söunber

gerechnet unb fie, roenn fie fid) erfüllt Ratten, immerroetyrenbe unb be-

ftänbige SSunber genannt; roenn nun bie 3Sunbergefd)id)ten ebenfo roie

bie 3öeisfagungen aliegorifd) erElärt rourben, bann roar bem 33crocifc

oon ber d)riftlid>en 28al?rl)eit roieber eine ©runblage erfd>üttert. ftn ber

Söunberfrage nun brachten aucf> bie rationaliftifd>en Geologen bas Opfer

ü)rer Vernunft unb müßten fid) unfaglid), bie bud)ftäblid)e 3Saf>rf)eit ber

2öunber, namentlid) ber bes ©laubensbefenntniffes, roiffenfd>aftlicf> 3U

erroeifen; in Stcbenrounbern tarnen fie mitunter ben Reiften entgegen.

§>ie frommen Ferren führten ben $ampf re<$t anftänbig, roufcte man
bod> nid)t einmal, ob nidjt aud> bk Reiften fromm roären; biefe tl>eo-

logifdjen StbooBaten glaubten alle in ber Söa^r^eit ju fein unb roiber-

fprad>en einanber alle. §>a trat ein 2Rann auf, ber ficf> oielleic^t ganj ein-

lief) ebenfo ju ben 95erteibigem eines (£f>rtftentums rechnete roie fie, ber

aber bennod) nid>t of>ne ©runb allgemein ben ^reibenfern äugejäfjlt

8. roeil bie SBeisfagungen in Erfüllung gegangen finb; 9. roeil SBunber gefebeben ftnb,

bie bureb bie 8raft ©ottes allein tonnten perriebtet roerben; 10. roeil ber (Stil ber ^eiligen

<2d)rift eine fonberbare 9Hajeftät unb ^o^>cit unb eine ©Ott gejiemenbe Vortragsart babe.

23ubbeu5 fügt binju, es roürbe ein ganjes 33ud> ausmachen, bie unjäbligcn ©egengrünbe
ber Streiften ju unterfu<ben; es iff ibm felbftocrftänblicb, bafc ein Sltbeift fei, roer an ber

göttlichen Sjertunft ber 23ibel jroeifle. Sieben einer folgen feftlänbifdjen 33erbobrtbeit ift

ber £ro*5 niebt genug anjuerfennen, mit roelcbem ein 27lann roie 2öt)ifton in feinen „2ln-

merfungen" ju bem g^ibenferbuebe feinen SBeg ging, unbetümmert um 33efolbung unb
um Sogt!, ©er «Socinianer, ber roie bie beften Triften ber folgenben Seit etroa eine Re-
ligion bes Xtrcbriftentums entbeden unb roieber fjcrftcllen roollte, ber 3.33. bie (Sroigteit ber

S)öllenftrafen oerroarf, b<*tte fo roenig 2ld)tung cor ber 93ibel, bafy er im §obenlieb 6alo-

monis nur ein fleifdjlicbes £iebesgebid)t erblidte. 6eine S^ritif betraf aber immer nur

ginjelbeiten in ber 93ibel; baran, bafy bas alte 23ucb als ©anjes eine übernatürlid>e Offen-

barung enn)alte, febeint er nid)t gejroeifelt ju baben. 37lit ben gabren rourbe 9B^)ifton

immer bibelgläubiger; als Sinbals ©djrift über bie ©runblagen ber d>riftlid>en Religion

erfebjenen roar, erflärte er fie (1724) für ein febr gefäbrlicbes 33u<b unb bebauptete gegen

£inbal unb abermals gegen Sollins, bie ^ropbejeiungen bes 2llten £eftaments roären

eingetroffen; ja no<b nad) £inbals 2^obe gab er 1735 eine g=lugfd>rift beraus, in ber bie

©efebiebte ber Opferung gfaats gegen bie ^r^'benfer oerteibigt roirb, mit ber 95emerfung,

bafc 9Henfcbenopfer jur Seit oon 21brabam unb oorber üblieb roären.
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2Boolfton roirb. £>er tounberlidje $>eift unb 93ielfd?reiber Bornas Söoolfton (geb.

1669, geft. 1733). 2lus [einer jammervollen £ebcnsgefcf)icr;te fd>eint mir
nur bemerfensroert, bafc er um feiner religiösen 6d>riften toillen für

loafmfinnig erflärt rourbe unb roie man u)n um biefes 2Sar;nfinns nullen

3ur 8eit ber beginnenben 2luf!lärung bef>anbeln burfte. 6d>on in dam-
bribge, roo er lange ftubierte, es aber als altes £aus nur ju ber SBürbe
eines ftelloro brachte, mag er burd) Überanftrengung bei ber §>urd)-

forfdmng ber $ird>enoäter oorüberget)enb geiftestranf geworben fein.

93on 1720 bis 1729 gab er feine fc|erif4>en Söüc^er heraus. <gr f>atte

©efid)te; er bat ©ort, i|>n mit bem Slmte bes regten <£rflärers nid;t su
belaften. Slber er r;örte $u fd>reiben nid>t auf. §>a rourbc er 1728 in eine

ber bamaligen furchtbaren Swcnanftaltcn gefteeft. 93alb toieber auf bie

ftürfpracfK eines geiftlicf;en £er)rers unb ©egners freigelaffen, gab er

rafd) nad>cinanber oier oern>egenc 9=lugfct>riftcn über bie Söunber bes

£cilanbs heraus, dum Seil nur neu r)eraus. Hm biefer ftlugfdriften

roillen tourbe feinem „gefährlichen" treiben ein (Snbe gemacht burcr) einen

ftidjterfprud), ber aud> aus jener 3eit fceraus erfdjrccfen mujj. ©er arme
Teufel, ben man für oerrücft erflärt hatte, folltc junäc^ft für jebe ber oier

Slbijanblungen 25 <Pfunb etcrling 6trafe be3at?len; fobann nod> ein

3ar)r gefangen bleiben, enblid? aber nur unter ber 23ebingung freige-

laffen roerben, bafc er 2000 <J3funb «Sterling als 6id>err;eit für bas 93er-

fpred;en erlegte, er roürbe jeit feines £ebens nichts mef)r gegen bie

d>riftlid;e Religion fd>reiben. (Er tyatte fein ©elb unb ftarb im ©cfäng-

niffe ober im $rrenr;aufe, einerlei, roirflid; ganj einerlei.

5>er ©runbgebanfe Söoolftons f?ättc feine ftcinbe faum ju foldjer

©raufamfeit erbittern fönnen; er fafetc bie (Erklungen oom Sieben

3efu, befonbers bie 2Sunbergcfd)id;ten, allegorifd?, roas oor u)m unb nacr)

u)m bie gläubigften unb frömmften SKänncr getan t)aben. <Ss lä$t \iö)

aber nid>t in Slbrcbe ftcllcn, bafc Söoolfton, roät)renb er bie allegorifdje

Deutung ber 6d>rift mit lcibenfd>aftlid>cm <£rnfte betrieb, ben negatioen

Seil feiner Aufgabe, bie fieugnung ber bud)ftäblid>en 28af)rl>eit, als einen

e>pafc auffaßte, ben man nid)t luftig genug vortragen fönnte. (£r roagte

bie 33el>auptung, bud)ftäblid) genommen enthielten bie 93ücf>er ber (£oan-

gcliften ebenfo oielc Hnroaljrfd) einlief) feiten unb Hngereinleiten toie bie

Reifen ©ulltoers.

2Dar fo bie ftorm Söoolftons roirflid) anftöfcig, fo fmtten bie Geo-
logen bod> eigentlid) feinen ©runb gehabt, feine £cf>re ju oerbammen;
benn ofme Allegorie läfct fid> roat;rr;aftig über §>inge, bie unfer <£rfar;rungs-

toiffen überfd) reiten, burdjaus nichts ausfagen, ganj abgefet)en baoon,

bafy unfere &pxad>e überhaupt metapljorifd) ober allegorifcf) ift. Sttan
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lieft SBoolfton anfangs aud> gctoät)ren, ba er 1705 2Hofes unb (Hmftus

allegorifd) in parallele [teilte, §)ie Verfolgungen festen erft ein, als er

(pon 1720 an) einen ^auptfämpen ber engltfd)en £ierard)ie f>eftig ange-

griffen unb Me Quäfcr perteibigt t)atte. VRan nat)m es it)m übel, bafc

er für bie ©eiftlid>en, bic fid) felbft Wiener am Söort nannten, gar feinen

ärgeren <5d)tmpf erfinben ju fönnen behauptete, als eben ben Slusbrucf

„Buct>ftabenbiener". 2lu<$ er rpollte nur ben Bctoeis aus ben 28cis-

fagungen gelten laffen; bie 3Beisfagungen rpären aber nur bann in (Er-

füllung gegangen, rpenn man fic allegorifd beutete, (Snbltd) fd>afftc

er alfo bie SBunber burd) allcgorifd)e (Erklärung aus ber Söelt; bic 2luf-

erftefmng 3. 23. fei ein leeres ©erebe unb t)abe feinen budjftäblicfjcn 6inn,

man muffe fie als ein Btlb einer mt)ftifd)en 2luferftct)ung aus bem

©rabe bes ©efeijes perftet)en. £utt)ers Bud)ftabenglaube roirb t>eftig

gefct)olten. §>afc 5öoolfton fid) bei feinen ^eftereien (bie fid) befonbers

gegen bie SBunber ber Teilungen unb £otenerrpecfungen richtete) auf

einen ®ird)enpater u>ic Ocigines berief unb berufen burfte, t>alf u)m nichts;

es u>ar ju entfetjlid), rpenn er jroar es ablehnte, bie SSunber für Be-

trügereien ju erflären, aber pon ber Sluferrpecfung bes Sajarus ungena-

uer) genug meinte, fie rpäre ein notorifct)er Betrug geroefen, rpenn man

fie nict)t frjmbolifd) beuten rpollte. §>ie 9ftietlingspriefterfd)aft unb bie

reichen Bifcr)pfe rperben pert)öt)nt; rpas SSoolfton nict)t in eigener ^ßerfon

äu fagen tpagt, legt er einem Rüben feiner (Erfinbung in ben STUinb. §>te

Begrünbung bes £r)ri[tentums auf bas Söunber ber 2luferfter)ung fmbe

bie Borfcfmng jugelaffen, um bie 2tten[d)en für i|>re $3rat)lerei mit Söeis-

t)eitunb 3Biffenfd)aft 3U bemütigen; „fie rpollte bie Söelt por einem bünben

©lauben für bie 3ufunft roarnen unb an bie Stotroenbigfeit erinnern, in

religiöfen ©ingen frei ju reben unb ju fcfjreiben." ©er Rübe nennt bie

2Bunber Betrug, Söoolfton felbft rebet moberner pon 6elbfttäufd)ung.

3d> glaube, bafc SBoolfton ein tiefgläubiger Sttann roar, ein frommer

£t)rift auf eigene ftauft. 0eine anftofcige <3prad)e barf uns nict)t irre-

machen; es roar pon jet)er bas Borrect)t ber ^ropljeten, bie 2öat)rr)eit grob

unb perletjenb ju fagen. SBoolfton t)atte fid) mit bem Steckte jebes epan-

gclifd)en (Sänften feine eigene Religion 5ured)tgemacr)t, unb biefes (£pan-

gelium glaubte er treu. §>ie befter)enbcn &ird)en befet)bete er rücfftcr)ts-

lofer als irgenbetner ber Reiften. Srotjbem unb obgleid) bie £et)re 2ttot)am-

mebs für beffer erflärt roirb als bie d)rtftlicr)e, obgleich bie Singriffe im «Sinne

bes fpäteren Nationalismus mitunter in naturaliftifcfjem £one porgetragen

rperben, ift Söoolfton fein richtiger §>eift; benn mit feinem begeifterten

©lauben an ben allegorifct)en <£t)riftus t)ätte er red>t gut in ben erften

3at)rt)unberten ber Begrünber einer ber pielen Betten rperben fbnnen.
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gollins beteiligte fid> übrigens lebhaft an bem «Streite über Me
Söcisfagungcn bes 2llten Seftaments, in einer <J3olemif gegen ben ct)arafter-

feften 28t)ifton, ber eine geroiffc rüc!ftd?t8lofc 23ibelfritif getrieben |>attc,

aber nur in ber 2lbfia)t, ben bud>ftäblict)en <Sinn unb eine fold>e Erfüllung

ber Söeisfagungen ju beroeifen. £ollins ^cigt, bafc bie SIpoftel unb $efus

fclbft mand>e <Sct)riftftelle allegorifa) perftanben f>aben; besüglict) ber

23erfälfct)ungen ift er fonferoatiper als 28t)ifton. <?r fafct aber bie Haupt-
frage piel allgemeiner unb le^rt, jebe neue Offenbarung, bie ed)te fo

gut u?ic bie falfd>e, ftü^e ficf> auf eine ältere Offenbarung; Pöllige 2leu-

t)eit fei gerabeju ein gerechter dinwanb gegen eine neue Religion. §>er

9Migionsftiftcr roolle feinem ©efe^e immer ein möglid>ft lpof>es Altertum

geben, llnb (Sollins fpottet über ben grünblid)cn Geologen, ber aus-

gerechnet i)at: Qlbam fei am fechten ^Beitrage um neun Ht)r früi) gefdjaffen

rporben; ber <Sünbenfall muffe jur gffensjeit ftattgefunben t)abcn, alfo

um bie Mittagsftunbe; bemnaa) t)abe bie eigentliche SBegrünbung bes

£t)riftentums ober bie erfte 93ert)ci&ung eines 22kffias am fea)ften &d)bp-

fungstage gegen brei lüir nachmittags ftattgefunben. ($>er grünblict)c

Geologe t>ic^ £igt)tfoot.)

©efcfoäfts- ga) \><xbc ben 33erkt)t über bie füi)renben englifct)en Reiften einmal
betften untcrbrod?en unb roill nun nod> piel Heinere ©eifter nennen, um an

einigen SBeifpiclen ju seigen, tote in ben Imnbert $at)ren, etwa feit Herbert

unb £romrocll, bie cnglifct)e öffentliche Meinung ficf> oeränbert t>attc.

$n ber 3^it ber großen Rebellion breiten fia) bie ©cbanfen bes 93olfes

unb bes 2flittclftanbes um fird)lict)c ftvagen, um bie (Streitigfeiten ber

@cften; jefct roar mit ber $irct)ltct)fcit auet) bie SRcligiofität fo roeit unter-

graben, bafc piellcidjt fd)on bie 9Kct?rt>eit im £anbe it)re ftreube fyatte

an pfaffcnfcinblict)en 6ct)riften, bafc ber €rnft eines Herbert, eines

(Eollins unb auet) eines £olanb ber 6pottluft ^3latj machte unb baf$ fogar

an ein gutes ©cfd;äft bei ber greibenferei fa)on gebact)t roerben formte,

©obslci) 3unäct)ft finb jtoci 33uct)t)änblcr ju nennen. §>er eine pon u)nen,

Robert ©obslep, i)atte jroar 93crbienfte um bie englifct)e £iteraturgefct)ict)te

unb rourbe auet) als §>tct)tcr gefct)ä^t; ber 93orrourf blieb it)m aber nict)t

erfpart (ben ict) je|t nict)t nachprüfen fann), ba% er fict) ber anriet) rift!ict)eu

33croegung, bie injroifdjen in (£nglanb auet) buret) bie <Sd>riften pon

Montesquieu unb Voltaire populär gcroorben roar, um bes (Srrocrbes

roillen angefct)loffen tyatte. Wlit mct)r <Sict)ert)eit ift biefer 33eroeggrunb an-

greift juneipmcn bei bem 33uct)l)änblcr <Parpift), ber 1739 „eine Hnterfuct)ung ber

jübifct)en unb ct)riftlict)en Offenbarung in einem ©efpräet) jroifdjen einem

^nbianer unb einem Triften" Verausgab. Söie bas in fola)en Dialogen bie

Siegel roar, rourbe bem (£t)riften irgenbeine 33ertcibigung bes £t)riftentums
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in ben 2Hunb gelegt; ber Berfaffcr tonnte fid? aber barauf Perlaffen, feine

roafjre Meinung roerbe aus ben (ginroürfcn bes Hnd)riften richtig per-

ftanben roerben. $d) fenne bas 33ud> nid?t unb muß mid> an £f)orfd>mibs

(ftrcpbenfer-Bibliotyce, IV, <S. 473 ff.) Inhaltsangabe galten. 2lad>

biefer bringt ^arpiff) roirüid? nur por, tpas bic Reiften in ben letjten

fünfzig 3al>ren mit größerer ©efaf>r gelehrt f>aben: ba$ bie 28cisfagungen

be6 21lten Seftaments teils überhaupt nid)t eintrafen, teils irrtümlid) auf

bas £eben ^e\u angerpanbt rpürben; ba$ bie SBunber unb bie Offen-

barungen auf Betrügereien beruhten, ba$ bie anbefohlenen ©raufam-

feiten im Sllten £eftamente ber ^eiligfeit ©ottes rpiberfpräd>en. <)3arpifl>

rpar roeber ein freier nod> ein ftarfer ©etft; er mochte auf ein geifttg armes

^ublifum rechnen, ba er aroar bm §>urcf>gang ber ^uben burd) bas 9tote

3tteer leugnete, aber bas piel bümmere 2Bunber an bie ©teile fester

©ott f>abe bas 2fteer jufrieren unb bann, als bie 2lgr>pter famen, roieber

auftauen laffen.

6old>es ^erumreben um bie nod) brennenben fragen ber djrift-

ücfcen Geologie unb ber 93ibeltritif, biefes faljlofe Söi^eln roürbe !aum

eine (Srtpäfmung perbienen, toenn es nid>t eben als eine (Erfolg perfpred>enbe

©efcf)äftsunternef>mung auf einen Hmfc^roung bes öffentlief)en ©eiftes

in (Englanb fd)licßcn ließe. (Eine ©efci)icf)te ber ^ilofoptne ober ber

fünfte mag fiel) ftreng an bie außerorbentlid>cn 2ttenfd>en galten, bie

9Zeues unb ©roßes £u bieten Ratten; eine ©efd)id>te bes Bolfsgeiftes

follte auglei<$ eine ©efc()i($te ber öffentlichen Meinung fein unb barf

bic (Erfolge mittelmäßiger unb fd>led)tcr Söerfe nid>t überfef>en. Sßollte

man es roagen, für alle gut bekannten 3eiten nid>t nur eine (Entroidlung

ber 3been, fonbern aud> eine 6tatifti? biefer (Enttpidlung ju entroerfen,

fo müßte man bei jebem 23ud)c auet) feine Verbreitung erfunben, müßte

eine ©efd>id>te bes 93ud>f)anbels ber ©efd>id>te ber ftbeen Porausfd)iden.

2Bir roerben balb erfahren, bafc bk roirflid) bafmbrec^enbe franjöfifd)e

Slufüärung ü)re ungeheure Söirfung erft bann ausüben tonnte, als

fcerporragenbe 6d>riftfteller roie §>iberot unb b'Sllcmbert gefd)äftstüd)tige

33ud)f)änblcr geroorben roaren; felbft bei einer fo perfönlid>en «Schöpfung

toie bem Dictionnaire pon 33aple fpiclten ©efd?äftsrüdfid)ten mit; unb

ber fran3öfif<$en (Enjptlopäbie voai bie englifd?e pon Gtyambcrs ein

Vorbilb geroefen. 2iud> ber eben genannte ©obslep gab etroas roie eine

Eleine (Enaptlopäbic ^craus, bie roie fo Piele englifd>e 33üd>cr aus ber

SHitte bes 18. 3at>r^unbcrts in franaöfifd)em ©eifte gefd>rieben rpar,

nad> ftorm unb ©cljalt. 2öir nähern uns ber 3eit, in roeld>er ein fo fripoles,

im fd)lcd)tercn «Sinne franjofifdKS 33ud> roie bie „Briefe pon fiorb (E^eftcr-

fielb an feinen 6ofm" in ganj Suropa gelcfen würben, aud) pom Mittel-
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ftcmfce, für ben fie nid>t beftimmt roaren. §>ie ^reibenferei, bie in Eng-
lanb in beinahe tnmbert ga^ren burd) ernften Stampf unb ernften 3Bitj

mächtig geroorben roar, roar burd; ben rücfroirfenbcn Einflufc &cr ftarfen

©eifter von ftranfreid? friool geworben.

eine fold>c freibenterifcfje ©efdjäftsliteratur roie bie oon <Paroiff)

gab es um biefe Seit aud> fd>on in fixanlvcity unb befonbers in £ollanb.

3n $cutfd)lanb roerben roir in ben erften 8cu)raei>nten bes 18 3al>rf>unbert8

nur auf einige unglüdlid>e 6d>roärmer ftofcen, bie aus ebelfter ftber-

jeugung beiftifdje 23üd>er fd>rieben, für bie fie gebueft unb ©erfolgt rourben;

baneben finben roir eine geiftlid>e ©efd>äft8literatur in erftaunlicf>er

9Kaffc, bie ftd) mit ber „Söiberlegung" ber engltfc^en, franjöfifc^en unb
aud) ber beutfd>cn Reiften befaßt, eine unfäglid) öbe 33üd>erflut, beren

fi<# ber 93rotcftanti8mu6 voatyv[id> nicf)t rühmen barf.

giioc <5anz> unb gar englifd) ift nun aber eine Erfd>cinung, ber roir roenige

$af>re por ber unrocfentlic^en 6d>rift oon ^aroifl) begegnen. Ein 9ttann

Ramcns 3acob ^lioe gab (1734) eine frcibenierifd)e 9tebe ^erauö, bie

er fürs oor^er in ber 3opner5-5)aü gehalten f>attc. 9tterfroürbiger als

ber unfelbftänbige, in allen roidjtigen fragen oon £inbal abhängige

3nt)alt biefer 9iebe ift u)re 93eranlaffung. 6ein reicher 93ater l>atte in

feinem legten Sötllen eine «Stiftung gegrünbet, na&> roeldjer (icf) roeifc

nid>t, ob regelmäßig ober nur einmal) für eine 9iebe gegen bie Re-
ligion ein ^reis ausgefegt roar. £>ie ganje 93eränberung, bie im öffent-

lichen ©eifte (Snglanbö feit einem 2ttenfcf>enalter fid> polljogcn tyatte, roirb

burd) bie Erinnerung beleuchtet, bafc nod> Robert 33oi)le, ber oerbienft-

oolle ^pfifer unb Efjcmifer, ein Empirift in feiner 28iffenfd>aft, einer

ber 23cgrünber ber Royal Society, fein Frömmler, in feinem £efta-

mente (er ftarb 1691) eine Stiftung reid) ausgeftattet fjattc, bie alljäf)r-

lid) Reben jur 93crteibigung ber d?riftlid)cn Religion bejahen follte.

£>ic 'Siebe oon ftacob 3lioe
;
bie balb nod> eine jtoeite Auflage erlebte,

ift nur barum ntd>t fo platt wie bie <5d>rift oon ^aroiff), rocil ^lioe, ober

roer fonft ber 33erfaffcr geroefen ift, ein ®auj roar unb feine närrifdjen

Einfälle oortrug, als ob fie Ergebniffc roiffcnfcf)aftlid>er gorfcfmng ge-

roefen roärcn. ftd> gebe einige biefer Einfälle, roieber nad> £l>orfd)mib

(IV, 0.511 ff.), ©er Erjoater ftatob fei fo liftig geroefen roie nur ein

gefuit. §>a SHofes nad> ber 23ibel ein Sttörbcr geroefen, brauche man
feine Erjä^lungen nid>t ju glauben; ©ort tonne mit u)m nid)t roirflief)

gerebet f>aben, roetl ©ort unmöglid) ben 23cfe£l geben fonnte, bie Sgppter

5u betrügen unb ju befreien. (93orf>er unb nac£f)er ein ©emeinplatj ber

SlufJlärcr.) ©er eigentliche Urheber ber mofaifd>en ©efetjgebung fei juft

nad> bem biblifcf>en 33crid)te bes 9ttofes 6d>roiegeroater geroefen, ber
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fd;laue mibianitifdje <)3riefter 3eu)ro, nad; beffen 9iate fict> 2flofe& 3um
Könige unb «propreren machte. 60 oft es in ber 33ibel fjeifce „60 [priest

ber £err", muffe man lefen „<So fpridjt 5eu;ro"; benn ^riefter tourben

Ferren genannt. Qll\o muffe aud; 5er befannte 93et8 bes Hebräerbriefes

gelefen toerben: „2ttofe toar treu in bes $en)ro ^aufe". 2Hofes toirb

überhaupt mit ausgefprodjener Unfreunblid;teit bel>anbelt, toas ja unter

ben ©eiften feit Tinbai nid>t neu toar; ben 2ftorb (2. 93ud; 2Hofe 2) l>abe

er aus reiner 33o5l>eit begangen, tr>eil ber 2lgr)ptcr unb ber 3ube bod;

nur ein toenig borten unb fid; ofme bas ©a^anfeintreten bes Sttofes

toieber pertragen gärten; aud; f>abe fid; \a 2flofes, ein 23etoeis fd>led>ten

©etoiffens, nad; allen Seiten umgefeljen, ob fein Seuge ba toäre. 9tatür-

lid> toar aud> 2laron ein fd>led;ter Kerl, ber log unb betrog unb bei ber

Herstellung bes golbenen Kalbes oiei oon bem l>erbeigefd;afften ©olbe

unterfd)lug.

28unberlid;er ift bie £e£re, bie abgefallenen <£ngel toären 00m St-
engel 2ftid;ael auf bie (nod; nid;t erfd>affene) (Srbe fnnuntergeftürjt toorben

unb Ratten fid> ba nad> oolljogener 0d>öpfung in 2ttenfd>en oenoanbelt;

unfere (£rbe toäre bie eigentliche fjölle. 2Ran fief)t: ein regellofes 6piel

mit beiftifdjen 93orftellungen, eine 33erf>öf)nung bes ^rieftertrugs, aber

überall ein Hineinmtfdjen ber d>riftltd?cn begriffe ©ort, <£ngel unb

Schöpfung. 2md> ftlioe u>ar gefdjaftlid; an bem 9#arfte ber 2luf!lärung

intereffiert; er ftarb 1763, nad;bem er nod; 93orfd;läge jur 93erbefferung

eines 8ud;tf>aufes gemacht £atte.

9lid)t eigentlid) ein 9tad;jügler ber Reiften ift ein anonymer 0d;rift- 23orf#lag

fteller ju nennen, ber (1739) etwas wie eine Organifation ber antiftrd)-

lid>en 33etoegung anregte in feiner Schrift „An Essay for the better

Regulation and Improvement of Free-thinking". ftd) £abe mir bas

33ud> nidjt oerfdjaffen tonnen unb mu^ mid; mit ben eingaben oon £f>or-

fd;mib (£ebensgefd;id;te Stnton £ollins, ©. 9 f.) begnügen, ber allerbings

ben „nieberträdjtigen ©etft" bes „rud;lofen 93orfd;lage8" hirj abfertigt.

<£s foll eine ©efellfd;aft oon ^reibenfern gegrünbet werben, beren 2üit-

glieber alltoöd;entUd; jufammenEommen ober alle oier ftafcre eine 2lrt

Parlament befd)icfen. 60 faft 20 $al)re nad; bem „Pantheistikon", bem
Vereine ber ^reibenfer. grete Seminarien unb Slfabemien [ollen errichtet

werben, unb nur ber foll fid) einen ^reibenEer nennen bürfen, ber auf

biefen 6d>ulen ausgebilbet toorben ift. ©er Kampf gegen bas (£f>riften-

tum toürbe bann fpftematifd; geführt a>erben; bie eine ©ruppe toürbe

nur ju fpotten l>aben, bie anbere bie Geologie mit fubtilen $tag,en ju

oeru>irren; bie britte ©ruppe fyätte bann bas neue £el>rgebäube aufzu-

hellen: man brauche nid)t mel>r an ©ott ju glauben, aud) md>t an bie

3Jlaut^net, ®er Utt^eiSmu». II. 31

emee

Organifation
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Offenbarung, an bie 6cf)öpfung, an bie 93orfefmng, an SBunber unb
Söeisfagungen, an irgenbrocld)e ©ef>eimniffe, an bie Hnfterblid)feit ber

(Seele.

V. ©faftoburp, Sfnöat, Morgan, ßfmbb, 23olmgbrofc

2Han I>alte feft, bafe ber $ampf bei Reiften, oon Herbert an, aller-

btngs mit immer größerer 6d)ärfe, eingeftanbenermafjen nur ber ©eift-

lid)!eit unb ben pofitioen Religionen gegolten f)atte, bafc man ficf>

3uerft ef)rlid> unb bann uncfjrlid) 3U ©ott unb $u ber Ilnfterblidjfeit ber

6cele bekannte; man brachte fogar nod> neue 33eroeife für biefe Reftc

ber alten ©ogmati! oor. §>en Reiften fam es !aum jum 33eroufctfein,

bafc if>r Deismus eben aud) ein §>ogma roar, roenn aud> ein roeniger

t)anbgrciflid)cs §>ogma. 6clbft nod> biefe bünnen, angeblich oon ber

Vernunft Mar ernannten ©ogmen burd) (Sfepfis ju oernid>ten, roar erft bie

Lebensaufgabe oon S)ume, bie er eben 1738 in feinem erften, unbe-

achtet gebliebenen 2öerfe, ber Treatise, begonnen tyatU. §>urd) bie letjte

Söeiö^cit, bafc roir nichts roiffen, bafc roir oon einer erften Hrfad>e fd>on

barum nichts roiffen tonnen, roeil roir ben 33egriff ber „Hrfacf>e" über-

haupt nid)t t)abcn. 3u fo luftbünner £öf)e fonnten fid) bamals bie ^rei-

benter nid>t ergeben, roeber in ©nglanb, nod) in granfreid), nod> in §>eutfcf>-

lanb. gür ben Slgnoftiäismus roar bie Seit noct) nict?t reif; roas je^t oer-

einjelt in ©nglanb unb fef)r oft in granfreid) (bod> aud) f)ier nid)t oon

ben füfjrenben Männern) oerfünbet rourbe, roar gcroiffermafeen roieber ein

§>ogma, ein faft bogmatifdjer 21rf)cismus. 9ttan fagte ntd)t: id> roeifj nityt,

roas bie Leute unter bem 23egriffe „©ott" oerftcf)en. 9Han natym ben

begriff „©ott" aus ber ©emeinfprad)e, mit allen h)eologifd)en unb lanb-

läufigen <Eigcnfd)aftcn biefes 33cgriffs, unb fagte: biefer roof>lbefannte

©ott cjiftiert nid>t. 2tts ob man f)ätte fagen roollen: biefer ©ott f>at ein-

mal gelebt, aber jetjt lebt er nid)t mcfjr. Söeil man bem 33cgriffe ober

bem 2öorte „©ott" nid)t fprad>£ritifd) gegenübertrat, ftanb 93e£auptung

gegen 33c£auptung, ©laube gegen ©lauben; auet) ber pofitioe ober bog-

matifd>e Sltyeismus roar ein ©laube. §>ie 33eroeife für bie Ricfjteyiftenj

bes ©ottes, ben man bod) roieberum ganj genau ju fennen oermeinte,

roaren ntd)t beffer als bie 93erocife für feine ©yiftenj.

(£olltns fpielte in bem politifd)-tl)eologifd)en 6d)riftemoecf)fel ber

Seit eine größere Rolle, 2Boolfton rourbe ben Rechtgläubigen burd) feine

unerhörte 0pxad}C oer^afcter, aber beiben fehlte bei u)rem Kampfe gegen

bas pofitioe (Ojriftcntum bie tiefe erfenntnisü)eoretifd)e unb naturroiffen-

fd)aftlid)e 2Ü)nung Solanbs. §>ie €>d>riften £olanbs bilben barum ben

^oljepunft bes englifd)en §>eismus, foroeit es fiel) um Befreiung oom
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£f>riftentum Jjanbelt unb um ^rttü; in ber notmenbigen, jerftörenben

Slrbeit ift fein <£nglänber übet ü)n f>inausgefommen. $a\t gleichzeitig

mürbe aber eine anbete 9tfcf>tung angeregt, burd> S^aftesburi), bie fou>o£l ßbafteebur*)

burd> formale 93orjüge ber Schreibart als burd) eine gemütliche SDieber-

annä^erung an bas <£f>riftentum im ganjen 2lbenblanbe eine ungleid)

größere 9ftad)t gemann als ber balb porfidjtige, balbtäppifdje^abifalismus

£olanbs. 3n ^ranfreid) machte ficf> ber junge §>iberot an eine ftberfe^ung

bes erften 33ücf>lcins t>on Sfjaftesburi) (nid)t ol)ne in üblen 2mmerrungen

einige Ortyoborie $u f)cud>eln) unb Voltaire, ber für alles 2ttoralifd>c

jeitlebens ein Sdjüler S^aftesburps blieb u>ie für alles <pt>ilofopl>if<3>e

ein Schüler £odcs, perbanb S^aftesburps leichten Spott mit ber ctjenben

©elejjrtenftepfis ©aples, natürlich nid)t o£ne bie Sutat eigenen 93oltaire-

fd>en ©elftes; in ©eutfcfclanb u>ar ber ©influfc Sf)aftesbun)& auf bie

<Popularpj>ilofop£ie unb bamit auf bie beliebteren Scf>riftfteller unb if>r

^ublifum in ber breite faft unabfe^bar. So ift 3. 93. bei Söielanb ber

Humanismus unb bie fpätere ^reigeifierei, bie 9ttunter?eit unb bie SHoral-

prebigt o£ne ein 8utüdge£en auf Sf)aftesburt) f)iftorifd> nid)t genau 5U

perfteljen. Hnb ber junge £effing, ba er bie Slnpreifung Sl;aftesburi)s

buret) SBielanb mit übertriebener (Strenge tabelt, fügt bo<# l>in3u:

„S^aftesburi) ift ber gefä£rlid>fte $emb ber Religion, meil er ber feinftc

ift." ^erber gar mufc in allen fragen ber totff- unb 2Beltbetrad)tung

als ein Sdmler Sbaftesburps angefe^en werben; er rü^mt tyn (in ben

„3beeu") als ben SMrtuofo ber Humanität. Selbftperftänblid) ift bas

nid>t fo gemeint, als biete ber ©ang einer folgen ©ntmieflung ein fo per-

f)ältnismäfcig einfaches 93iib u>ie aud) nur ein legitimer Stammbaum;
ber alte ©runbfa| „pater semper incertus" gilt a\x6) auf geiftigem Ge-

biete unb bie 93eräftelungen ber Hertunft eines ©ebanfens finb niemals

pbllig ju entwirren

.

Übrigens ift aud> Sfjaftesburps fiebensleiftung nid>t f4>le4>tf>in aus

feiner Hcrfunft pon ber Schule ber Reiften ju erflären. ©r mar roieber ber

Sprößling einer pornefjmen ^amilic (geb. 1670, geft. 1713). Sein ©rofc-

pater, ber erfte ©raf r»on Sfjaftesburi), mar eine ber mäd)tigften ^eefön-

lid)feiten im englifc^en Staatsleben gemefen, rec^t unabhängig im 28ecf>fel

feiner ^arteifteliung. $ür unb roiber $arl L, für unb mtber grommell,

unter $arl II. fiorbfanjler unb Qaupt bes Gabalminifteriums, *) bann

entlaffen unb Oppofitionsfw)rer, mieber SHinifter unb mieber perf>aftet,

jule^t 93crfd>mbrer unb enblid? g=lücf)tlmg. ©er ©nfel, ber britte ©raf

*) SSetanntUcb erhielt biefcs sninifterium ber „Kabale" feinen 6pi$namen pon ben

Stnfongsbucbftoben ber fünf 9Kitgltebet; bos aipette a bes SBortes „cabal" bejiebt fid) auf

Slfblei), tote Sbaftesburp por feiner ©tanbeeerböbung bk%.
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pon 0f>aftesburi), burfte fid> rühmen, als Jüngling aus fo großem £aufe

unter ben Slugen pon Sode erjogen worben $u fein; bie Scfmle pon £am-

bribge führte if>n, wäjjrenb fonft nod) Ptclfacf) Striftoteles f>errf<$te, in ben

epiatonismus ein
;
wie tiefer von ber 9tenaiffance unb von 5er Späteren

2Zaturpl)tlofopf)ie oerftanben würbe. 3Mtmännifd>e Reifen brachten u)n

in ftranfreicj), Italien, |jollanb unb abermals in ^rantreid) mit ben

erlefenften ©eiftern (33at)le) naö) ber <5itte ber Seit in 93erbinbung.

93on (Englänbern fd>eint befonbers Gubwortl) auf tl>n gewirlt ju l>aben,

ber aber Dielfad) auf djriftlidjem 93oben \tanb unb nur bur<$ ben von

u)m beporäugten 33egriff ber plaftifd>en Naturen (von ba fü^rt ein

frummer 2öcg ju bem perwafcf>enen Deismus bes guten £emfter£uis

unb ein nod) krummerer 28eg $u bem nod; perwafd>eneren ©otte ber

2Mt, in welcher man fid> bei 33ergfon langweilt) ftd) jum <Sd>recfen ber

S^ird)lid)en bem Pantheismus su nähern fd)icn. 3m ©egenfa^e ju <£ub-

loorti) u>ar (Sfjaftcsburps ^t)ilofopl)ie ganj biesfeitig gerichtet; er wollte,

in Spants Terminologie ju reben, feine ^eteronomie ber 2Horal aner-

kennen. Xlnb in feinem «Stile gar oerad)tete ber pornel>me £crr bic ^e-

bantcrei ber 6d;ulfüd)fc, lachte gern über ©inge, bie aUgemcin feierlich

genommen würben, unb erf>ob ben 0pott ju bem 9tange eines <$robier-

fteins ber 28af)rl)cit. $n feiner 2Mtanfd?auung (worauf juerft $>iltt>et)

f)ingewiefen I>at) wie in ber ftorm feiner ©arftellung mag er fic£ bewufct

an ©iorbano 33runo gebilbet f>aben; bod) übertraf er ben nu)elofen un-

glücklichen gtaüencr an &larl>eit unb ift überall um weit mefcr als fmnbert

galjre mobemer.

93runo fing bamals, eben Jmnbert ftaljre naef) feinem 2ttärtt)rertobe,

burd) 33aple unb fieibnij ju wirfen an; £olanb — er war \a ber Heraus-

geber pon S^aftesburps Srftlingswer! unb (1713) ber ttberfe^er pon

33runos „Bestia trionfante" — Ijatte ffc|> Piel mit 33runo bef<$äftigt unb

es wäre letd)t, in ben Retters to Serena wie im Pantheistikon Sinflüffe

pon 93runo feftjuftellen, nad) ftorm unb 5ni>alt. 2fn f)iftorifd)en 93rücfen

pon 93runo ju <Sf>aftesburt) fe^lt es alfo leineswegs. Qlod} offenfi<3>tli<3>er

ift ber Hnterfdjieb in bem, was man ben ©eift ber 3eiten au nennen

pflegt. 23runo Ijatte nocl> gegen ben (Scfwltprannen Slriftoteles als ein

(Hinfamer ju fämpfen, weil bie pielen ©?gner bes Slriftoteles nod) burcf>

fein Schlagwort perbunben waren; in 0t>aftesburt)s Sugenb fällt f<#on

ber Slnfturm bes fioefefc^en ^fpdjologismus gegen ben Nationalismus

bes ©escartes. 23runo war permeffen gewefen, ba er bie gro&e @nt-

beefung bes S^opernifus, me^r bict)terifd) als wiffenfd^aftlic^, ju einem

neuen 2öeltbilbe ausgeftaltete ober auspl>antafierte; ^ontenelle fyatte

bie neue Slftronomie für bie ©amen pernieblicf>t; 0(jaftesburi) aber
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[tanb fd>on auf bem neugewonnenen feften 33oben ber oon 2Zeroton für

immer (trofc ber £l)eone Sinftcins in ber ©ramtatione^potyefe flfc

immer) begrünbeten aftronomifd)en ^i)[tf. darüber hinaus geljt boct>

ber Unterfcf)ieb ber literarifdjen <Perfcmlid>ieiten: 93runo tr>ar ein fd)toer

Zugänglicher <Sd>riftfteller, beffen §>untell>cit burd> bie «Sprünge zroiföen

mpftifdjem £ieffinn unb lauten hoffen nid)t gemilbert rourbe; 6£aftes-

bun) roar ein ausgezeichneter 6tilift, ein fjellcr <£t)ilofop(> für bie SBelt.

2(ud> bas (Hmftentum, zu roeld)cm er fid> oft roie in guter Saune ober

mit ^erablaffung bekannte, roar ein gfmftentum für bie 2Mt, für bie

oorne^me SBett, nkf>t bas £t>riftentum ber 22ttu)feligen unb 33clabenen.

2lllen [einen 33efenntniffen zum (Ojriftentum ift eine leichte, oor bem
9tfd>ter fdjroer nachweisbare Ironie anzumerken; er oerftd>ert feine gänz-

liche Unterwerfung unter bie wahren unb „?an)oltfd)en" fielen, „roie fie

burd) bie ©efe^e befohlen finb"; bie 9*eben unb aud> bie SBunber bes

£eilanbs glaubt er, nennt fie aber rotzig unb luftig, ©er 2Bal>r£eit fonne

fein 6pott fd;aben. „2ttd>ts ift läd>erlid>, als roas £äpd> ift. 2tid)ts fann

bie Sprobe bes Spottes aushalten, als roas fd)ön unb red>t ift." Sllfo t>ier

f<$on bie folgenreiche, oon 6l>aftesbur9 freilief) nid>t oöllig entrotdelte

3urüdfül>rung religiofer ©efü^le auf äfü)etifd>e (Sinbrüde; nur bafc <Sf>aftes-

buri) Religion unb 33ibel fef>r oft oerfpottete, ben (£nü)ufiasmus für bie

<Sd)önl>eit aber niemals.

ftür feine Stellung ju ben ©eiften ift es wichtig, bafc er bie £ef)re

oon ben jenfeitigen 6trafen unb Belohnungen, bei Herbert nod> ein

©runbfa^ ber natürlichen Religion, nid>t zugibt; ein fcf>roa<$er ©laubc

an bas ffcufeits roerbe, roenn er erft roanfen follte, ber Srigenb jebe

«Stütze entziehen; ber ftarJe ©laube tonnte bie 2ftenfd>en zu fd)led)ten

^reunben, zu fd>led)ten 2Zad)barn unb zu fd)lccf>ten Patrioten machen.

Sttan erinnere fiel) roieber, bafy um jene 3^it bas ^auptintereffe ber

(Snglänber nid)t met>r religiösen fragen galt, fonbern ben bringenben

politifd>en kämpfen; bafc «Spinoza bort roenig befannt roar unb £obbes,

ber 6taatsferl, als ber gürft ber Reiften angefef>en rourbe; bafc enb-

ü<$ Sode, tro^bem er burd> feine pfpdjologifdje 6prad>tritif bie Sfjrt an

jeben tranfzenbentalen ©lauben unb bamit aud) an ben §>cismus gelegt

Ijatte, n\ö)t of>ne feine &d>ulb zu ben 93ertetbigern bes <Xf>riftentums ge-

rechnet rourbe. §>al>er rüfjrte ein Söortftreit barüber, ob Sode ober 6l>aftes-

buri) ein befferer CEt>rift geroefen fei; in 2Saf>rf)eit roaren fie beibe fd)le<#te

Triften unb gute ^reibenfer; roar beiben ber 3£ol>lftanb im englifd>en

33ol£e widriger als bie ganze Religion. 3d> mochte fagen: Sode roar

unehrlicher (ber 3*oed heiligt bie Mittel), ba er fid> zu ber &ird)enlef)re

befannte, um befto roirtfamer Soleranz prebigen zu tonnen; 6l>aftes-
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bun) war in feinem ^erjen oielleicljt nod) toleranter unb fid>erlict> ef>r-

lieber, ba er fid? für feinen <Prioatgcbraud> ein fro^lid>es Glmftentum

3urecf)tmad)te
; fid) gu biefem be!annte unb alle Reiften bes S)obbtsmus

befdmlbigte.

21uf biefe innere (£f>rlid)feit «Sfjaftesburps begießen fid) einige 6ä|e

oon ft. 91. Zange (I, 308), bie i<fy Ijcrfetjen möd>tc. „«Styaftcsburp ftanb

bem (Seifte ber Religion überhaupt innerlid) naljer als Socfe, aber

ben fpejififdjen ©etft bes ££riftentums oerftanb er nid)t. Geine Religion

tpar bie Religion ber ©lücflid)en, bie cö ntcf)t oiel foftet, guter Saune au

fein. 6eine 9Beltanfd>auung I>at man als eine ariftofrattfdjc beaeklmet;

man mufc fjinjufejjen ober oielmef)r oerbeffern: es ift bie 2Beltanfd>auung

bes naioen unb l>armlofen ßinbes ber beoorjugten 33ert>ältniffe, meines

feinen ^orijont mit bem ^ori^ont ber 2#enfd>t)eit ocrwed>fclt. §>as ££riften-

tum ift geprebigt u>orben als bie Religion ber Strmen unb (£lenben, aber

burd) eine merfwürbige §>iale?ttf ber ©cfd)id)te ift es sugleid) bie £ieb-

lingsreligton berjenigen geworben, weld>e Slrmut unb (Slenb für eine

ctoige Orbnung ©ottes im biesfeitigen £eben galten, unb welchen biefe

göttliche Orbnung namentlich besfjalb fo wol>l gefällt, weil fie bie natür-

liche 93afis U)rcr beoorjugten Stellung ift. ftene oermcintlic^e ea>ige

Orbnung $u oerfennen, lann unter Umftänben bem fd)ärfften bireften

Angriffe glcid)tommen. 2öir bürfen l)ier wieber nur bie SBirfung ©Ijaftes-

burrjs auf ben ©eift eines Seffing, Berber unb 6d>iller in 53etract>t jte^en,

um ju fe^en, u>ie Hein ber 6d?ritt fein fann 00m naioen Optimismus

ju ber bewußten Srfaffung ber Aufgabe, bie SBelt fo ju geftalten,

bafc fie biefem Optimismus entfpriebt."

©iefer feinen 33emerfung Sanges fci>lt nur ein Hinweis auf bie

33crfd>iebenf)cit ber gcfellfd>aftlid>en 93erf)ältniffe in ©nglanb unb bann

wtebcrin$ran!rcicbunbS>eutfd)lanb, um bie fo ungleiche SBirEung «S^aftes-

burps ba unb bort erklären 3U Reifen. %n (Snglanb blieb aucl) nad) £olanb

unb 6i>aftcsbur9 alles beim alten, toeil ©nglanb, trot} allem ©erebe

oon §>cmo?ratie, oon einer Oligarchie regiert rourbe unb toeil befonbers bie

oorncf>men Ferren, bie fid) als ftreibentcr f>eroortaten, mefjr ober weniger

felbft biefer Oligarchie angehörten, §>te Männer, welche in <£nglanb bie

9*eoolution oon 1649 Durchgeführt Ratten, waten waf>rlid> !eine ftrei-

benfer. 3n ftranfrei<# waren jwar bie Slbeligen friool unb ?ird>enfremb

genug, aber jur $üf>rung ber ftar!cn ©eifter Ratten fiel) arme Teufel aus

bem 2Hittelftanb emporgearbeitet, bie bei aller fonftigen Ungleichheit

barin einig waren, bafc fie einen gleichberechtigten 33er?e|>r mit bem tjo^en

Slbel 3u fd)ä^en wußten unb bas eigentliche 33olf als ben <pöbel ©er-

achteten; bie franjofifetje 9*eoolution würbe bann freiließ oon ben <Sd>ülern
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ber gnapElopäbiften ins SöerE gefegt, aber bod> gegen bie Meinung it>rcc

£e£rer. <Ss \\t nid>t 9*uf)mrebigEeit, wenn nun gefagt werben mufc, bafe

bie Bewegung, ba [ie [i<$ auf §>eut[d)lanb übertrug, 3uglet<# größer unb

reiner würbe; fjier übernahmen fa[t überall arme ^aftorenfityne bas (£oan-

geüum bes cngli[d>en ©eismus; bie Sage bes BolEs war ebenfo f>art wie

in <£nglanb unb $ranErek£, bie <Pa[toren[öf)ne fügten [id> bem BolEe aber

jugefjörig unb bauten bennod) an !eine 9*epolution; [ie lernten aus

ö^aftesburt) nur bie Begeiferung für 28af>rf)eit unb 6ci>onl)eit; fo be-

reiteten [ie einen Boben oor, ber nod) gegen <£nbe bes ftafytyunbette

ganj neue grüßte tragen [ollte. §>urcj> £e[[ing unb ©oeü)e würbe bie

fran$ö[i[d)e Literatur in ben ®ä}atten ge[tellt; unb wenn bie engli[d>e

^3f)ilo[opj>te aud> nid)t überboten roerben Eonnte, [o tourbe bod> bie beut[d>e

<33f)ilo[opj)ie Eü^ner in bau. fragen unb — in bm 2lb[traEtionen.

3d> f>abe nod> meine Behauptung $u begrünben, bafc S^aftesbun) ebaftes&uctje

bie gemütlichen Bejielningen aum (££ri[tentuTU, bie £olanb jerri[[en £attc,
™x&on

in [einer 2öci[e wieberf) er[teilte. 3n [einer 2öei[e. g$ weift wofcl, bafc

man 6t)afte8buri)8 2lntic£>rt[tentum aus [einen eigenen <Sätym beroei[en

Eonnte; er lachte gern unb beinahe über alles; aber nk£t auf einjelne

Eecfe 2Borte Eommt es an, [onbern auf bie religiö[e (Stimmung, bie er

bei [einen fiefern erzeugen wollte unb erjeugte. <Sr toar ein religiöfer

2ttyei[t, aber er Eam oon ber Sfüoval fyev, niö)t von ber amorali[c£en

SRDftif.

$ür <Sf>aftesburr) i[t Religion unb <Sittlid>Eeit burd>aus nic^t aus

Betrug entftanben, [onbern aus einer ganj natürlichen Neigung bes

2Henfcf>en, nämlid) ber Begeiferung ober bem ebeln <£nü)u[iasmus, ben

er [d>arf pon bem unebeln Fanatismus unterfReibet. 2tid>t ganj [o Elar

jie|)t er einen <Strid) jwifdjen ber men[d>lid>en Begeiferung unb ber

göttlichen $nfpiration; aud) pon ben eE[tati[d>en ^eiligen [pricf>t er mit

Sichtung, nur pon ben weiblichen ^eiligen mit weltmänni[cf>em (Spotte.

6ein 8orn (in bie[em fünfte Eonnte aud> <Sf>aftesburp aornig werben)

gilt allein bem pielEopfigen Ungeheuer ber römi[d?en #ierard)te, bie bie

£o£e Begeiferung unb bin bummen Aberglauben ber 2#en[cf>en, bte

^radjtliebe ber Orientalen unb aud> bie 2Kp[tiE benütjt l>abe, um einen

Politiken Bau §ur HnterbrücEung ber BölEer aufzurichten. (£s [ei ein

Hnbing, aufcerf)alb ber pernünftigen 9taturreligion ber ge[amten QTlenfcf)-

f>eit einen einzigen ©lauben als ben richtigen aufbrängen ju wollen;

bie je^gen £eibenmi[fionen [eien eben[o läd>erlid> wie bie ^reu^jüge

bes Mittelalters.

<Sel>r rücE[id>tslos wenbet ficf> Stjaftesburp gegen bas 2tnfe£en ber

3uben unb bes Sitten £e[taments. ©Ott Eonne [td> unmöglid) bes eigen-
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nütjigften, befd?ränfteften unb boöfjafteften Volfes bedient f>aben. £>er

«Stifter bee £f>riftentum5 fommt als 3ube ebenfo fd)led)t roeg roie bie

(griffen ber erften 5af>rf)unberte. §>ie Rechtfertigung ber rbmifdjen

Kaifer, ber angeblichen Qtyriftenoerfolger, i[t uns feit ©ibbon geläufig;

|ie finbet fid> aber fd>on bei 6f)afte5burt); roer nid>t <£f>rift roar, rourbe

fd>on von ben alten Triften als ein unvernünftiges Viel) betrachtet, gut

jum 21b[d)lad>ten.

©anj frei ift feine 23ibelfrittf. 2öas in einer menfd)lid)en <Sprad>c

gefdjrieben roorben fei, muffe fd>tcd)tf)in bem Urteil ber Vernunft unter-

worfen roerben. „(Es ift feine geringe ltnoerfd>ämn)ett ju behaupten,

ein in menfd)lkf>er &pxad>e getriebenes 2öerf fei über menfd)lic()en £abcl

unb über Kritif ergaben." ©er S)eiligcnfd>ein ber 23ibel fd>roinbe immer
mel>r; fie [ei bic Kompilation einer intereffierten Partei im §>ienfte ber

reichten Korporation unb bes einträgltd;ftcn Monopols, bas je in ber

Söelt errichtet rouibc. Keinem Seile ber 33ibet fönne unbebingtes Ver-

trauen gefd>enft roerben; Deshalb muffe jebe Mnterfudmng unb jebe

Meinung geftattet fein, ©er befte Sfjrift fönne nur ein ffcptifd>er £f>rift

fein: „er f>at nid>t mel>r als einen auf bic feinfte Krittf gebauten fjifto-

rifd>en ©lauben". 51ud> bie fogenannten Söunber beroeifen gar nickte;

man folle ftd> rounberfrei machen.

$la<§ allen biefen erfd;rccflid>cn Ketzereien batf man 6f)aftesburr)

für einen entfd)icbcncn 2mtid>riftcn unb 2itf>eiften galten. Von 2ftf)ei8mus

fann aber bod; nid>t einfad) bic Rebe fein, roeil 6f)aftesbun) bie natür-

liche Vegciftcrung für bas 6d)öue, (Eroige unb ©öttlid>e nid)t nur nid>t

leugnet, fonbern auö ber göttlichen Vernunft im 9ttenfd)en unb aus bem

fittlidjcn Spange ju guten £janblungen faft eine neue, allerbings fef>r bies-

feitige Religion Ijerftelit. Unb fogar auf ben 2öeg ju einem toieber red)t

biesfeitigen (Ojriftenrum biegt er ein. Slntijübifd) unb unfird)lid> ift feine

£ef>re im f)öd>ftcn ©rabc, roll ig und)riftlid> ift fie nidjt. Unb ganj neu

unb ganj perfönlid) ift biefer Kompromiß mit bem <Ef>riftcntum. 6f>aftes-

burp fprid)t oon Religion frei roie ein 2lufcenfief)cnbcr. Slucf) oon ben

gegriffen „gut" unb „böfe"; es gibt feinen gang guten unb feinen ganj

bdfen 2ttenfd;en. §>icfe Religion f)at mit 9ttoral nichts metjr ju f<#affen.

Melancholie fyabc ben falfd>en (Sntfmfiasmus in bie 2Mt gefegt

unb roafjrfd) einlief) aud> ben Sltlmsmus. £eiterfeit (fo barf id> good

humour überfeinen) fei nid)t nur ber befte <Sd)ut* gegen ben (ünttmfias-

muö, fonbern aud) bie befte ©runblage ber ^römmigfeit unb ber wagten

Religion. §>ie rcligtöfe S^eiterfeit fei burd) bie finftere 21rt oernicljtct

roorben, roie man fid> ©ott Dorfteilte; ©ott fönne uns in feiner Reiter-

feit ben ©ebraud> ber Vernunft nicf)t einmal für bie $vage verbieten, ob
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mit bem
Stjriftentum

er ein §>a[cin f>abe ober nid>t. Hnb (Sljaftcöburp perlangt ja für [eine

fettere 9Migiofität solle ftreu)eit bes 2öii$c6; ber Söitj [ei bie ^robe bet

3Bar)rbdt:*) „£orr)eiten unb Irrtümer tonnen toir belad>en; bie 2öaf)rr)eit

[elb[t i[t nie lad>crlid)." §>er &taat [olle ben 2öi| ober ben 93er[tanb nid>t

dnfd)ränEen. „Söollte irgenbeine ObrigEcit [id> [o oiel in bie 2öi[[en[cf>aften

mengen, als [ie fid) fcf)on in 9Migions[ad)cn mi[d)te, [o toürben roir eine

eben[o clenbe £ogiE, eine eben[o elenbc 2ftaü)ematiE unb überall eine

eben[o elenbc "-pfnlofopfne l>abcn, toie roir eine elenbe Geologie in ben

£änbern f>aben, too bie 9tecf)tgläubigEett genau burd) ©e[et$e benimmt

roirb." ((Sine <Ein[d)ränEung mad)t 6l>aftesburi) aber bod>; bie ^reit)eit

bes 3ött$es [olle nur für bie gebilbeten Greife gelten, nid)t für bas ge-

meine 93olE.) ©ie ^reifjeit bes Söttjes mad)e es für bie guten <Sd)rift[teller

überflü[[ig, bie $ritiE Innrer boshafter (Satire unb hinter f)äfclicr;em (Spott

gu oerbergen. 2ftit 3leib MicEt 6f>aftesburt) auf bas alte ©riecf)enlanb,

roo 0cr;erg unb 2Bit$ in äufccr[ter ^reu)eit l>err[cr;te, rocil Eein ©e[ei$ einen

be[timmten ©lauben t>or[d)rieb.

Xlnb l)ier finben roir bie gang neue, [eit anbertyalb 3at;rtaufenben Siusföbnung

[o gut roie oer[cr;rounbene Stimmung, in roeld?er ber mobern[te untei-

ben engli[cr;en ©ei[ten unb 33ibclfeinben eine 2lusfbr)nung mit bem <£r;ri[ten-

tum fud>t unb finbet. §>as £f>ri[tentum eine Weitere Religion! (Seit

anbertyalb $ar)rtaufenben i[t bie[e 95or[tellung nid)t aufgetaucht unb aud;

nacr) (Sfjaftesburi) i[t [ie oon ber eifernben ©ei[tlid)Eeit alier $ird>en

toütenb beEämpft roorben. Stbcr bk beften $)id)ter bes toleranten Seit-

alters f>aben bie £er;re <Sr;aftesbun)s du tyrem ©lauben gemacht unb

biefen ©lauben 5U ©eftalten umgebilbet. <Selb[t noer) ©oett)es ct>riftüd>ftc

<£r;anta[ien (bie VQette im ftauft, 8e[us im Stoigen 3uben) [feinen mir

auf <Sf)aftesbun) jurücfjugcljen, ber ftarE auf ben oertraulidjen Umgangs-

ton 3tpi[d>en ©ott unb bem 2Hen[cr;en, jroi[d)en ©ort unb bem Teufel

r;ingeroie[en unb befonbers ge[agt f>atte: bk (Ermahnungen, bie 23ilber,

bie $lugf>eitsregeln unb [elb[t bie Söunber ge[u <Ef)ri[ti „seidmeten [id;

burd> eine [0 auffallenbe ftrör)licr;Eeit unb gute Saune aus, bafc id>'s für

unmöglid) f)alte, es ju le[en, or)ne auf bie angener)m[te 9öei[e aufgeheitert

ju roerben". (Er nennt ben (Ern[t ein (Element bes Betruges.

6cit bie[er (EntbecEung bes tjetreren (El>ri[renrums toar es moglid),

unb bas i[t bas merEroürbige (Enbe ber bci[ti[d>en ^ird>enfeinb[cr;aft in

(Englanb, ben d>ri[tlid)en ©ei[tlid)en in einem Elugen ober befd>ränEten,

*) «Sbaftesburp gebraucht bm 2lusbru<! „test of ridicule"; babjnter ftedt, roie fdjon

§erber bemerft bat, ein befonberer Spafr. Qn Snglanb fpicltc ber test of faith, ben man
bei ber 93etpcrbung um jebes 9imt leiften mufete, alfo bas 53crfpted)en bes SlbenbmabJs-

empfangs, burd) 3af)C3ei>nte eine gewaltige ^olle; öbaftesburp ftcllt Iad>enb ber Slbenb-

ma^isprobe bie SäcbcrlidjJeitsprobe gegenüber, ben test of ridicule.
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gelehrten ober umoiffenben, aber immer buv<fy feine fröt)lid>e ©üte ent-

tpaffnenben 2Renfd>en fünftlerifd) barjuftellen unb fo aud> ?ird>enfeinblid>e

£efer 311 einer ganj neuen 21d?tung für bie ©ciftlidjfeit äurücfyufüfjren;

jicibing es liefje fid> ba ber 3Beg perfolgen pon ftielbings Pfarrer Stbams über

ben Pfarrer in 93offens „£uife" ju feinem Stmtebruber in ©oetyee „^er-

mann unb §>oroh)ea". 21ber id> totll mid> auf ein 93eifpiel befd>ränfen,

bas ben literarifd>en «Stammbaum nod> Piel beutlicfjer ernennen läfct.

§>ae Urbilb biefer ©eftaltenretye ift tpieber ber Pfarrer Qlbame pon ^iel-

bing
;
aus bem Romane „^ofep^ 2tnbreu>6" (1740). ©anj nebenbei fei

bemerft, ba$ id> md)t eben allein ftef>e, toenn i<$ biefem urfprünglid) paro-

biftifd>en §>id>ter unb feinem 9tteifterromane eine f>of>e 93ebeutung ju-

fpred;e; £f>a?erai) ftcllte ben „3ofcpf> Slnbrctos" fcl>r f>od), unb ©ibbon

gar wagte ju proptKjeien, ein anberer Vornan fticlbingö (bcffen gamtlie

fid> rühmen burfte, fie ftammte pon ben ©rafen pon £ab&burg ab)

tperbe ben ^alaft bes Qcsforial unb ben ©oppetabter pon Öfterreicf) über-

leben. 2tun toar ber übermütige unb leid)tfinnige ^iclbing im £eben

unb <5d>affen ein Sobfeinb bes 9*omanfd>riftftellers, ber u)m im euro-

3tfcf>ärbfon päifd>en 9Uif)me porausging, bes Sftoralpaufers 9*id>arbfon; bie (Schriften

9tfd>arbfon6 galten für äufccrft tugenbt>aft
;

toeil ber 93erfaffer neben bie

SBolluft immer ben Teufel malte, unb tourben perfd^lungen, tpeil er

neben bem Teufel bie Söolluft 3U fd>ilbern niemale oergafc. 5tun per^ielt

fid> fttelbing ju biefem 9ttd>arbfon (unb ganj betoufet) ungefähr fo, wie

fid? «Sfjaftesburps Weiteres £f)riftentum ju bem faucriöpftfd^en ^uritanie-

muö pcrljielt. §>em tpibertpärtigen unb, nad> feiner Überzeugung, fyeud)-

lerifd>en, barum bas Sachen f>crausforbernben £ugenbeifcr 9ti<$arbfons

ftellte ftieibing bie S)erjensfreunblid)feit unb ^eitere Hnfd)ulb feines

"•Pfarrers 21bams gegenüber; unb bem Pfarrer Slbams ift ©otbfmiÜ)s

„Sanbprebiger pon Söafcfielb" bekanntermaßen nad>gebilbet. 9ticf)t minber

befannt ift es, bafc ©ocn)e in ber §>arftcllung bes ^farr^aufes pon 6efen-

f>eim ben Vornan pon ©olbfmitf) jum dufter naf>m; er fyatte bas engtifd>c

33u<£ (es wav 1766 erfd)ienen) burd> Berber Jennen unb lieben gelernt;

manche pt)ilologifd>e S^eijerei mag mir bafür perjiefjen werben, bafc i<fy

in biefem Sufammen^ange grünblid) feftftelle, es fomme in ©oeü)es

fd)oner SBürbigung bes „Vicar of Wakefield" (5>id)tung unb 2öa^rl>eit,

10. 33ud>) bae> 3Börtd>en „t>eiter" zweimal por. Xlnb pon bem 2lacf?-

bilbe bes Sanbprebigere, pon bem Pfarrer 23rion ju 6efen^)eim per-

fid>ert ©oeü)e ausbrücflid? : „©er gute 9Hann perftanb <&pab." @6 u>äre

eine l>übfd>e Stufgäbe, bie 3Zad)Wirkungen biefer 1) eiteren 6f>afte6burp-

©oet^efct>en 9öeltanfd>auung, bie fid) felbft irrtümlid) unb in gutem

©lauben für Sijriftentum l)ielt, bis ju unferer ©egenwart 3U perfolgen.
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3cf> fyabe bisher bas £auptgeroid>t auf Mc ©emütti<#teit unb auf <3(>afte&buc9s

bie ^eiterfeit r>on öfjaftesburps Religion gelegt, roeil biefe Rumänen
3,cfuns

€igenfd>aften, wie gefagt, burd? bte fdjöne Literatur bie roeitefte Ver-

breitung fanben unb fo eine ber ©runblagen für bk gegenwärtige

religtöfe 2öeltanfcf>auung ber falben nod) bilben; anbere beifüge

€5d>riftfteller f>aben ben bogmattfcfjen Oberbau bes £f>riftentums mit

größerer ®caft unb 9tticffid)tslofig?eit abgetragen; roas aber in ber

^inbererjieijung unb in ben ^rebigten auc(> ber eoangelifd>en ©eiftlic^)-

Bett an ^infterms unb ©rauen aus bem Mittelalter übriggeblieben roar,

bas fjatte ber einzige (Sfjaftesburp fo erfjeüt, bafc aud> moberne 2Kenfd>en

in ber $ird>e roieber aufatmen Bonnten. 2lad) u)m follte ©ottesfreube

an bie 6telle ber alten ©ottesfurd>t treten; oor u)m tyatten nur etroa

bic alleseit roeltlid)en ^ünftler es geroagt, $efus (St>riftu6 roie einen

lieben guten ^reunb barsuftelien.

©er (Einfluß oon Gfjaftesburps popularpf)ilofopf>ifd)er 33egrünbung
fetner per[5nlid>en Religion roar nid>t gering, aber er blieb in Literatur

[teefen. 3n ^ranBretd) unb in §>eutfd)lanb fc|>rieb man ab ober nad>,

roas er über bie £ugenb, über bk 0d)önf>eit unb über ben (Sntlmfiasmus,

roas er ferner über bie Regierungen jrotfdjen biefen ftbeen gefagt fjatte,

aber niemanb erreichte roieber bie läd>elnbe Stnmut [einer §>arftellung,

roeber in §>eutfd>lanb nod) in ^ranBreic^. §)as 93efte an biefem ©emi[<$

oon 2lfÜ)etiB, Sftoral unb 0d>roärmerei tft eine unnacf>a£mlid)e Eigenart

oon 01>aftesbur95 <Sd>rtften; bk 9tacf>a()mer f>aben breite 33ettelfuppen

baraus gemacht ober einen ganj ungenießbaren 33rei. §)arum unb roeü

0£aftesburi) ftc^> au<# burc£ bie 33egrünbung feiner una)eologif<#en

2ttoral roefentlid) oon ben anberen englifdjen Reiften Unterleiber, muß
aud> auf feine fogenannte <Pr;ilofopr;ie eingegangen roerben. ftn [einer

0pracr;e, icr) mödjte faft fagen: in feinem ©er;aben ift er ber erfte freie

6d>rtftfteller biefer 9*icf)tung; Herbert, £olanb unb Sollins fiefjt man
unter tjeftigen Slnftrengungen um u)re Befreiung ringen, 6r)aftesbun)

beroegt fid> roie ein ftretgeborener ganj außerhalb ber Geologie; toäf)renb

aber bie Befreier mit mef)r ober roeniger 33eroußtfcm ^ortfe^er bes großen

englifefcen Stommalismus roaren, oertraut ötjaftesburp roieber, roenn

aud> untyeologifcr;, ben Porten bes ©laubens. „§>ie £ugenb, fie ift bod>

Bein leerer 28al>n." ©iefer Optimismus, ber roieber ber in £obbes [0

fdjarf ausgeprägten engüfd>cn gorm bes ^5e[fimismus entgegengehest i\t,

tyat ir)m benn aud) bas £ob oon fieibnij eingetragen, bas nod> ju buchen

fein rotrb.

61)aftesbur9 roenbet |td> ausbrüdlid> gegen bie 3Zominali[ten, toelcr;e 9Mi0iprt&ioie

bie £ugenb ju bem bloßen Flamen einer 9Hobe gemacht f>aben; bk £ugenb £u8«n&i«fr*e
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fei piclmefcr eine natürliche (Eigcn[d?aft bes 2Itenfd>en, eine [o^ialc (Eigen-

schaft. Baple unb £olanb fjatten beibe f<$on bas Sßaraboron geroagt,

ba^ ein Streift ein orbcntlid)cr 9Henfd; unb Bürger fein Ißnne. 6£aftes-

buvt) [teilt nad> if>nen bie (Erfahrung feft, ba$ ein frommer 22ten[d> entartet

unb perberbt, bafc ein reiner 2ltf>ei[t fittlid) unb pon 9Ben[d>enliebc

geleitet [ein tonne, (Er ge^t nod> roeiter; man pernimmt ben ©ci[t einer

gana neuen Seit, „£ören roir, jemanb [ei gottesfürd>tig, [o fragen roir

bod> nod; nad) [einer [ittlid?cn £ebcnsroei[c; f)örcn roir aber, jemanb [ei

gut, fittlid; unb red>tlid>, [o [teilen roir nur [elten bie roeitere grage, ob

er aud) fromm [ei." (So roirb bie Religion ausgc[d)altet unb es roirb [ogar

baoor gcroarnt, bie Saigenb burd) funftige Belohnungen gu einer feilen

&ad)t 3u mad;cn. ©eiegentlid; finbet [td? freilid; eine 2lufcerung, als ob bie

polüommene £ugenb an ^römmigteit getnüpft [ei; bod> ber ©ort <St>aftes-

burps i[t ber ©ott bes mora!i[d;cn Deismus, Bernunftgebraud; roirb un-

bedingt porausgc[ct}t, aI[o roirb bie Sttorat bod; roieber cf>er 3um ©runbe

ber Religion als umgcfcfjrt. §>cr po[itioen Religion gegenüber i[t <Sf>aftes-

burp ein feinerer, aber ärgerer «Spötter als 2x>tanb. §>ie „ «Schmarotzer

ber 2(nbad>t" überhäufen ©ott beim ©ebete mit (Ehrentiteln roie bie ausgc-

lerntcn Bettler bie Borübcrgcf)enbcn auf alle gälle mit „£orb" ober Qabt)

anbetteln; aud; perrate es böfc Bettlergcfinnung, roenn man möglid)[t

pielen ©tauben empfehle mit ber Begrünbung (ber #ieb [d^eint mir

gegen Vascal ju gef>en): [ei nichts an ber ganzen <Sad>e, [o f>abe man
[id; roenig[ten6 nid)t gehabet. (Er i[t für ein unbe[d>ränttes freies Renten;

bie £albbcnfcr, bie [id> pon irgenb etroas anberem als if>ren eigenen

©ebanlen aufhalten taf[cn, erinnern il?n an 3ugtiere, bie pon einem

Stiljrmann an jebem beliebigen fünfte jutn «Stehen gebracht roerben

ober roof)l aud? Pon [elb[t por einer be[timmten <Sd>enfe [tetjen-

blciben. Über bie frittEloje Hntcrrocrfung unter bie Hnfe()lbar!eit ber

Bibel, ferner über bie Söunbcr [priest <Sf)aftcsbun) nid>t me^r mit ber

©ereifert ber cr[ten Angreifer. §>as [ci alles [o einfach; ein in men[d>-

Ud>er 6pracl>e gc[d;ricbenes Bud> tonne ja nur pon Starren einer friti[d>en

Xlnter[ud?ung entjogen roerben, es roärc uns benn eine «Sprache unb

©rammatit pon aufeermen[d)lid>em Bau oom ^immcl heruntergefallen

unb toäre er[taunlid?erroei[e bennod) für ben ©ebraud? unb bie ^<*[[ungs-

fraft ber 2ften[4>en geeignet; ein 2öunber finbe entroeber im ^erjen bes

ol>nel)in ©laubigen ©lauben unb bann [ei es überflü[fig, ober er Bonne

es nid)t glauben, bann möge er es für einen Betrug galten, unb roenn

es pon einem (Engel tarne.

©ie Religion, an roeld>e bie polltommene Saigenb geknüpft [ein [oll,

f)at [o roenig mit bem (Ef>ri[tentum ju tun, bafc bie[em eine geroi[[e Un-
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fittli<$fett (toeil bie «Sorge um bas fjenfcits alle irbtfd>en ^flidjten in ben

^intergrunb orange) unb ltnmenfcf)lid)feit (roegen ber bem £f>rtftentum

eigentümlichen 93erfolgungsfu<#t) oorgeroorfen roirb.

58as ben religiofen betrug betrifft, fo oertrttt Sfjaftesburp ben

milberen unb neueren @tanbpunlt, <Selbfttäufd>ung l>abe eine größere

Rolle gefpielt als betrügende 2tbfid)t; bie Stifter ber Religionen,

roieber: „bie toaf>re ausgenommen", f>aben immer juerft ficf> felbft be-

trogen unb bann er[t eine Steigung gezeigt, anbere ju täufd>en.

§>as fdjon erroäfmte £ob, bas Seibnij bem berühmten Ocnglänber fieibnij übet

fpenbete, fcf>eint mir nid>t burc^aus für 6f>aftesburi) ju fprecfcen; es ift
®Wtc5f,ur9

e£er ein 93eroeis bafür, bafy er \id> 311 häufig d>riftlid?et Lebensarten

bebiente, ba fonft ber Slllesoermittler Seibnij fid> mit bem Reiften ni<fyt

twtte etnoerftanben erllaren tonnen. Seibnij rül)mt gunäcf>ft ben ©e-

banJen, ba$ bie Ratur ben 9Hcnfcfcen nid>t nur ju feinem eigenen 2öol)l,

fonbern aud> jum 28of>le ber ©efellfd)aft anleite, bafc man buref) Befol-

gung biefer fogialen triebe glücflid) roerbe. fieibnij tabelt leidjt, bafc von

ber ©otüpeit im Anfang ber Ztnterfudmng mefjr bie 9tebe fei als im roeiteren

Verlaufe; bann biegt er bie Meinung 6t>aftesburps ein roenig um, ba

er U)m bie Stbftd>t unterfd>iebt, 3U beroeifen, bafc felbft bie 5lu)eiffen ber

£ugenb folgen muffen, 3>ie 2tbf>anblung über bie £ugenb unb bas 93er-

bienft fei aber nur bas 93oräimmer ber ^3f>ilofopl)ie 0l>aftesburi)S, „bie

Rljapfobie" fei bas innere Heiligtum. <Sr fei entaüdt oon ber ©rbfce unb

ber @d>onf>eit ber ftbeen; er f>abe barin faft feine ganje Sfjeobijee ge-

funben, in angenehmerer ©arftellung. (§>te @d>rift t>on <Sl>aftesbun)

roar früher getrieben, aber fpäter erf<$ienen.) „Ss fetjlt faft nichts als

meine praftabilierte Harmonie, meine Verbannung (bannissement) bes

Sobes unb meine 3urücffül>rung ber oielfadjen Materie auf bk 9Jtonaben.

$d> erroartete nur eine ^3t>iIofop|>ic äl>nlid> ber oon £octe, rourbe aber

über "ipiaton unb ©escartes hinaus emporgefüfjrt. $)ätte icf> biefes 93ucl>

oor ber Veröffentlichung meiner ^eobtjee gekannt, id> l>ätte es nacf>

©ebüf>r benü^t unb if>m lange (Stellen entlehnt. <£s tut mir nur leib,

bafc bie ödjrift nid>t einen gansen 93anb füllt."

Rad? einigen Qa^ren oer^ältnismäfjiger Ruf>e erftanb bem Triften- £inb<u

tum ein nod) gefährlicherer ©egner als ber SlllegoriCer Söoolfton unb ber

^eitere 6d?roärmer (Sfjaftcsburp geroefen roaren. Sin Ü)eologifd>er Real-

politiker ergriff bas Söort, ber tro| feines anrüchigen £ebensroanbels bei

£ofe roof)l gelitten roar, bei einer Regierung nact> ber anberen. (£s roar

£mbal (geb. 1656, geft. 1733). <£r roar Surift, rourbe unter ^acob n.

tatl)olifd> (1685), fe^rte unter 2öiu)elm III. ober Eurj oortjer jur eng-

Uf4>en ^ird>e jurücf unb pafte fid> unter 2lnna unb ©eorg I. äußerlich
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jeber *ird)lid>en 2ttobe an. 0cf)on 1707 oerteibigte er, was ü)m gut be-

lohnt rourbe, bie Obergeroalt bes Staates (ober oielmef>r ber Königin)

über bie $ir4>e, toiber[pra<$ aber ben ©runbfatjen bes £obbes barin,

bafe er bte 23ilbung neuer freier ©emetnben je nad> ber religibfen Über-

zeugung (ginjelner begünftigt roi[fen trollte. Unter bem 2öf)igmini[terium

2Karlborougf> burfte er fid> \old>e 6prünge erlauben.

9tur roegen [eines i^auptroerEes, bas erft 1730 erfdnen, mu^ Sänbal

jo fpät in bte 9teu)e ber ftreibenfer gestellt werben; er roar ba bereits

74 ftatyve alt. 2tis politischer 6d>riftftelier, unb als ein red>t [eroiler

baju, war er juerft f>croorgetreten, im S>ienfte bes Königs ftacob IL,

als 93erteibiger einer faft unbe[d?ranften königlichen ©ewalt; als Jacobs

<&aö)C enbgültig oerloren [d>ien, perleugnete £inbal mit bem ^attjoliais-

muö aud> bie ©runbfäjje ber alten Regierung, befampfte, was er bisher

perteibigt fjatte, beefte aber feinen Slbfall [cj>r ge[d)icft, ba er [einen alten

£<*[$ 9CSC" °»c <mglifani[d)c ©ci[tlid>feit auf bie gefamte ©ei[tlicf)teit

ausbeute; nod) nid)t auf ba& £f)ri[tcntum ober bie Religion über-

haupt. (Ein ftarfes 33ud> gab er ju fionbon 1706 heraus: ber £itel

fünbigt an „eine 33erteibigung ber Deckte ber cf>riftUd>cn $ircf>e

gegen bie römi[4)enunb alle anberen ©ei[tlid>en, bie fid? eine ungebunbene

©ewalt über [ie anmaßen", §>as 33ud), bas rafd) in mehreren Auflagen

er[d>einen tonnte, oon ben befanntc[ten 93ifd)öfen, ^rebigern unb Geo-
logen „wiberlegt", tourbe auf 93e[d>lufc bes Parlaments neb[t ben beiben

SRepliten £inbals oom genfer oerbrannt, [oll aber oon ber Königin Slnna

burd) ein ©e[d>cnf oon 500 ^Pfunb abgelofmt roorben [ein. 28er in (Sng-

lanb bie föntglidje ©ewalt über bie bifd>öflid>c [teilte, roar bei £ofe wof)l

gelitten, roenn er au<# bie 93i[d>öfe unb bie niebere ©ei[tli4>feit me£r

ober roeniger befdjimpfte. gür bie fned)tifd)C ©e[innung ber beutfdjen

Geologen, bie [id> fd>on bamais nur als bie 93ebienten u)rer ^ur[t^n
füllten, i[t es bcjeidjnenb, bafy nod) £fcorf4>mi° 0^66), bei allem £a[[e

gegen bie[en §>ei[ten, bod) bc[[en ©rünbe für bas 9kcf)t bes dürften über

bie $ird>e unb bc[[en ^elbaug gegen bie faü)oli[<#e ©ei[tlid?fcit anerfennt

unb bei £rwäf>nung bes fdinglichen ©e[ct)enfes ausruft: „Söenn ein

beut[d>cr 6cf)rift[teltcr eine [o an[ef>nlidK 33elol>nung für [eine «Schreiberei

befäme, [o toürbe er jauchen." $>ie Stellungnahme Sinbals in bie[em

93ud>e „oon ben9tcd)ten ber d>riftlicf)en$irc()e" i[t aus ben fird>enpoliti[d>en

Suftänbcn bes bamaligcn (Englanb gu erklären, ©ort roar bie Obergewalt

bes Königs ober bes Staates, über bie $ird>e oon £einrid) VIII. $ugleid>

mit ber Deformation praftifd) burd) geführt unb bann oon £obbes red>ts-

pf)tlo[op|)i[cf> begrünbet roorben; bie neue Regierung benutzte bie[e £ra-

bition unb bie[e fie^re gegen bie ^acobiten. Slber nic^t nur bte 21n-
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länger bes ^Srätenbenten, aud) bie 93ifd)öfe, bie fid) bem 9Segierungs-

wec^fel gefügt Ratten, forderten eine einfeitige Hnabljängigfeit ber $trd>e

pom 0taatc, unb fogar Me ^resbpterianer, bie ©emofraten ber $ird)e,

pcrlangten Unabhängigkeit ebenfo pom Könige wk pon ben 33if4>c>fen.

©er pertpegenfte Vertreter ber High-church (bie £od)tird>e foll bamals

tyren 9tamen bapon erhalten tyabcn, bafc fie bie I)öd)ften QbeaU fyatte,

b. l>. bie fcod)ften 2lnfprüd)e machte) wollte jeben 33tfcf>of als bas freie

|jaupt feiner $trd)e anerfemnt wiffen, als einen 2iact)folger ber Stpoftel,

auf ben bie f>ol>e 2öett>c ge()eimnispoll ^erabgefommen tpar unb ber nicf)t

einmal einem ^onjil unterworfen roerben burfte; ein 93erfed>ter biefer

englifd>en Sßäpftlcrci war §>obwell,*) ber jur «Strafe benn aud) feines

Slmtcs entfe^t tourbe.

®old>en 2tnfprüd)en, bie u>ir pom <StanbpunEt ber $ir4)e gar nid)t

tabeln tonnen, wiberfetjte fid) bie Regierung unb £inbal würbe ber An-

walt ber <Staatsomnipotenj. 2Mt ber §>enungiation, alle £od)ftr4)ler

wären f>eimlid)e gacobiten, roar er fd>tpcrlicf> im Vledtte. 93ielleid)t aber

bod> mit ber 33ef>auptung, bafc eine fouoeräne $trd>e in einem fouoeränen

Staate nityt befielen bütfe. §>ie ©rünbe aus ber (Staatslehre bes £obbes

teuren wieber, boc|> mit ber 93erfd)ärfung, bafc £inbal einfad) bk gött-

liche £erfunft bes geiftlid>en (Stanbes leugnete, S>ie ®ir<#e ift u)m eine

bürgerliche (Einrichtung wie anbere (Einrichtungen, §>te weitläufigen Ka-

pitel finb ^unft für ^3unft gegen bk Slnmafcungen bes geiftlic^en «Stanbes

gerichtet. (Es fei nid)t ju perwunbern, wenn £eibnifd)e dürften fid) freuten,

bie d)riftlid>e Religion anjunefjmen; fie würben ja fonft burd) bie ^ßciefter

Untertanen if>rer Untertanen werben. Sin pielen 33eifpielen wirb gejeigt,

wie bie ©ciftlidjfeit jum <&d>aben bes «Staates unb ber wahren Triften

bas 95olf aufgebt unb irregeleitet fyabe. Sin 33tf4>of flamme nityt pon

ben Slpofteln f>er unb werbe nid)t pon ©ort eingefetjt. 23ebeutungspoll

unb äutunftsreid) ift bie 2lusfüt>rung im legten Kapitel: bie einjelne

©emeinbe fei unabhängig, bürfe fid) nad) 93elieben einen Pfarrer wählen,

brauche fid) um feinen übergeorbneten ©eiftlicfjen ju fümmern; wer bas

nid)t augebe, ber m$ge nur gleict) bk ^Berechtigung eines oberften 93i[ct)of6

ober eines ^apftes anerfennen.

£inbals heftige ©egen[cf)riften gegen feine jaf)lreid)en Singreifer

erfd)ienen im ftatyve 1709. Um biefe Seit (bis 1715) f<#rieb er aud) eine

ganje 9*cü)e politifd)er 53rofd)üren. 2lus feiner 2lbneigung gegen bie

*) #enrp ©obtpell (geb. 1641, geft. 1711) a>ar ein entfebiebener Eigenbrötler, ber

aud) bei ben frommen 2mftof$ erregte burd) bie freunblicbe 93ebauptung, nur bie ge-

taufte Seele toäre unfterblidb. €r ift niebt ju r>ertr>ecbfeln mit bem gleichnamigen #enrp

©obtpell, feinem Sobne, ber ab ein <briftlid;er 6teptiter auftritt, 1742, unb ben Über-

gang bilbet pom ©eiamus jum Stpcifcl an jeber 2Biffenfd;aft, befonbers ber S^eologie.
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©ei[tli4>?cit machte er nirgenbs ein §z\)\) bas 2lnti<$ri[tentum jct>oc|>, bas

[icf> in feinem £auptwer!e aus[prtd>t, traute man U)m um [o weniger

ju, weil er bie 5?ird>e befugte unb aud> bas 2lbenbmal)l mu)m; um [eine

<Pfrünbe nid>t 3U perlieren, fagten nad)£er bie ©egner.

Sinbal i[t ber einzige engli[d>e §)ei[t, ber in [einem ^äpatleben

ben 33or[tellungen ent[prad>, bie gei[tlicf>e 6d>riftfteller pon ben 6itten

eines 2lu)ei[ten perbreiteten. 3üan [agte U)m Hnmäfjtgteit unb Unjudjt

natfy, ja er [ollte [ogar [eine ©eliebte ju einem Sfteineib über ben <£r-

jeuger U)re8 ^tnbes perleitet fjaben. Qlu<$ na^eju gottesleugneri[cf>e

^lufcerungen werben pon u)m berichtet; [0 5er 2lng[truf im £obesfampfe:

„28enn es einen ©ott gibt, bitte id> ityn, bafc er fid) meiner erbarme."

3öi4>tigcr wäre [ein [opf)i[ti[d)er 33ewcis ber 9Zid>tc?:i[tcn3 ©ottes: ,ßs

können nid>t 5wei unenblidje £>ingc juglcid) [ein. ©Ott wirb für unenb-

li<# ausgegeben; bann mufc aber aud) ein unenblid>er Raum portjanben

[ein, in welchem er i[t. 2ll[o fann ©ott nid)t eyiftieren." ©er ^Beweis i[t

Durchaus nid?t bc[[er, aber aud> nid>t [d)lcd>ter ab bk hergebrachten 33c-

roei[e für bas ©afein ©ottes.

(^riftentum 6oId?c Offent)er5igtetten roürbe man in ber berü^mteften 6d>rift

fodtroiebie von ginbal pergebens fud)en, bem Quarto „Christianity as old as the
6d)öpfung

£reation . or t^e Gospel a reduplication of the Religion of nature"

(1730), einer unübertroffenen £ei[tung biplomati[d?cr S^üjm()eit. „©as

£J>riftentum [0 alt roie bie <Sd)5pfung ober bas (gpangeüum eine Söieber-

twlung ber Raturrcligion" mufj ju bem 0<3>luf[e führen, bafc bas

§(>n[tcntum unnütj ober übcrflü[[ig [ci, roeil es ber natürlichen Religion

nichts nehmen unb nichts geben !cmne. 2öir £aben es £ier mit einem

fortentwickelten ©cismus $u tun, ber aber ben ©lauben an ©ott nid>t

anta[ten roill; [d?on 1728 f>attc £inbal in einem €>enb[4>reiben gegen ben

[d>reibfcligcn €bmonb ©ib[on, ben 33ifd?of pon Sonbon, ber Hirten-

briefe gegen Sollins' ^reibenferbuej) Verausgab, ben 6ai$ perteibigt: bie

©eiften wären an[tänbige unb fromme Scute, bas gottlofe SBefen in <5ng-

ianb rührte pon ben bö[en 23ei[piclcn ber 33ifc|)öfe f)er. 2Zid>t bie Religion,

nur u)re §>icncrf<$aft werbe angegriffen,

©egen- Einige 3a£re lang wetterten bie „Rechtgläubigen" gegen biefe 9tatur-

föriften rcligion. SOieber pcrwafjrc id> mid> bagegen, es [ei meine ^flic^t, bie

Sangeweile, bie id) beim £efen foldjer ©cgenfd>riften empfanb, meinem

23ud)c einoerleiben ju mü[[en. Unb bas ©erfahren, bie 95erteibiger bes

S^riftentums gerabe ba 3U Söorte fommen ju la[[en, wo [ie in un[erer

3eit unfreiwillige £eiterfeit erregen mü[[en, wäre nid)t ju empfehlen;

wir wollen uns ja jebesmal ef>rlid) in ben ©ci[t ber früheren ftafytfyunbevte

5u perfetym fud>en. 2tur jur ^ennseiefmung ber ßampfeswei\e einige 95ci-
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fpiele. 2Ran erinnert fi<£, bafc es ein £auptoerbre<#en Vaples roar, ben

frommen SubenEönig §>aoib als ein 6d>eufal tjtngcftcUt 311 £aben; au<#

Sinbal f>atte bas $lud>en in einem ^ßfalm $>aoibs ni<$t fd)bn gefunben.

§>ie Verteidiger bes <£l>riftentums beeilten ficf>, Rettungen bes jübif<$en

9*äuberf>auptmanns ju fcf>reiben: er roar fromm burd; S)ilfe ber <§nabe,

Q^cbredjer unb 9ttörber nur burcf> Verleitung feiner 2tatur, feines Tem-
peraments, eines fanguinifd>-c£olerifcl>-melanc(>olif<$en Temperaments.

„§>k £ugenb, bie in ber VitterEeit ber Vufce geboren roarb, unb bk Vufce

felbft roar an u)m Diel el>rroürbiger, roeü unter [0 manchen Verfügungen

geprüft unb beroetyrt." 6olct>e Äugen fd>rieb nid)t ein Veid>toater £ub-

roigs XIV., fonbern ber ^ofprebiger bes fd>roebtf<$en £t>ronfolgers

2mno 1746.

ftür bie grünblid>fte Söiberlegung £inbals galt in gnglanb ein Söer!

oon «Simon Vrorone, beffen letzter ^.exi aHein 1733 gebrucEt rourbe. <£s

ift berfelbe Vrorone, ber für feine S?ampffd>riften einen Vifcf>ofsfi£ erhielt,

roas ben armen beutfd>en ©orfpfarrer St)orfc^)mib ju bem 9Uife begeiftert:

„O bu glücElid)er, Jnijiger unb beneibensroürbiger 6cf>riftfteller." Stur

bafc biefer Vrorone oielleidjt fcfjon bamals roalmfinnig toar unb über fi<$

felbft bie merEroürbige ^lufcerung machte, er oerftünbe oon bem, roas

er felbft fpre$e, nid)t mef)r als ein Papagei.

S=ür meine Vet>auptung, bafc biefer ganje n)eotogifc(>e 0treit in Sng- mibbltton

lanb bei aller Verroirrung mit ungleicf) größerer ^reu)eit geführt roorben

fei als etroa in §>eutf<3>lanb — l>ier aber oon ben greibenEern abgefe(>en,

bie Eetne Geologen roaren —
, fei nur ein Veifpiel angeführt, ber ^ein-

blütige Sttibbleton, ber §>oEtor ber Geologie roar unb bennod) eigentlich

nur in un<£riftlid>er Söeife für Beibehaltung bes £l>riftentums eintrat.

(£f>orfd>mib II, 6. 514 ff.) Wenn 9Hibbleton niö)t fo Eläglici) ernftyaf*

geroefen roäre, Eimnte man tyn mit 6roift Dergleichen, ber roeber an ben

©ott nocf> an ben Teufel glaubte unb bennod) oon ber 21bfc()affung bes

Qtyriftentums „2tad)teile unb Hitbequemlid>Eeiten" erroartete. SHibbleton

gab oon 1731 an einige @treitfd>riften heraus, bie mit erftaunlid>er ©lei<#-

gültigEeit balb £inbal oerteibigten, balb tf>n angriffen, S>ie Vibel ift u;m

nkf>t überall ©ottes 3Bort; bie gefc£ic()tli<3>en 6d>riften befonbers erElärt

er für menfcfclidje Scjeugniffe. Hm fo me£r f>ält er fid; für berechtigt,

bie Verirre ber Vibel allegorifcj) auszulegen; 2lbam unb (£oa finb niäpt

00m <&atan ©erführt roorben, fonbern nur ber Verftanb 00m 2ötllen,

eben Slbam oon (£oa. S>ie eigentliche Meinung, bie Sttibbleton angebeutet,

aber nid)t burd>gefüt)rt tyat, gc£t bal>in, bafc nod> niemals eine Religion

nad> ben Regeln ber gefunben Vernunft eingerichtet geroefen fei, bafj

es alfo (bies \d)eint mir ber ernfte 0inn) eine natürliche Religion, bie

3Jiautf)ner, 3>et SItfctSmuS. n. 32
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ben Ramen perbiene, gar nid;t gebe; aud> im Altertum [et bie Volfsrcligion

niemals befeitigt roorben. 2öer bennod; eine unllare Raturreligion an

(Stelle 5er pofitioen fe^c, pernidjte alle Religion unb brol)e bie men[cf)lid)e

©efellfd)aft umjufel)ren. §>as ^riftentum [ei unter allen Religionen nod>

bie be[tc, fomme ber Ratur unb ber Vernunft nod> am näd>[ten, mü[[e

al[o trotj alles bamit oerbunbenen Aberglaubens aus Rüijlid;fcitsgrünben

erhalten bleiben. Riibbleton blieb nad> ber Veröffentlichung [oldjer

§>inge unangefochten Vibliou)ctar an ber £od>[d)ule oon Gambribge.

©er ©eismus toar ju btefer Seit fa[t fd>on ju einer Rtobe ge-

roorben; [o burfte Sinbal in [einer c;coterif4>en <5d)rift für fid> unb

[eine Anhänger bic Vcseicfmung „d>ri[tlid>e §>ei[ten" prägen. <Ss braucht

iüd>t er[t gefagt ju roerben, bafc [eine ©egner (es gibt eine ftlut

oon ©egenfd>riften in englifd)er, fran3Öfi[d>er unb beut[d?er 6prad>e,

Xf>or[d;mib gctylt beren über fmnbcrt auf) if>m [ein Vcfenntniö jum

£t>ri[tentum ab eine £cud)clei oortoarfen. 9Hit Red;t. 2öcr bie d?riftlid>e

Offenbarung für übcrflü[[ig erflärte, ber fyatte gang anbers als ein Vibel-

fritiler ben legten ©runb bes £f)ri[tcntums untergraben. Qn bie[em

fünfte i[t £inbal fa[t offen unb beutlid;. Steine äufecre Offenbarung

forme oon ber innerlichen Offenbarung pcr[ct)ieben [ein, oon ber Ratur-

religion im £erjen ber R}cn[ct)en. ©ott [elb[t fönne feine neuen ©c-

fetje geben ober ben unpcränbcrlid>cn Raturgcfctjcn po[itioe 23cfct?lc

tjinjufügen;
o^ne fict) einer unbilligen Sprannei gegen [eine ©c[ct)b>fe

[ct)ulbig ju machen. §>ie Raturreligion [ei ganj oollfommen unb auet)

bem einfact)ften Rkm[d;en flar unb bcgreiflict), [ie fönne buret) eine äu&ere

Offenbarung unmöglict) flarer gemacht roerben. $>as Vorgeben einer

folgen Offenbarung muffe man einer Träumerei ober einem Vetruge

3ufct)rcibcn. ©ie Vernunft fönnc mit einer folgen Offenbarung jufammen

nict)t bc[tcf)en; bie[c [ei bie Oucllc alles Aberglaubens unb Hnroefens.

©arum [olle bie R*cn[ct)I)eit bas Sod) aller geoffenbarten Religion ab-

werfen unb bem natürlichen £id;te folgen. Reben [olct)en 6ätjen i\t es

unerfjeblicr), roie er me|)c ober roeniger treffenb in bie &erbe ber früheren

©eiften £aut: auf bic 28iber[prüct)e ber beiben £c[tamente unb aller Geo-
logen f)inroei[t, bie ^ofitioen teuflifd)e ©efellen nennt unb bie ©ei[t-

lict)en als Sobfeinbc ber Vernunft noct) tiefer [teilt als bie unoernünf-

tigen £iere. Auct) Sinbal i[t fer)r ruf>mrebig; er propljejeit [einer £e£re

ben 6icg über ben ©Ecptijismus (Vaple, per mäd;tig forttoirfte) unb

über ben (Entlmfiasmus (6r)aftesburr;) unb roill [ie 5ur (St>re ©ottes

unb für bas ©lue? ber 2ttenfct)en aufgeftellt fjaben.

9ttan [tet)t, £inbal fef)rt auf einem oiel freieren 6tanbpunfte $u

bem bei[ti[ct)en ©ebanfen Herberts jurücf; bie natürliche Religion roirb
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jc^t fd>on für unfehlbar crflärt unb alle ©runbfä^e bes men[<#lict)en

$anbclnö tpcrben ol>ne jebe 9ttid[ic()t auf £rabition unb göttliche (Ge-

bote von i|>r abgeleitet, beinahe fcj>on utilitari[tifd>, i>a nad> £mbals
Meinung bie <Pflicf>ten fid> na<# ben tocd)felnben llmftänben rieten.

Sinbal a>ar nid;t grünMic^er ab Herbert, ntcf>t tapferer als £olanb

unb nid>t entfcf>icbener als goUins; ba& er bennoef) über [eine Vorgänger

geftellt umrbe ([ein 2öer? nannte man bie 93ibel, bae beö (Soltins nur ben

$atecf>i8mu6 ber ftreibenfer), bae perbanfte er m<$t nur ber Seit, bie für

u)n gearbeitet l>atte, fonbern aud) [einer getieften 6cf>reibart, bie einen

{lugen £efer beinahe jtpang, aus ben porgetragenen ©rünben bie rabifal-

\kn 6d;lüffe ju sieben. <Sein 33orgef>en i[t gang anbers alö balb barauf

ettoa bas oon 93oItaire unb auef) bas ber Gniapflopäbtften, bie gerabeju

llntertocrfung unter bie fianbeöürdje f>eud)elten unb fid> barauf perliefcen,

man tperbe bie £eud>elei um [0 geroi[[er als Ironie auffaf[en, je plumper

bie färben aufgetragen mürben. £inbal i[t [d;ctnbar toeniger \<fylau; in

2BirfIid)fett befjanbelt er [eine £e[er mit einer piel feineren p[t)d?ologi[d)en

€>d>laut>eit. 2öas er offen unb mit beutlidjen Söorten le£rt, bae toiber-

[prid)t [d)on fjart genug ber £anbeöfird>e: bie £e£re £f>ri[ti [ei nur barum
unb nur in[oroeit bie voatyxc Religion, als [ie mit ber ewigen Qtoturreltgion

ber Vernunft übereinftimme. Slber ber weitere 6d)lufe lag mu)e: ba

bie £ef>re <Sf>ri[ti ber uralten 33ernunftreligion aller 2ften[cf>en ntc^te

t)injugefügt §aW, ba jebe Offenbarung [id> auf bie Vernunft [tü|en muffe,

um überhaupt geglaubt ju werben, [ei jebe Offenbarung enttoeber falfcf)

ober überflü[[ig. S)as toar nid)t me(>r unb nid)t weniger ale eben ein

Abfall 00m £f>ri[tentum.

6djon barum Ijatte £inbal al[o fein 9tecf)t, [id; unb [eine 2lru)änger

„d)ri[tlid>e S>ei[ten" JU nennen; bie[er 93ejeid>nung [inb [owol)l [eine

umgriffe gegen bie ©ci[tlid>en als aud> be[onbers bie Singriffe gegen bie

©laubwürbigfeit ber 23ibel burd>au5 entgegen. Slber mit biefen antt-

d>riftlicf>en £ef>ren i\t bie Senbenj bes 23uc()es noef) ntcfjt er[d)öpft; [0 oft

[id> £inbal gegen ben Vorwurf bes 2ln)ei6mus perwaf>rt, [ein flarer

©ebanfengang mufe bod>, ju ©nbe geführt, jebe Offenbarung ablehnen,

al[o bie ©runblage aller po[itioen Religionen. §>ie Vernunft allein,

natürlid) „bie oon ©ott perlief>ene Vernunft", t)at barüber 3U ent[d>eiben,

voat toir glauben [ollen. Slllerbings rebet bie reine 93ernunftrcligion

oom §>afein einer er[ten Hrfacfje ober eines ©ottes; id? f>abe ju[t fykv

nic^t 5u prüfen, ob bie £ogtf biefes §>a[ein wtrfltd) betoei[e. ©oc^

£inbal6 2lu6fü(>rungen beden fid> nid>t mit ben lanbläufigen 33or[tellungen

oon ©ott, b. f>. [ie beden [icf> nict)t mit bem ti>cotogi[d)cn ©ottesbegriffe;

er gebraucht bas Söort, pielleic()t ntcf>t ganj berufet, in einem anberen
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6inne. 3>aö ©cbet f>abe leinen Stoecf ; tet ©taube [et um bes 2ftenfd)en

roillen t>a; au<$ fei ber ©laube an fid) roeber eine Sugenb nod) ein fiafter.

©ae 93u<$ Sinbalö f>at glcid) auf bem Sitelblatte ein Vüotto aus ©rotius

(neben folgen aus &trd>enoätern), bas bem naeften Atheismus na^efommt:

„$>a6 9ted)t ber Statut ift bergeftalt um>eränbcrlic|), bafc aud> ©ott felbft

es nidjt änbern fann." 6d>on in 93cjie()ung auf bas 2led)t ift biefer 6a£
gottesläfterlid) genug; rotrb er aber gar u>ie von £inbal auf bie ^ittlic|>fctt

unb ben ©Iauben belogen, fo fd>cint mir nid)t nur bie Satfacfje fonbern

aud> bie 9ttoglid)feit einer göttlichen Offenbarung geleugnet ju toerben.

<£& oerftefjt fid) oon felbft, bafc £inbal bie ftrage, ob Atheismus ober

Aberglaube im &taate bebenfltd;er fei, roieber roie 33aple beantwortet: ber

Aberglaube fei gefährlicher, am gefäf)tlid)ften aber ein 9ttenfd>, ber feinen

©ott glaubt unb fid> unter bem ©ecfmantel bes Aberglaubens perbirgt.

§>cr ©ott, ben man in ber $trd>engcfd)id)te lcf>re, fcf?eine ein launifdjes

Söefen ju fein, meines gebietet um bes ©ebietens roillen. $>en fd>impf-

lidjcn Qtamen eines 5rei° c,l *crö *ra9c ocr 23erfaffer gern; ber 2ftenfd>

fönne nidjt urteilen, o^ne frei ju benfen; bie 93ernunftfcinbe roagen

es nid>t mef>r, bie Vernunft offen anjugreifen; fie richten barum ü)re

Singriffe gegen biejenige Vernunft, bie fie ftreigeifterei nennen. (£s fei

unmöglid), jugleid? ber Vernunft unb ber Offenbarung ju ge£or<#en.

9tet>me man einen ©Iauben auf Autorität f)in an, fo grünbe fid) jeber

anbere ©laube auf cbenfoldje Autorität. §>er Geologe pertoirre ftd> in

einem 3irfrlfd>lufc: er betoeife bie ©öttlid>feit ber 33ibel auö ber Söa^r-

l;eit u)rer £e£rcn unb beren 2öaf>rt>eit auö ber ©öttlid)feit bes 33u<$es.

3m 13. Kapitel, bem portetjten, roenbet fid) £inbal mit erneuter

£>eftigfeit gegen bie ©e^eimniffe ber <#riftlid)en Religion unb gegen bie

©laubroürbigfeit ber Apoftel; er tpeife ba fd>on, bafy au<$ bie fird)li<#en

begriffe ($trd>e, 33ifd>of, ©eiftüc()!eit) u)re 23ebeutungen im Saufe ber

Seit geänbert t>aben. §>ie 93tbel f:i feine juoerläffige O nette ber Offen-

barung; bas 33olf befttje feinen 6d>lüffel jur <Sd>rift.

(Sdjltefclid) forbert er Soleranj für $uben, Reiben unb 2Bo£am-

mebaner, nid)t u)re ftaatlid>e ©ulbung blofj auö politifd>en ©rünben,

fonbern bie Anerfennung, bafc bie Staturreligion in allen 23efenntniffen

genüge, oor ©ott angenehm ju machen. §atte er nur ben Aberglauben

einer einzigen Religion beftritten, fo l)ätte er ben 23eifatl aller übrigen

erhalten; er aber fjabe ben Aberglauben aller Religionen aufgebeeft unb

fo fönnten fid> alle 2ttenfd>en ol>ne Ausnahme in feiner Slefyve pereinigen.

Übrigens beeft fi<# £inbal ben Rücfen mit ben befd>eibenen Söorten:

Brrare possum, haereticus esse nolo. (<3ct> f<mn irren, boct> ein S^er
fein toill i<$ md>t.)
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S>tefe6 fpäte ^aupttDcif £inbalö ifi elf ftafyve barauf in bcutfcijer Sorcnj

0prad>e erfdjienen, unb ber Überfeiner mar fein ©egner, fonbern ein bei-
vSc^mibt

n<u)e offener 21iu)cmgei: Sodann 5orenj 6d)mtbt, in ©eutfcblanb bamals

lange befannt unb oerfemt ale 33erfaffer ber 2Bertbcimifd)en 93ibelüber-

fetmng. 2lud> <Sd?miot toanbte freiließ ben $unftgriff an, bem 80m ber

8iori8tcäd)ter baburd) ju entgegen, bafc er bem ©ifte ein ©egcngtft bmau-
fügte, bafc er ber Mitteilung bes greibenterbuetjes eine fogenannte SIHber-

legung nachfolgen lieft; fo lautete ber £itel feiner flberfe^ung: „93eroei6,

bafc bas ^riftentum [0 alt als bie Söelt [ei, nebft £errn Sacob ^öfters

SBiberlegung bcefelben. 33eibeö aus bem <£nglifd)en überfe^t (ftranffurt

unb Seipjig, 1741)." Mit £orena 0d>mibt roerbe ic£ mief) nod> ausführ-

lich 3U befd)äftigen fjaben, roenn oon ben Anfängen ber beulten 2Juf~

üärung bie 9tebe fein roirb; l)ier möchte id) nur mbglid)ft fura bes merf-

roürbigen %ames ftoftex gebenfen, ber unmittelbar nacb (£rfd>einen oon

Sänbalö 23ud>e eine 93erteibigung ber dmftlicben Offenbarung fyexaus-

gegeben tyatte, ber aber nicf>t nur nacb bem Urteile ber beulten ©eift-

lid>en, fonbern felbft naef) ber geroiebtigeren Meinung buntes ju ben

^reibenfem ju rechnen roar.

Softer (1697—1753), juerft ^rcöbtjterianer unb bann gar <ßrebiger Softer

ber Mcnnonitengemeinbe in -Conbon, fd>eint in einigen ^e^ereien betreffs

ber d>riftlid)en ©ebeimniffe ein ©efinnungegenoffe ber Reiften geroefen

äu fein; in feinen „fteben" jtoeifelt er an bev ©otu)eit Cfmfti, in einem

gffc-ip an ber 93erbammung berjenigen, bie bie ©reieinigfeit anatoeifeln;

alfo ein 6ccinianer, ein 2taturalift. Ztnb bod) ift anjune^men, bafc fein

auftreten gegen £inbal e^rlid; roar in bem 33ud>e: „The Usefullness,

Truth and Excellency of the Christian Revelation defended against the

Objections, contain'd in a late Book, entitled Christianity as old as the

Creation". Softer roar mit all feinen tei}erifd>en 2mfici)ten ein £i)rift,

£inbal ein Uncfjrift; £inbal jtoeifelt an ber (£<$tl)eit unb an bem Söerte

bee 9leuen Seftamentö, Softer beutet fic() bie <Sd>rift auf feine SBeife,

aber er glaubt an [ie als an ©ottes 95)ort. (£r fic|>t barum flarer als bie

rechtgläubigen ©egner £inbate, toas biefer mit ber 33e£auptung, bas

Qtyriftentum fei [0 alt roie bie Söelt, eigentlich gelehrt tyabe : bafc bas £i)riften-

tum unnüij, bafc es, abgefef>en oon feinem fittlicben Snljaite, Aberglaube

unb 6d)rcärmcrei [ei. §>arum toill aber Softer bie §>enffteu)eit in 9*eligicm6-

fa<#en ntebt tabeln; bie 93ernid)tung bie[er ftrcU)cit f>abe bö[ere folgen

als bie $rcif)ett felbft. ftofter \)<ttt [icf> an bie Offenbarung, roie er [ie

oer[tct)t; er fennt ben 93ebeutung6roanbcl ber fird)lid)en ^Begriffe, bie

^igürlid)!eit [0 oieler 6ätje unb bie 9lotroenbigfeit, alle Sluöfprüdje fo

ju beuten, bafy ©ott ein fittlic^es SBefen bleibe. 2öill man ben Ztnterfcl>ieb
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jwifdKn bem cf>riftlid>en Seftierer Softer unb bcm ltnd>riften Sinbal

ficf) einfach flarmad>en, fo lefe man, was Softer über bte Saufe unb über

bat ^eilige 2tbenbmaf)l porträgt; er perftd&t grdblid> gegen bie Ein-

richtungen unb Slusbeutungen ber f>errfd>enben S^irdje, aber er fommt

pon ben beiben d>riftlid)en Symbolen nidjt los, bie für Sinbal nur no<$

leere Formalitäten waren. §>ie Saufe fei ba& 23efenntntö ju §£rifto,

tyabe alfo nur freiwillig ju gefc^efjen, bürfe nur bei Erwachsenen por-

genommen werben; bie Saufe fjabe u>ie bei ben Mrdjriften in einem

Untertauchen ju befielen, unb bas bürfe in einer Bett nid>t abfd>recfen,

bie aud) ben jarteften 'perfonen Balte 33äber empfehle. §)as Slbenbmafcl

erinnere weber an ben ©ottmenf4>en, ber eine Erfinbung fpittfinbtger

2ftetapf>r)fiBcr fei, nod> bamn, bafy ©ott feinen 6ofm fyabe opfern muffen,

um bie <5ünbcn ber 9Henfd>cn pergeben ju fönnen; ber Opfertob 3efu

(l\)t\\i\ f>abe fid> nad> bcm natürlichen Saufe ber §)inge augetragen; trotj-

bem fei es pon t>öd>ftcr fittltd>er Söirfung, im 21benbmaf)le fid> an £f>rifti

Sob unter ber 93orftellung eines Opfers ju erinnern.

©iefe moralifterenbe ^Bewertung beö (££riftcntum6 ift nun allerbings

bei Softer mit einer argen 0c!tiererei oerbunben; es barf aber ni<$t

überfein werben, bafy eine folc|)c moralifierenbe 21bfd>wäd>ung ber Re-

ligion in Englanb piel rafd>er burdjbrang ab etwa in §>eutf<$lanb, bafc

in ber unenbüd) breiten ^3olemif gegen bie ©eiften bie Stimmen immer
jal)lrcid>er würben, bie cö für anftänbiger unb pornefnner gelten, pon

ben ©ogmen ju fd>wcigen unb nur pon ber 6ittlid>feit ju reben, bafc

enbiid) bie populären Scitfcf>rtftcn (bie jetjt fd>on, ganj im ©eifte pon

Stjaftcsburps 3l[n)cttf unb Sttoraf, nur platter, in Englanb bie öffentliche

Meinung bes 2ftittclftanbc8 ju bebcrrfcf>en anfingen unb Piel me£r gelefen

würben als bie gelehrten Streitfd>riften) jwar ben 23oben ber ^irdje

nid)t auöbrücflid) Perücken, aber bie ^reibenferei baburd) munbgerecf>ter

mad;tcn, bafy fie fie mit Piel Sfloral unb reichlichen 33ibeffprücken ju

einem füfelid>cn ^inberbrei anrührten.

gu §>cutfd>lanb — bas mufc fdjon fyiex eingefdjaltet werben — würbe

ber 53orfprung ^olianbs, Snglanbs unb ftranfreicfjs, ber 23orfprung in

einer augleid) freien unb gefdjmacfpollen Literatur erft im legten drittel

beö 18. ftatytfyunbevts eingeholt, burd> bie £o£eit Äeffingö unb burd> bie

Überwindung ber Sluftlärung (ßant, ©oetfce) fogar weit überholt;

aber bie 3nnerlid>!eit bes beutfdjen ^3ietiömu8 unb ber 2öa(>r£eit6leiben-

fd>aft wühlte t)ier bas ©emüt bes Golfes fd>on por bem englifc^en ^rei-

benEerfriege piel tiefer auf. 3" §>eutfd>lanb war es me£r ein ^erjjer-

reifeenber ^arnpf um ben teuerften geiftigen 93efi^, in Englanb im ©runbe
me^r ein Stampf um bie 9ttacf>t, beftenfailö ein Stampf um wiffenfe^aft-
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ltd>e 2Baf>rl?eit. §>ie Hauptgegner ber beutf<#en "ißietiften unb ^retgetfter

waten n)eologifd>e llmoerfitätsprofefforen, bie Hauptgegner ber englifäen

Reiften roaren &ird>cnfürften. 2lu<# £mbal f>attc ft<$ nod> gegen einen

f>o<$mögenbcn 33ifcf>of ju roe()ren.

©ibfon, ber 33tfd>of von fionbon, ber es liebte, Hirtenbriefe ju fd>reiben ©ibfon

ober für fid> fd>reiben ju laffen, roanbte fid> in einigen 6enbfd>reiben an

bie 0täbte £onbonunb Söeftminfter gegen bie ^ibenferunb in&befonbere

gegen £inbal; biefer antwortete aunäd>ft in ebenfol<$en 0enbf<$reiben

„an bie (Sinrooljner ber jroei großen &täbte Sonbon unb Söeftminfter",

red>t oorfid>tig unb auswtiä)enb: bie Vernunft f>abe er nur für biejenigen

93ölfer unb für Diejenigen Seiten als £inreid>enb erflart, bk nod> feine

Offenbarung befafcen. 3lun roagte es aber ©ibfon in einem britten Hirten-

briefe bie allgemeinen frommen Lebensarten ju oerlaffen unb jid> auf

bas ©cbiet ber 33tbelfrttif ju begeben; er tabelte bk Reiften, bk fitt-

lid>e £el>ren nid>t barum glaubten, roeil fte in ber 53ibel fte^en, fonbern

bie 33ibel nur um ber fittli<#en <5ätje roillen f<#äjjten; folgen unb äl>n-

li<$en <£ntfc^lid) feiten [teilte ber ^cälat traft feines Slmtee einfad) bie

rechtgläubige 2lnfc£auung entgegen: bas <$riftlicf>e £e£rgebäube fei in

ben Soangelien enthalten, biefe feien oom $:Utgen ©eifte bittktt, e<fyt

überliefert unb für alle Triften oerbtnblic(>. dagegen roanbte fi<# Xinbal

(1732) mit einer ®ritif, bie natürlich f)inter ber fpäteren [treng (>iftorifc(>en

^orfdmng jurücfblieb, bo<fy namentlich für bas Qcoangelium 9Jlattf>äi

Xlnterfudwngen über bie ^erfunft anstellte; bie fanonifd>e ©eltung biefes

goangeliums wirb gerabeju beftritten. 2to<# einmal, in feinem £obeö-

jafjre (1733), nafym fiel) £inbal bk ^reif>eit, in einer 93erteibigungsf<#rift

feine ©efinnungen gegen bas (Soangelium 9ttatu)äi, gegen ben 33if<$of

©ibfon unb gegen beffen Klopffechter au roieber^olen; an biefer legten

#ufeerung fd>eint mir nichts fo beachtenswert roie bie fcf>li<#te Heroor-

fjebung bes ©ebanfens (ber feitbem ber geltenbe ift), bafc folc^e Hirten-

briefe für ben gemeinen Wann beftimmt feien unb ni<$t rnc^r für bie

gebilbete SXklt.

2lls £inbal ftarb, toieber(>olte ft<# ber Sant, ber fi<# na<fy bem £obe

oon Sollins abgefpielt tyatte. §>ie freibenferifdjen ^reunbe berichteten,

roie tapfer, nu)ig unb Reiter ber Un<$rift bas 2ebm oerlaffen fjätte; bie

frommen leugneten bie 2ftbglicf> feit eines fanften £obes bei einem 33er-

bammten.

93on ber näc^ftfolgenben Seit rourbe nidjt £olanb, fonbern £inbal

für ben roaljren Slpoftel bes Deismus gehalten; „Christianity as old as

the Creation" rourbe ben 2lm)ängern ber 9taturreligion — roie gefagt

— ju tyrer 93ibel. 3ötr tonnen bas 53ud> unmöglich fe^r f>o<$ einfcfjätjen.
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Of>ne perfdnlidje 33orjüge bes (Stils ober ber Straft trägt er bte ©ebanfen

[einer Vorgänger nod> einmal oor unb bemüht befonbers Sode um bie

pfpcf>oto9i[cf>cn Unterlagen free 93ernunftgebraucf)6. Vernunft unb Re-

ligion muffen basfelbe lehren, roeil fie basfelbe finb. ©er 2ttenfd; tyat

bie Religion in feiner Vernunft, braucht fie alfo nid)t erft burd) eine Offen-

barung ju erhalten; ein fel;r bekanntes altes Söitjroort oon 3ol>n &clben

(1584—1654, er l)atte bas <Ste<fenpferb, eine Art oon jübifc^em Ratur-

redjt ju erfinben) roirb angeführt: „§>ie 2Benfd)en fejjen fi$ nacl> ber

Religion um toie ber Sttetjger nad> feinem Keffer, ab er es im 2ttaul

f>attc/'*) 28as oon ber Raturreligion, bie unoeränberlid) ift roie ©ott,

abroeid?e, fei Aberglaube. Rur etroas beutlidjer ftcf>t alfo bei £inbal bie

Raturreligion, bie einer Offenbarung gar nid>t bebarf, jroifcfjen bem
Atheismus ober bem Unglauben unb jeber pofitioen Religion (bas (S^riften-

tum natürlich) ausgenommen) ober bem Aberglauben. Steine Offen-

barung bürfe ber Vernunft roiberfprecfjen; in biefer Verlegenheit J>abe

man im ^eibentum roie im £l?riftentum (für bas £f)riftentum roirb es

roieber nur angebeutet) bie Abfurbitäten allegorifd) &u beuten gefugt.

(£s ift nur eine $ufeerlid)feit, barf aber bei £inbal ebenforoenig aufcer atyt

gelaffen roerben roie bei ben anberen ©eiften, bafc entroeber bas £(>riften-

tum überhaupt ober ber ^3roteftantismus ober bod) roenigftens bie eng-

lif<#e $ird;c oon ber SJerbammung ausgenommen roirb; bie ^rieftcr

roerben ^eilige 0cf)läcf>ter genannt, aber roof>lgemerft nur bie£eibntfcf>en;

ber Klerus tyabc ben Aberglauben in fclbftfüd)tiger Abfielt geförbert, aber

roofjlgemerft nur ber päpftlid>e Klerus, ©er £itelfajj feines S)aupt-

roerfes, bas Sljriftentum fei fo alt roie bie 6d)öpfung, foll nad> red?t

häufigen 33erficf)erungen ben 6inn t>aben: bas £t>riftentum fei ibentifd)

mit ber urfprünglic(>en Raturreligion, fei alfo nid>t neu, aber roatjr; bie

eigentliche Meinung aber ift: bas £t>riftentum fei überall nid^t roaf>r,

roo es mit ber Raturreligion nicf)t übereinftimme.

Morgan %8it fjaben fcf>on bei £olanb unb bann bei bem 6treite um bie 93e-

beutung ber Söcisfagungen erfahren, bafy bas Alte £eftament früher

unb heftiger fritifiert rourbc als bas Reue £eftament, bas Qubentum

(aud> fcf)on bei «Spinoja unb bei 33at)le) rü<fficf>tslofer preisgegeben als

bas <Ef)riftcntum. fteijt erftanb bem Alten Seftament ein neuer ©egner

*) ©er Sinn bes Sdjerjes ift: roir hoben eine natürliche Religion im Kopfe unb

brauchen uns nad) feiner Offenbarung umjufeben; ber Sbeologe ift ber 3Ke^ger. gobn
Selben roar ein febr gelehrter Qurift unb Orientalift. ©er Kird)e gegenüber fo frei, bafc

er 3. 9?. bie '•polpgamte als 9Iaturrecf>t anerkannte, roar er als ^olitifer gefällig genug,

auf SDunfcfc bes Königs gacob I. ein 93ucf> jugunften oon <5nglanbs Seeberrfa)aft ju

föreiben, gegen ©rotius. €r fa)lof} fieb jule^t ben «Serien an, bie fieb gegen bie Btaats-

tirefce oerbanben; ju «Xromroell lieft er fieb aber niebt binüberjteben.
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in Stomas Morgan, ber 1737 ben „9ftoralifcf>en <pi)ilofopf>en" (ben 9teft

bes langen Titels wollen ber £efer unb id> einander fd>enEen) Veraus-

gab unb in ben folgenben brei 5aV cen 5»« ^ortfetjungen über ben

moralifdjen ©lauben unb gegen bie £t>eofratie fjingufügte. Stfnius nennt

fein Sieben ruchlos, lieberlid) unb ärgerlid) (im 6inne pon fEanbalos)

unb meint ofjne 53eu>eis, er f)abe bie &<\<i)e ber Reiften um bes 33rotes

roillen perteibigt, alfo ju ben „hungrigen ftreibenEern" gehört. <2lad> bem,

tpas id> über bie f>ol>e feciale «Stellung pieler englifd>er ©eiften unb über

bie 93ebeutung biefes Hmftanbes für ü)re geiftige ^reifjeit gefagt \)<\be,

voill id) mit gutem Steckte bie S!atfad)e ^erpor^eben, bafc nid)t Ptel mel>r

als Jmnbert $al>re na<$ fiorb Herbert ein armer, ein „hungriger" ^ret-

ben!er überhaupt möglict) mar. §>er bxitte Btanb roar in biefen fmnbert

ftafjren pon ber greibenEerei angeftec!t rcorben.

5n Söatjr^eit muß Morgan feiner ilberjeugung Opfer gebracht

f>aben; beim als er in einer 6cf>rift ben Slrianismus perteibigt, alfo bie

£e£re pon ber §>reicinigEeit bejroeifelt f>atte, perlor er feinen ^rebiger-

bienft unb rourbe Slrjt, um fein Seben friften 3U E5nnen. 3d) Jjabe nid)t

in (Erfahrung gebracht, roas u)n baju locfte, piele $at>te feines Gebens

unter ben Arabern an ber StorbEüfte pon SlfriEa jujubringen; id) Ecnne

aud> Eeine feiner mebijinifd)en «Schriften. <£r ftarb im ftatyte 1743.

5n feiner ©arftellung unb in beren £one fd>eint Morgan ber Be-

hauptung £inbals, bas Qtyriftentum fei fo alt roie bie (Schöpfung, oft ent-

gegengefe^t; er fprid)t pon 3efus <Sf>riftus mit $od>acl)tung unb erflärt

ausbrücElid), bie moralifeije Siebte bes SZeuen £cftament& finbe fid> roeber

bei ben Suben no<$ bei ben ©efe^gebern unb ^3t)ilofopf)en ber Qtyinefen,

Werfer unb ©riechen. §>a er aber bie moraüfclje Söa^r^eitunb bas menfd)-

lidje Urteil barüber für bas einzige ftennjeidjen ber göttlichen 3Baf>r-

f>eit erflärt, fid) übrigens red>t Eetjerifd) einen (friften auf bem 53oben

bes bleuen Seftaments nennt, enblid) jebe 9ftoglid?Eeit einer Offen-

barung leugnet, fo roirb er bod) roo^l mit ^eö)t ju ben Reiften ge-

rechnet unb naf>m biefe Bezeichnung in einer legten <Sd>rift felbft für

fict) in Slnfprud). <£ntfd>eibenb ift, bafc er in ber Sttoral jebe Autorität

perroirft, aud> bie göttliche, §>en ©lauben an Söunber beftreitet er mit

großer 6d)ärfe unb £eftigEeit; befonbers bie SBunber bes Sitten £efta-

ments finb ü)m eitel Betrügereien; unb in ben ga^ren 1737 bis 1742

entroicEelt fid) fein ^a^ gegen bas ^u^n^Tn immer beutlid>er ju einem

^affe gegen bie Religion, bie er bas d>riftlid?e Qubentum nennt, eine

l)iftorifd}e, politifd>e, med?anifd>e ^3faffenreligion oljne moralifd;en 3Dert.

VRan mufe fid) erinnern, u>eld;e 9tollc bas Sllte Seftamcnt juft bei ben

©nglänbern feit ber 9Sepolution in @prad;e unb 6itte fpielte, um bie
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Söirrung oon Morgans Singriffen gegen bas ^ubentum ju begreifend-

er fdjlug ben <5acf. <Sr lieft bie <5d>lüffe jie^en, bie er felbft auö [einen

93orberfätjen nid)t ausbrücflid) 30g. §>as erftaunlid) bumme 33olf ber

3uben [ei allezeit oom ©eifte bes Seufelö infpiriert geroefen; ber ©ott

gfraels fei ebenfofef>r ein 93etrug unb ein ©bt$e rote bte £eibnifd>en Qbott-

t>etten; baju: „bie ^uben goffen u)ren ©eiftunb ©lauben ben Triften ein".

Slber im Sifer ber ^olemif roenbet er ficf> mitunter aud> bireft gegen

d>rtftlid>e Dogmen, fo roenn er bem £obe §z\u alle oerbienftlidje Straft

abfpridjt ober bie Smpfängniö Qcfu als natürlid) barftellt. Seichter ju

nehmen, aber ber Ocu)oborie um fo oer^afcter finb Morgans Werturteile

über "-perfönlid? feiten beö Sllten unb bleuen Seftaments; jtoar ber S^önig

£>aoib roirb ba nid)t jum erften 9ftale getabelt, nur bafy Morgan it>n

ganj jum Teufel fd)i<fte, oon bem er t>ergefommen roare; aud) für feine

23efd?impfung 3ofcpt>6, bee ^Igppters, ber ber erfte 93etrüger geroefen

roare, \tanb Morgan burd>auö nid>t allein; bafy er aber ben Slpoftel ^aulue

für ben Patriarchen ber ^reibenfer unb Reiften erklärte, bie gubend>riften

bagegen für ©öt$enbiener, muftte bie ganje rechtgläubige ©ctftlidjfeit gegen

Morgan aufbringen.

©eine letzte Meinung I>at er, nid)t ol>ne 93eimifd?ung tf>eologifd>er

Lebensarten, in feiner „Physico-Theologie" (1741) ausgefprochen.*) @r

le£nt nid)t nur bie SBunber ab unb ben äußeren ©ottesbienft, er ladjt

aud) über ben <Sünbenfall unb über bie ©enugtuung, ja fogar über bie

(£rleud)tung burd) ben ^eiligen ©eift. „€in offenbarer Streift fann

©ott lieben, o^ne it>n ju !cnnen ober ju benennen." 2tn einer anberen

©teile freilief) roirb ber Sltycismus immerhin eine 6<3>roärmerei aroifdjen

Schlafen unb 2öad>en genannt. Überhaupt ift Morgan in feinen ©runb-

fätjen fo unfiar, bafc er in einem befonbers »erfaßten beifügen ©cbete

nid>t dbott anruft, fonbern bie eroige 93:rnunft, oon biefer Vernunft aber

etroaö roie eine 33orfe£ung unb eine oätcrlicfje 3üd>tigung erroartet.

5teu unb ftarf ift an Morgan eben nur feine unbebingte 2ible£nung

bes Sitten Seftaments. 3c
f
a ias f>a f>c üa$ 9*eid> (S^rifti ebenforoenig ooraue-

geroufct roie bie Smalpfis bes Hnenblid>en. $>ie ßrittf bes jübifd?en ©e-

fe^es entbehrt fo fe^r jebeö l)iftorifd)en «Sinns, bafc man faft £uft befäme,

9ftofes gegen Morgan in ©dnitj ju nehmen, ©iefem ift aber bie 95e-

tämpfung beö ^ubentums nur ein Mittel jum Stoecfe. (£r gel>t }d)On fo

rocit, ben $ubengott gcf>ooa einen ©bt^en $u nennen, einen untergeorb-

*) §>ie ^tnjfifotyeologie begann von ba aus balb eine ebenfo gtofce roie läcberlic&e

9tolle ju fpielen, jum ©ottesbeioeife aus ben oermeintlic|>en ftmeden in bec 9latur. gebe

Slbteilung bec 9latucu>iffenfet) aft tourbe in Slnfpruc^> genommen. 2Bit toerben ibt bei ben

unfreiwillig fomif^en ©ebichten unferes ^rodes toiebec begegnen.
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neten, befdjränften Rationaigott; unb er jiefjt ben 6d)lu&, man bütfe

bk Sntoleranj unb ©etoiffenömedjtung biefes nationalen 6d>u|gotte6 nicf>t

nad>af)men. ©er unjübifd>e £eibenapoftel Paulus roirb u)m, n>ie gejagt,

ju einem 3ubcnfeinbe unb ftreibenfer; toer bie Religion bes Paulus an-

genommen f>at, [et ein d>riftltd>er §>cift, toie gefagt, bie &ird>engläubigen

feien cf>riftlicf>e $uben; bk ^icrard)ie fei anttd>riftlid>. Morgan ift nid>t

toeit baoon, aud> bie gefamte Deformation für jübifd) ju erklären.

2öie bie meiften beifttfd>en <Sd>riften rief aud) bie oon Morgan eine

9ttenge ©egenf<$riften £eroor. Ramentlid) £elanb, ber fromme ©efd>id)t-

fd>reiber bes Deismus, ncfym §>aoib unb bie <)3ropf>eten ebenfo in 6d>u^

toie bie Humanität bes Sflten £eftaments. §>ie Rechtgläubigen fd>rteben

eine Sötberlegung Morgans naef) ber anberen, gelegentlich roo^l au<$

gegeneinanber. §>ie göttliche 6enbung Sftofis tourbe behauptet; <\u<fy

Stomas £f>ubb mifcfjte fid) in bm (Streit. $$ tyätte biefen 2mtobiba!ten fyrtb

in ber Geologie f<$on bei anberer ©elegenfjeit einführen C5nnen; als

SMliam 281>ifton um ber £rimtät unb um ber SBeiöfagungen roillen

(Streit erregte unb oiel genannt rourbe, brachte ü)m ein ^reunb bes £anb-

toerfers (Sfmbb beffen 21bf>anblung über bie Hnterorbnung bes <Sof>neö

unter ©ottoater mit; 2Bt?ifton oerbefferte einige ^el)ler unb lieft ben 2tuf-

fat (1715) bruefen. 60 trat einer ber legten Reiften in bie Öffentlichkeit,

ein Slufcenfeiter, ein Xtnjünftiger, ein 2ttann aus bem 93ol!e. (Qtyubb lebte

oonl6;9 bis 1747.)

Qtyubb erinnert e£er an bie begeifferten beulten £anbroerfer, bie

o£ne gelehrte 93ilbung, 00m inneren ©eifte getrieben, fiel) munter an bk

93etoältigung ber fdjtoiertgften fragen machen, ©ie ^erfönlic^feiten oft

bebeutenber ale bie 0d>riften; man beute an Qacob 33öf)me. (£f>ubb

tourbe ein $e^er, roeil ityn religiöse fragen überhaupt befestigten. §>urd>

eigene Straft entrotcfelte er fid) auö einem gläubigen Triften ju einem

(Socinianer, um enbtid) in einen ©eismuö fnnüberjugleiten, ber oon2tn)eis-

muö nid>t toeit entfernt roar. Sine ßo^eret gegen bie §>reiemigtcit enthielt

fd>on bie ertoäfmte erfte <Sd>rift; bie «Suprematie bes 93ater6 roirb behauptet.

<Sd>on 1730 werben bie ^fltd>ten ber Religion als auf Vernunft begrünbet

betoiefen; Vernunft fei jur roa^ren Religion jureietjenb; 1733 ift er fo

toeit, ben Reiben o£ne 33ibel unb £f>riftentum ©ottes ®nabe ju oer-

fidjern. 3m ftatjre 1741 roirb 93ernunftretigion unb politifd>er Ätberalie-

muö geprebigt. (So oiele Heinere unb größere <Sd)riften er aber aud) t>er-

fafct f>atte, feine trotzige ©efinnung roar erft aus feinen nac^gelaffenen

Söerfen 3U erfennen, toelc^e in jtoei 33änben 1748 erfefnenen; ba befennt

er fid) !lar baju, bafc er an ber (£r^5rung ber (Bcbete, an ber §>reieintg-

feit, an ber Sluferfte^ung unb an ber ©otü)eit £(>rifti jtoeifle; er leugnet
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bie llnfterblid)feit ber «Seele, jebe Offenbarung unb alles Übernatürliche.

Hm feine Hnd>riftlid;feit brauchen roir uns auf biefer 6tufe bes §>et6mu6

faum me()r ju befümmern; u>ir bürfen aber nid?t überfeinen, roie frei

unb eigentlid) fd>on materialiftif<$ I>icr einige ©laubenöartifel aus ber

erften Seit bc$ ©eismus beifeitegefdjoben roerben.

§>ie natürliche Religion glaubt jetjt entfdjieben ebenforoenig an eine

38irfung ber <5cbcte roie an eine 93orfcf>ung. „(Sott erfüllt unfere Bitten

nid)t, rocil alle §)inge tyren natürlichen ©ang ge()en, tr>ir mögen beten

ober nid)t." §>a& ©cbet fönne fubjeftio gute ©cfinnungen beim Beter

fclbft l>eroorbringcn; bem ©otte muffe es als ein ©efpött mißfallen.

Über bic Hnfterblid)feit ber Seele brücft er fid> nid)t fo entfe^ieben

aus, ocrfd;mäf)t fogar bic ljerfbmmlid)en 9kben über ein fünftigee £eben

nid;t. ©od) folle man fid; bei biefer ftrage nid>t etroa auf bie fogenannte

Offenbarung berufen, aud> nidjt auf bie Hngercd)tigfeit ber irbifd>en

Sd;icffalc; nad) ben ©rünben ber aueglcidjenben ©eredjtigfeit müfcte

man ja aud> ben Vieren ein fünftiges £cbcn aufpred>en, roeil bod? aud)

bie ^Pferbe ungleiche 6d)icffale Ratten, je nad)bcm fie einen guten ober

böfen £errn fänben. ftaft übermütig Hingt cö, roenn er fagt, am ftüngften

Sage roerbe fid)erlid> !eine Xlnterfud^ung roegen ©ottesläftcrung an-

geftrengt roerben. 21m (£nbe erflärt er es für oöllig arocifctyaft, ob bie

»Seele mit bem Körper fterbe unb ob bie Materie benfen fönne ober nid)t.

Sin ffcptifdjcr Sttatcrialiömus regt fid> f>icr bereite.

Sbenfo ungeroife fcf>cint cö ü)m, ob ©ott fid> jemals geoffenbart f)abc;

Offenbarung fei burd) feine 9tcgcl oon Betrug ober 6clbfttäufd)ung ju

unterfd?cibcn. Sine Meine Bosheit mag es fein, bafj er bie mo^amme-
banifd?c Offenbarung immerhin für annehmbarer ju galten fdjeint, als bie

cfniftlidK; aber auf bic nid)t mc^r neue ftritif ber Bibel, ber 2Bunber

unb bes <Et)riftentum&, auf feine ©arftcllung ber apoftolifdjen Betrügereien

roill id), roie gefagt, nid>t roieber eingeben.

3n bem erften Banbe feiner nadjgclaffenen (Schriften finbet fic^> ein

offenbar ef>rlid)cr, roenn au<fy rcd)t patl>ctifd>cr 21bfd?ieb an ben fiefer.

£f>ubb t)at feine Behauptung, bafc ba$ Übernatürliche an einer 6acf)c fd>on

ü)rc Zlnoollfommenf)cit enthalte, fo oöllig oergeffen, bafc er rü^rfelig oon

feiner 6id)er(>ett rebet, ber göttlichen ©nabe teiltjaft gu roerben; aber

er fagt aud? in bem gleichen Sufammcn^angc mit einem oorfid)tigen

Bebingungsfaije, er fei furd;tlo6, roenn 3cfus nad) bem d>riftlid>en §>ogma

bie fiebenbigen unb bie £oten richten roerbe. 2ttan braucht biefen 21b-

fdjieberoorten feine ju grofce Bcbcutung bcigulcgen; barf fie aber ben

$älfd)ungen ber ©ciftlidjen entgegenhalten, bie früher unb fpäter über

bae oersroeifelte sterben aller Hndjriften berichtet ^aben.
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Die 8^ttg^noffcn betounberten ben £anb[d>ubmacber unb Zifytbktyet

tyubb, [elb[t ^ope bctpunberte t^n, aber ein tpentg pon oben hinunter

tourbe immer f)erPorgef?oben, bafj man es mit einem Dilettanten ju tun

|>ätte, ber nid)t einmal ©ried>i[cf) per[tanb; icf) brauche nid)t er[t au [agen,

ba& ju einer Vertiefung religiöser 2ln[d?auungen Durchaus feine 6d>ul-

bilbung gehört; toeber Qefus nod> [eine 2lpo[tcl befafcen 0dmlbilbung.

ftüv ££ubb ift aber befonoers bemerfenstpert, bafc er einer gelehrten

33ibel!ritif gar nicf>t beburfte, tpeil er [iß um ben epangeli[d>en Verißt
etwa Dom £obe unb ber 2wfer[te£ung £(>ri[ti gar ntd>t betümmerte;

u)m u>ar bie fittücf>c £ef>re bas gange Qcpangelium. Die d>ri[tlid>e Religion

be[tef>e in 6ittUd)!cit. $c[uö ^riftus tyabe tpaf>r[d) einlief) gelebt, wcfyt-

fßeinliß unter ben Hmftänben, bie berichtet tperben, [ei aber ein 2ften[<$

geu>e[en tpie anbere. Die ^ripatmetnungen ber Slpoftel unb (Spangeliften

feien unperbinblid). £jätte 3c[u8 ben 2lrmen unb Sienben bie ©laubenö-
lefjren ber heutigen $ird>e portragen tpollen, er fyätte ebenfogut in einer

unbefannten 6pracf>e prebigen lönnen. 3e[uö lehrte fein Sieben unb lebte

feine £e£re. <£in £eben nad> bie[em Vorbilbe [ei bae Seichen bes £l>rt[ten-

tums, niebt bas ^reug. Die £ierard>te mit u)ren Titeln unb (£(>ren fei

anticf>ri[tlicf>. 3n 2Birfiid)!eit \)abe ba& £f>ri[tentum aber bie 2ften[cf)en

nißt fittlic^er gemalt; bie <Scf>ulb liege an ben £euten, bk ben Vegrtff
ber Octyobojie aufgehellt unb mit ber Offenbarung ein falbes ßarten-
[piel getrieben (jaben. Ob jemanb rechtgläubig [ei ober ntßt, ge£e bie

bürgerliche ©e[ell[d)aft gar nid)tö an; auß ber 2ltl>eift Ijabe ben 2fn[pruß

auf ben ®§\\% ber ©e[ell[d)aft. Das Christentum fenne feine Ortyobotfe;
[d)on bas, atl>ana[i[cf>e ©laubensbefenntnts [ei antfc^riftUc^ getpefen.

2tod> einmal, es tpäre töricht, bie[en leibenfßaftlißen ©egner aller

religib[en Dogmen barum geringer $u [ßcUjen, u>eil er auf feiner @cf>ule

Geologie [tubiert fyatte. 3d> mbßte nur ein 33ei[piel bafür geben, tpte

fein ge[unber 2Hen[cf>enper[tanb einer fräftigeren unb tro^bem feineren
Vegrünbung fät>ig toar, als bie ©ottesgelehrten beren aufbraßten. 28an
f>atte [ßon [eit beginn ber Deformation allerlei gegen bk ßinbertaufe
porgebraßt; aucl) SJmbb permarf bk S^inbertaufe, *) aber er tpanbte gegen
[ie bie neue Ve^auptung ein: bas <£t)ri[tentum [oll nißt erbliß \ein.

Vielleicht genügt bie[es eine 28ort, bas Slnbenfen tyubbs bei natybenl-
lid>en £e[ern gu erhalten.

Die 33üd>er, mit beren ftnfcalt iß bie ®z\d>i$te bes engli[ßen Deiö- 23olmgbro£e

muö ab[d>liefeen möd>te, rül;ren toieber pon einem einflußreichen etaate-

*) Unb bo$ lange nid)t tyubb als free eeftc. $attc bod) \dbon STertuUianus (geft.
um 220), bec beftige afeieanifebe ^icebenoatec, gefagt, man ecroerbe bas Sbriftcntum ntebt
buccb ©eburt, man müf[e fclbft ein (Sbrift werben. (Fiuut, non naseuntur Cbristiani.)
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manne £er, ber ben kontinent frcitpilüg unb unfreitotüig bereift, franjö-

fif4>e 33ilbung aufgenommen, übrigens in [einer Sugenb ju £onbon burd;

fein üppiges fieben Slnftofc erregt fyatte. £orb 93olingbrote (geb. 1672,

geft. 1751) war befanntlid; jur Seit ber Königin Slnna juerft <Staatsfefretär

unter bem 2Bf)ig Sttarlborougt), bann £aupt bes Sorpminifteriums, nad)

bem £obe ber Königin geftür^t, in bie 6d)icffale bes ^rätenbenten per-

widelt, würbe er enblid) burd? Neigung unb eine franjöfifclje £etrat

perlocft, bie legten ^afwfmte feines Gebens häufig in ^ranfreid) juju-

bringen. gd> f>alte es für feinen 8ufaü, bafc biefer franjofenfreunbiie^e

£orp berufen mar, burd) ben ^rieben pon Utrecht, einen übrigens für bas

eben erft aud) formell oereinigte ©rofebritannien fct>r güuftigen ^rieben

(Erwerbung pon ©ibraltar), bem Kriege ein (Enbe $u mad;cn; noct> u>enige

3al?re porf)er t>attc ber djarafteipollere §>eift unb 2Bf)ig £olanb als polt-

tifcf)er Slgent ben $af$ gegen 5ra nfreicf) gefd;ürt, aud; in feinen £ier be-

nutzen biplomatifdjen Delationen über bie 5)öfe oon 93erlin unb £an-

nooer. 93olingbrofe arbeitete gegen bie Berufung ber neuen ©miaftie;

er mufetc (1715) flüchten, burftc nad) acf)t ^afjren I>cimfef)ren, erhielt feine

©üter jurüd, burfte aber nid;t ^arlamentsmitglieb werben, nid)t im

Ober- unb nidjt im Unterlaufe, ©ein (E^rgeij bulbete es nid;t lange,

bafc er als ©utsbefitjer im ©unfein blieb unb fiel) mit ber „^reunb-

fd>afi" pon 6d;riftftellcrn, wie <Swift unb ^ope, begnügte; u>eil er nid)t

me(>r als Staatsmann toirfen burfte, würbe er 6d)riftfteller unb 3<>ur-

nalift; er fd>rieb Sluffätjc für bie ber Regierung feinblicf)e 2Soct)enfd)rift

„Craftsman", fpäter erft unb roieber in ^anfreief) feine 93riefe über bie

©efct)id)te. £orb 93olingbrofe perftanb fid) alfo erft fpät jur 6d;riftftellerei.

£>ie S?üf)n|)eit, mit welcher 93olingbrofe bas bifccfjen 33ibelfritif ber

Seit ju einer $ritif ber gcfd)id;tlid)en 28a£rl)cit überhaupt, bas bi&cf>en

©ogmenfritif flu einer ßrittf bes menfcl)li4)en ©rfenntnispermögens ju

erweitern fud)te, wäre gewiß nic^t möglid) gewefen, wenn nid)t £ocfe mit

feiner tiefgrünbigen pfpd;ologifd>en Hnterfud?ung bes 93erftanbes poraus-

gegangen wäre; bennod) ift 93olingbrofes überlegene, bei allem Söit} welt-

männifd) jurücf^altenbe ©arftellungsart ein wenig unenglifd?; englifd)

mochte man f)öd)ftens eine gewiffe £eibenfcf>aftlid>feit nennen, mit ber er

alle Sttetap^pfit* perwirft, bie Empirie allein als ^ü^rerin anerfennt, babd

aber mit — bewußter ober unbewußter — £eud)elei alle ^onfeaarenjen

feiner religiofen greigeifterei wieber abfcl>wäcl)t unb bie Religion, ja fogar

bie l>errfd>enbe Religion, für bie Sttaffe ober bas 33olf gefiebert wiffen will.

8n feiner 2öcltanfd?auung war SBolingbrofe bd weitem fein fo mo-
berner ©eift wie £olanb; als 0d>riftfteller ftet)t er uns tro^bem Piel

näfjer, weil in feinen (Schriften eine ftarfe <perfönlicf)feit frei pon jeber
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<Pcbanterei ju 2Borte tommt. 2Han t>at u)m biefe Entfernung PPn ber

(5d?ul[prad?c als einen Mangel an 2ftetf>obe porgeroprfen; rpirflid) fyat et

feinen €>til mef>r an bem Ie|>tl>aften $>id)ter "jßope unb aud; fd?on an bem
0atirifer 6tpift gebilbet als an ben ^ilofopfjen, pon benen er aber

bie bebeutenbften Seitgenoffen, ^ode unb SBexUUv), fe^r gut fannte unb

ju[t auf bem religipfen dkbiete überrpunben ^attc. 93plingbrofe tjatte fel;r

piei gelernt, naf>m aber niemals bie 9Raelc eines ©eleljrten ppr, 9Rit

pollem 33ctpufctfein perjic^tet er barauf, mit Pen S^eptpgen alter unb

neuer Seit über §)pgmen ju ftreiten, Pie ja bpd> bie Einfalt per eckten

££riftu8lef>re perfälfd)t Ratten. 3tid)t gerabe mit äu&erfter S^pnfequenj,

aber bpd> immer ber gleiche Kenner PPn Söclt unb 2Henfcf>en, füf>rt per

letzte §>etft unabläffig feinen Stampf auf jrpei ^rpnten: gegen Pie £f)ep-

logen unb gegen bie 2lü)eiften. 8u biefem jtpetten Kampfe fd>eint il?n

f>auptfäd>lid> ber l>eute ra>d> geltenbe ©runbfa| pcranlafct ju £aben, bem

93otfe muffe bie 9teligipn erhalten bleiben; id> fage ee nocf> einmal, tpeil

rpir uns t)üten muffen, ben Slufflärern bes 18. 3a£r(mnbert6 bie bemp-

fratifdje ^olitif unferer Sage in bie ©ebanlen ju legen. §>arum ift fein

üefftes 93erf)ältni6 jum ©Pttglauben ebenfp fct)u>er aufjuHären rpie etrpa

Pas ppu 93oltaire; fein 23elenntni6 $u einem f>duften 28efen ift oft ebenfp

abficf>tlid> unb laut, feine Anerkennung bee G^rtftentums, b. \). be& Ur-

d^riftentums, nid>t ganj fp une£rli<$, bafür aud) niemals fp irpnifd) rpie

bei Voltaire. 23olingbro!es befpnberer |jafe gilt rpie bei Sftprgan bem alten

Subengptte unb bem 2tlten £eftament; rpagt er bpd>, bk fieute, rpelc^e

ben ^entateud) für infpiriert galten, mit bem perrücften §>Pn Quid)Ptie

ju pergleidjen, ber an bie 2Dal>r|>eit feiner Stitterrpmane glaubte.

<Sold>e Ausfälle können bei einem SlutPr nid)t überrafdjen, ber p£ne

jebe 9^ücCficf>t auf bie ©erppfm^eiten ber t£eplpgifd>en unb ber gelehrten

Söelt über geiftlic^e unb prpfane 93erü£mtf)etten bie f)ärteften Urteile

ju fällen pflegte unb namentlich mit bem SÖPrte Söafmfinn fe^r freigebig

rpar. 6p rperben PPn u)m nityt nur bie $ircf)enpäter bef>anbelt, fpnbem

fpgar (bae „fpgar" im 6inne ber Seit) bie gried)ifd)en ^Uofop^en; felbft

ber fonft pereljrte fipefe rpirb einmal rpa^nrpitjig genannt, rpeil er an ein

Vermögen jur 23ilbung abftrafter begriffe geglaubt fjätte (man merft

ben Einfluß pon SBerEelep).

§>afc feine 93e^anblung foldjer fragen nur ejpterifd; rpar, ba& er

im bergen nod> freier backte, als er dffentüd) au65ufpre<$en für richtig

(jielt, erhellt Ptclletd>t aus einer «Stelle, rpp er eine Siegel ber 6ufi, ber

fe^erifd>en SftpftiEer unter ben 32?ol>ammebanern ^erfiens,*) ju feiner

*) ©ie öufis toaren urfprüngltd) bie Slsfctcn bes 3flam; ibc Partie von ber groben

3Höncb&Heibimg genommen (su£= 28olle).; 6ie treten fdjon gegen Snbe bee 7. gabrljunberts
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eigenen mad;t: „Bleibt bei ben Meinungen Euerer Bäter, roenn %fyx leine

Utfac(>e jum groeifel findet; fonft fud>et rul)ig bie 28al>rf>eit; aber tyütet

(£ud>, anbere 2ftenfd>en icrejumac^en."

G» ift roa£rfd>einlid) fd>on etroas ^ebanterei babet, roenn man oer-

fud>t, bie ©runbgebanfen btefes 6d>riftfteller8 in einige Orbnung ober

gat* in ein 6r)ftem ju bringen; benn Bolingbrote |>at fid) mit 9?ed?t ge-

rühmt, et* fd>reibe fo, roie man geroöfmlid? fprid>t. fielanb aber f>at fi<$

biefer 3KüI>c jum 3a>ede einer weitläufigen ^olemif unterzogen unb bie

|d)toere Arbeit fo gut ausgeführt (II, 0. 216 f.), bafy td> feine Überfielt

gern roiebergebeu roiü. (£r ftellt folgenbe fieben fünfte als roid>tig für

Bolingbrofeö £cl>re auf:

1. So gibt ein t>öcr>ftce alleroollfornmenfteö Söefen, roeldjeö ber Ur-

heber aller §)inge unb fort>of>l allmächtig als unenblid) roeife i[t; roir bürfen

it>m aber feine fittlid>en, oon feinen natürlichen oerfd)iebenen (£igen-

fd;aften auftreiben, befonbers nid)t £ciligfeit, ©eredjtigfeit unb ©üte.

So befitjt bie Sigenfd>aften nid;t, bie toir unter fold>en gegriffen benfen;

uod? etroa anbere Bollfommenf)citen, bie mit menfd)lid;en (£igenfd>aften

2ll>nlid)feit l>aben. 2lu5 biefen (£igenfd>aften fittlid?« Verpflichtungen ber

32knfcf>en l;er5uleiten ober oon einer 2Zad>af)mung ©ottes ju reben, ift

<5d;roärmcrei ober Säfterung.

2. ©ott f>at bk %Qtlt gefd>affen unb im Slnfang U)re ©efetje beftimmt.

3ctjt aber fümmert er ficf> nid)t roeiter um bie 2ftenfd>en ober feine Bor-

fel;ung erftreeft fid) nur auf ganje Bölfer, ntd>t aber auf einzelne 2ftenf4>en,

i|>re ^anblungen ober 6d>icffale.

3. §>ie «Seele ift feine oom £eibe oerfcfjiebene «Subftanj. §>er ganje

2ttenfd> oerge^t im £obe. §>ie fie^re oon fünftigen Belohnungen unb

Strafen ju glauben, mag nütjlic^ fein; es ift aber boö) eine <£rbid>tung,

toeldje roeber auf bie 2tatur, noef) auf bie Vernunft gegrünbet ift. Slus

ben Hngercdjtigfeiten auf (Srben auf fünftige Vergeltungen ju fcl)lief}en,

ift ungereimt unb gotteöläfterlict).

4. §>aö ©efetj ber 9latur jeigt alle bie ^flidjten, roelc^e bU Vernunft

aus einer Betrachtung bes gegenroärtigen 2IUnfcf>enleben8 herleiten fann.

auf, jeigen in ibren beften ©iebtem unb §>enfecn in bec ^olgejeit neuplatonifcfce, pan-

tbeiftifdje 9ttcbtungen, finb abec eeft feit ungefäbc ^unbect ftabeen in bec abenbläubifeben

3Beltlitecatuc als beadbtensroecte 8e^ec aneefannt rooeben. @in gutes 23eifpiel bes

öufismus gibt bec 9tobinfoncoman oon £opbail (I, 270 ff.). geb. benü^e aueb biefe ©e-
legenbeit, bie Stuffaffung ju toiebecbolen, bafc bec 3flom eine cbciftlicbe <5e?te ift, natüclicb

eine d^ciftlic^e S^c^ecei. S>a im 3flam von ben Sebcen eines feeiecen Sbciftentum» eben nuc
bie ©ottesMnbfcbaft gefu (Sbcifti geleugnet uneb, ift es nic|)t ecftaunlicfj, bafc einige englifd>e

©eiftenunb tyce ödjülec, bie bcutfdjen Solecan3pcebigec,jfid> jum Sflam tjingejogen füllten;

wie wit benn aueb gefeben ^aben, ba$ bie 0ultane |bie Slcianec obec 'öoeinionee in ibeen

33afallenftaaten befdm^ten.
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§>iefcs ©efc| ift bcutlid) unb für jcbcrmann erkennbar; es ift aber buref)

ältere ^ilofoptjcn uno neuere Geologen oerbuntelt unb oerroirrt toorben.

©ie ©trafen biefes ©efe^es betreffen roieber nur ganjc Boiler, nid>t ein-

jelne 2ftenfd)en.

5. SBeil bas ©efeij ber 2tatur beutlid; unb 3urcid>enb ift, fann man
fd>liefcen, bafc (Sott ben 22tenfd)en feine anbere Offenbarung feine? 2SUIene

gegeben tyabc; eine aufcerorbentlid>c übernatürliche Offenbarung fei roeber

erforberlid? nod> nüijHcfc.

6. ©s ift gottlos unb gottesläftcrlid), bie 6d?riftcn bes Otiten £eftaments

für göttliche Offenbarung unb Snfpiration flu galten; feine £iftorien finb

falfd; unb unglaublid) unb feine Religion für ©ott unanftänbig; aud>

ftreitet fic mit feinen Bollfommcnljeiten.

7. §>as 9leuc Seftament befielt aus gwei einanber toibcrfpred>enben

©oangclien, bem oon 3efus unb bem oon Paulus. §)as oon ^efus felbft

gelehrte ^riftentum Eann in feiner Einfalt als Ber!ünbigung bes 9latur-

gefe|cs ober oiclmefjr ber platonifdjen Religion angefcljen toerben. 2111er-

bings, bie £el>ren oon einem ©rlöfcrtobc unb oon jenfeitigen 6trafen

unb Belohnungen finb ftnnlos unb tonnen mit ben (£igenfd>aften ©ottes

nid)t jufammen befielen.

§)ie brei legten fünfte, bie bas Behältnis Bolingbrofes ^u ber

jübifd>en unb ju ber d>riftltd?cn Offenbarung angeben, f>aben toeit über

©nglanb funaus bei Geologen unb 5aien 2Iuffef)cn gemacht, als fie

nad> bem £obe bes Berfaffers in feiner ausführlichen Darlegung belannt

geworben roaren; toir mürben in ber Bcljanblung biefer fragen manches

2teue finben, eben toeil BolingbroEe grunbfä|lid> jeben gelehrten ober

gar fd>olaftifd>en Apparat oermeibet unb frei oon ber Seber fprid>t; aber

bie fragen felbft (na<£> ber Offenbarung, nad) bem SSerte ber jübifcfjen

33ücf>cr unb nad; ber Bebeutung bes ^eibenapoftels) finb fcfjon oon ben

oorausgegangenen Reiften oft erörtert roorben. 5d> roerbe mid> barum
barauf bcfct>ränten, Boltngbrofes ©cbanfen ju ben oier erften fünften
beutüdjer gu machen, alfo feine 2Zaturreligton, bie immer nod> nic^t

grauer Nationalismus ift, etroas genauer oor^utragen unb einige 27U&-

ocrftänbniffe na<$ Gräften ju befeitigen.

Bei feiner gern unb lebhaft roieberf>olten Beteuerung, er laffe fid) ©ott

ben ©lauben an ein oolltommenes f?öd>ftes Söefen oon ben argen Reiften
nid)t toegbemonftrieren, ift jroeierlei ju beachten. grftens, bafy Boling-

brofes ©ott unmöglich ber ©ott ber ®irct>cnlef>rc unb bes Bolfsglaubcns,

furj, ber ©ottesbegriff bes d>riftlid>en «Sprachgebrauchs fein tann, wenn
man biefem Söefcn oorljcr bie entfd>etbenben hergebrachten ©igenfd>aften

abgefprod>en l>at; ein ©ott, auf a>eld>en bie fittiidjen Begriffe (£eilig-

SNaut$ner, 2)er 2tt&ei*muS. II. 33
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fett, ©eredjtigEeit, ©ütc) Eeine 2lnrpcnbung finben, t)at mit bem ©ottc

ber monotf)eiftifd)cn £rabition nichts md>r ju fdjaffen; ber alte 9lamc

roirb of>nc ©runb beibehalten, ja es i[t gar nid)t einjufe^en, roarum biefes

fe£r mächtige unb fe^r Eluge SBcfcn nid;t ber Teufel genannt werbe.

Slber <5prad)fritiE ift 93olingbroEcs 6ad>e nid>t; ebenforpenig rpie Me

ber nod> berühmteren franjöfifdjen 3ettgcnoffen. 3rpeitens unterfd)eibet

fid) [ein 33ctpcisperfud> für bas ©afein ©ottes pon allen fold>cn 33er-

jucken ber antiEen unb ber d>rtftlid>cn Seit baburd), bafc ber ©nglänbcr,

hierin ein «Schüler 33acons, nur apofteriorifd>e 6d)lüffe anerEennt unb

jeben 33cu>ci6 a priori für eine eitle Träumerei ber u)m perlja&ten 22Ma-

pf>r)fiEer erElärt. 9tid>t einmal ben abgebrofd>enen t)iftorifd?en 33crpeis

aus ber angcblid;cn Übereinftimmung aller Seiten unb 33olEer läfct er

gelten; bem natürlichen 33crftanbe fei fogar bie Vielgötterei angemeffenec

geroefen als ber abftraEtc ©laubc an ein f)öcbftcs 2öcfcn.

93on befonbercr ftraft im ßeitalter beö Optimismus ift es, bafc SBoling-

broEe nur bie Wlacfyt unb bie 28eisf>cit ©ottes gugeben roill, u)m aber

bie fittlid>cn ®igenfd>aften (,,nad) ben gegriffen, bie u>ir uns bapon

machen") cinfad) abfprid>t; für ©ottes ©cred)tigEeit unb ©üte finbe fid>

in ber 9?atur Eeine (Spur eines (SrEenntnisgrunbes; ein 2ln)eift tyabe es

leid)t, fold>c fielen ju rpiberlegen. Hnb (£igenfd;aftcn, bie rpir nid>t

entbeefen unb nid)t begreifen, Eönncn rpir aud) nid)t nad>af)men. 9üan

glaubt anbcrtyalb 5cu)ri>unbcrtc Por 9tic^fd?e einen Slmoraliften (aus ber

33oltaircpcriobc) ju pernef)men, rpeun 33olingbroEe mit ungetpöf>nlid)er

6prad)Eraft ausruft: bie fittlkf>cn <£igenfd>aftcn ©ottes rperben pon feinen

natürlichen <£igcnfd;aftcn pcrfcblungen; gerecht unb gut fei, rpas nad) ben

3Zaturgcfe^en gut ift; nur ein Starr E5nne bem ©orte, rpeil er ein poll-

Eommencs 2öefen ift, bie menfd>lid;cn Sugenben, etroa ber SKäfeigEeit

ober ber £apfcrEcit, jufdjrcibcn. <5ein eingeflcifd>tcr £afc gegen alle

Sbealiftcn im ontologi|d>en Sinne, alfo gegen alle 9Kctapl)r)fiEer pon

<J3laton bis 33erEelej), läfct if>n mit ausgefud>ter 33osl>eit gegen bie ©eift-

lid>en lossicljen, &ie (roie ber bod> f>alb mpftifd)e (Eubroorn)) pon ftbeen

©ottes 5U reben fid) unterftetjen; bod> aud> bcaüglid) biefes Problems

f)at 93olingbroEe leiber ben 9Kut ber gnEonfequenj, faft \>ättc \<fy gefagt:

bie ©eroof>nf)eit ber ^nfonfeejuenä.

§>as ift fcl>r cinfad> aus ber gntftejmngsart feiner (Sffaps ju erEiären;

aber einen Mangel an ^lar^eit beroeift es bod>, rpenn er aufeer ben £ef>ren

ber natürlichen Religion aud; ganj guperfid>tlid) bie fielen einer natür-

lichen Stycologie portragen 5U roollen behauptet, unb fo 3. 93. ganj bog-

matifd) bcErctiert, ©ott fei ein immaterielles 2öefen. 93olingbroEe, ber, roie

rpir gteid? erfahren rperben, an ber $mmateriaiität ber <Seele grpeifelte.



23olingbrofe 515

§>as zweite Problem, bas ber göttlichen 23orfef>ung, durfte 93oltng-33orjei;ung

bro!e folgerichtig gar nid)t gelten laffen; benn bte 93orfelmng, roenn fte

nad> d>riftlid)cm ©lauben mef>r [ein* [oll als untätige 93orausfid;t, ift finn-

los, fobalb ©ott ntd)t Me (£igenfd)aften ber ©üte unb ©ered>tig!eit bcftijt.

©er fonberbarc Stanbpunft, ben 93olingbro!e einnimmt, ift meines (£r-

ad>tens baraus ju erklären, bafc er in all biefen ltnterfud;ungen ein Staats-

mann bleibt, bem bie 2öof)lfai)rt immer roid)tiger ift als bie 28al>rf)eit.

(9tictjfd)e in feinem tragifcfjen Sebensburfte backte ät?nüd>, nur triel tiefer.)

33olingbrofe lcE>ct nämlid?, um es lux% ju fagen: bafc es !eine 33orfef)ung

gebe für cinjelne 22knfd)cn, rool)l aber eine für grofte SttenfdKnoerbänbe.

©er Gfinjelne f>ält fid; nur aus SitelBcit für roürbig eines befonberen Sin-

greifens ©ottes in bie Staturgefcije, eines Söunbers alfo; benn jebe Söirfung

t>er 93orfcfmng gegen ben 3ufammenf)ang ber 3latur toäre ein 3öunber,

eine Eingebung ber ©eifter u. cgi. nid)t roeniger als ber Stillftanb ber

0onne. 9tun toürben alle biefe (Sintoürfe unb 93olingbrofcs Hernie gegen

oie SBirfung bes ©ebetes genau ebenfo auf ben ©lauben an eine allge-

meine 93orfe£ung anroenbbar fein, bie ficf> auf bas Sdncffal ganzer 95ölfer

erftreeft; aber t)ier meine \<5) eben ben ftaatsmännifdjen ^ompromift ju

finben, ber ben Spötter faft in einen ^rebiger oerroanbelt. 9tatürlicf>

fd)ltefct er nid)t a priori, fonbern roill fid> aud) ba auf ©rfal>rung berufen

bürfen. §>ie (£rfa£rung lef>re, fo behauptet er, bafc bie £ugenb eines

93ol?es (im Sinne ber 9taturreligion) immer £u 2Bol>Iftanb geführt l>abe,

bas fiafter ju (Slenb. 2öie bie dürften gctoöfmlid)en Schlages bie fianbes-

?ird>e befdm^en, fo »erlangt 93oltngbro!e, unb aus ben gleichen ©rünben,

ftrenge Befolgung ber ©efeije ber 9taturreligton; ja, er get)t fo roeit

(man l)ört u)n lad>en), bafc er bie bürgerlichen CbrigEeiten Statthalter

ber 93orfel>ung nennt. So ernennt ber 2?tann, ber einen gütigen ober

gerechten ©ott leugnet unb ben ©lauben an eine inbioibuelle 93orfet)ung

als geiftlid>en $)od>mut t>erf)öf)nt, bie Religion, natürlich bie feine, bennoef)

als eine Stütje bes Staates an,

2u)nlid), aber etroas ef>rlid>er, ift feine Stellungnahme ju bem britten zinftetbüd;-

^roblem, bem ber Hnfterblid>reit ber Seele unb einer ausgleidjenben !cit

©ered)tig?cit im ftenfeits. (Sr jögert, bie Wiatexialität unb 93erganglid)-

Eeit ber Seele ausbrücflid) ju lehren, obgleid) biefer Materialismus offen-

bar feine roaf>re Meinung ift; ber £ird)lid)c ©laube, ber aud) ber mancher

©eiften ift, fei aus Vernunft nid>t flu erroeifen, oiclleid)t nur eine ^ppo-

n)efe ober ein Qrrtum bes Döbels, bürfc aber nad> ben Regeln einer guten

Staatshmft nid?t einfad) oerroorfen roerben. 93ielieid)t f)abe nur ber

^ocljmut ber 2ftenfd?en bie immateriellen Subftanjen erfonnen; felbft bafc

bie Seele eine fold>e immaterielle Subftanj fei, laffe fid? nid)t erroeifen;
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bas §>enfen fei ein 93erm5gen roie anbere Vermögen. „«Sterben toir,

fo fterben alle biefc Gräfte mit uns; roir fönnen mit bem gleichen

©runbe fagen, bafc t^ir CV0XQ unfere ^üfcc betoegen roerben, roie tpir

fagen, bafc toir ea>ig benfen roerben." Sr fyat fid) aber über bie <Seelen-

fubftanj 3u perfd)iebenen 3^iten roiberfprudjspoll ausgefprodjen; balb

tabeit er ben <Spinoja, tpeil biefer nur eine 0ubftanj annahm, balb ben

£ocfe, toeil biefer behauptete, fid? pon einem ©eifte einen 33egrtff machen

311 fönnen; [eine S)cftig?eit bei allen 93efenntniffen jum Materialismus

(bie <Scele ift ein immaterielles Söefen, rpie jtpeimal jtpei fünf ift; fie

ift im förperlidKn 9ftenf<$en n>ic eine geberfraft im Hf>rroerf, intellectual

spring) ift cbenfo auffallenb roie feine £auf>eit bei gelegentlichen fuper-

naturalifti[d)en ^Iu&erungen; unb er läfct !aum einen 3a>cifel baran, baJ5

er bic ftmmaterialität ber 0cele gerabc in ber 2lbfid)t leugne, um u)rc

Hnftcrblid)?eit perroerfen ju formen. Slber ber ©laube an il;re Xtnfterb-

lid)feit ift nict)t nur eine apriorifcr)e 33crftiegent)eit; „bas Verlangen nad>

croiger ^ortbauer roar fo ftarf, bafy ber '•ßöbel unter ben Reiben bereit

roar, bie Hoffnung auf Unftcrblic^fctt an^une^men, äugleict) mit ber fturct)t

por eroiger 93erbammnis".

Söer bie llnfterblict)feit ber (Seele leugnet, ber braucht bie jenfettigen

33elotmungcn unb «Strafen nicr)t befonbers ju leugnen. 33olingbrofe

läfyt fid> aber in ber 33et)anblung biefer ftrage ^u einem ^ect)terfunftftü<f

t)erbei; er lefcrt burd?aus nicr)t mit bem t)errfct)enben Optimismus, bafy

biefc 2öclt bie befte aller Söelten fei unb bafy bie ©erecr)tigfeit ber 2flcnfd;cn-

fcfjictfalc nid)ts 3U roünfd)en übrig laffe, aber er pert)öfmt biejenigen, bie

bie llngerect)tig?eit auf Srben ftart betonen unb aus biefer Stimmung bie

^orberung ableiten: fo ein ^effimismus für)re gerabesroegs jum 2ltf>cis-

mus. (£s ge£e ben 2ftenfct)eu auf Srben juft gut genug; man fdjeint ben

Staatsmann rufen $u t)5ren: bie £eute follen mit ©ort jufrieben fein

unc mit jcber Regierung. 9Ztd)t an ben Geologen ^egel, roor)l aber an

33olingbrofes 5r°unb, ben bct)aglicr)en ^iliftcr ^ope, mag man benfen,

roenn er fo ben ©runbfat* aufftellt: alles, roas ift, ift rcct)t unb gut.

9ktucmoral §>as pierte Problem, ob nämlict) bie ©efe^e ber QZatur als Regeln

für bas menfd)lid;e ^anbeln jureidjenb feien ober nict)t, l>at eigentlich

fd>on einen antict)riftltct)en £t)arafter; boct) 33olingbrofc benutzt es roieber,

um felbfu)errlict), roie fo oft, feinen &rieg auf jtoei fronten ju führen,

©ie bisherigen 93crtunber bes 2taturrect)ts befriebigen ü)n ebenforoenig

roie bie Geologen; fie treten u)re 9teife pon fionbon nacr) ^aris über

bas S?ap ber ©uten Hoffnung an; fie beleuchten mit iljrcr 5?erge einen

Söinfel i|>rcs 3tmmers unb tragen baburd) jur 33erfinfterung bes übrigen

Raumes bei. Ss gibt nur eine natürliche Offenbarung, nur Safein ber
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3Iaturgefety>; es gibt pielleid>t feine SSorte ©ottes, aber fidjertid) SBerfe

©ottes. ©as oberfte ©efc^ ber Statur i[t ber Egoismus, ber aber fojtale

£ugenb nid)t ausfd)licfet.

93olingbrofe |>at Ptel über bie 'pflidjten gerebet, bie bas 9Zaturgefe^

ober bie 2taturrcligton ben 9ftcnfd>en auferlege; es läfct fid> aber nid>t

leugnen, ba& Mcfc ^3flid)ten pon benen bes fird)lid>en $ated)ismus fef>r

per[d)iebcn finb. ©s Reifet ba 5. 23.: „Ergebung in ben Sollten ©ottes",

ber 6inn ift aber „llntcrrocrfung unter bas ©cfncffal". ^öcf>ft ocrlctjenb

für d>riftlid)c ©emüter, befonbers aber für ben englifdjen cant ift, mos
ba über bie ^flidjten ber S?eufc^eit porgetragen roirb; 93ielrociberei

unb ©f>cbrud) crfd>rccfen ben 93erfaffer nid?t, !aum bie äufeerften «Stufen

ber 23lutfd>anbe. „Söac^fet unb mehret ©ucf>, ift bas ©efet} ber QZatur;

bie 21rt unb SBcife, roie bas jum Vorteil ber ©cfetlfd>aft gcfd)el?en foll,

ift bas ©efe^ ber 2ftenfd>cn." 22kn fteüe fid> por, roie 33otingbrofe, ber

nod> baju ja als Jüngling ein roübes ©efd)led)tsleben geführt tyatte, in

©nglanb um einer folgen 9ftoral roillen geläftert umrbe.

2öas 93oiingbrofe über engere religiöfe fragen porgetragen fyat,

brauet uns nid>t weiter ju befd)äftigen. §>ie ftärfften Reiften Por ü)m

t>aben b'xc ©5ttli<#feit bes Sitten £eftaments mit befferer S^ritif beftritten

als er, bie 2ttenfd)ltd>feit bes 2Zeuen£eftaments unuma>unbcner behauptet.

©ntfcf>eibenb ift aud> bei 53otingbrofe, bafc er bie 93ebeutung bes ©f>riften-

tums in ber 23ergprebigt fuc^t unb ben ©rl&fergebanfen einfad) ni<$t

begreifen 5U fönnen erflärt.

38as bie ©eiftlid>feit befonbers gegen ü)n aufbrachte, bafc er nämtid>

an fmnbert Stellen über bie 23erberbnis ber S?ird)e flagte, f>at nun fdjon

gar mit bem Deismus nichts ju fdjaffen; biefer pertoirft bie Offenbarung

unb bamit bie ©runblage ber $ird>e, erflärt u)re £c£ren für 93etrug,

beftenfalls für 0d)toärmerei, ift alfo jum Slusgangspunft einer Deformation

nicf>t geeignet. 33olingbrofe roar aber in feinem ^erjen gar fein richtiger

$>eift mc(>r. 28ie ü)m feine ganje 0d)riftftellerei nur ein SlotbefKlf roar,

nad? einem erjtpungcnen 93crjid)t auf politifd>es Söirfen feine ^3erfönlid>-

feit bod> burefoufetjen, fo beurteilte er alle religiöfen fragen immer oom
6tanbpunfte bes Staatsmannes. §>te roirfli<$en Giften, mochten fic

nun roie Herbert bie ^auptle^ren bes ©tniftentums in ü)re 93ernunft-

rcligion ^inüberretten ober roie £olanb bem 2lü)eismus juneigen, u>aren

mit ganzer Seele bei u)rem Kampfe gegen ben Aberglauben ober gegen

bas ©(mftentum; 23oiingbrofe faf? in ber ^irclje nad) roie por ein Mittel

jur 23ef>errfd)ung bes Golfes, roenn er aud) bas Mittel ocrad)tete. 5n

einem 23riefe an Stoift (1724) erflärt er bie greibenfer für gcfäf>rlic|),

roeil fie barauf ausgingen, ben menfd>lid)en 93eftien einen 3aum oom
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2ftaul gu nehmen. 2lad> [einer Meinung rparen alle 9Migions[tifter (er

nennt mit einiger 93or[id)t aud) 2tto[cs) 33ctrüger, bic burd) ü)re ©e[etj~

gebung ben ©cJ)or[am bes 33olfcs gegen bic Obrigfeit burd)[etjen rpollten;

ber <33rie[ter <Sad)e fei es, ben ©tauben an alte £ügen ju erhalten

unb bic nötigen neuen fiügen ju erfinben; aber aud) bie fupranatura-

U[ti[d)cn ^ilofop^en (bie beut[d)cn pcrglcid;t er mit (Elefanten) i>aben

jur 93erbummung ber Söelt beigetragen, §>as 93ol! f>abe an bie 33ibcl

5U glauben, ol)ne bie ^laufen ber 93:rnunft unb ber Geologie.

^ür [id> fclbft freilief) nimmt er bas 9*cd)t auf unbefangene S^titif

in 2(u[prud). §>ic hergebrachte £el>re ber perfünftcltcn Geologie, aifo

bic fianbesreligicm, [ei 2ftenfd)cmPort unb jroar ba6 2öort pon 2ften[d)en,

rpeld)crnet[tens [cf)r [dm>ad), [ef>r tpafcnfinnig ober fc^r [pi^bübi[d; (knavish)

tparen; feiner ift bic 53cmcrmng, bafc bic (Epangcli[tcn bie 93riefe bes

Paulus faum perftanben, Paulus triebet f)ättc nid)t bicSöcrrc bes [o burd)-

auö paulini[d>cn 2lugu[tinus pcr[tcl;cn femnen. (Er f)ält mit feiner 33osi)cit

gegen bic $ird;c unb gegen bio £l)cologic aurücf, erflärt es aber bod) für

3öaf)n[inn, juglcid; bic Offenbarung über bie Vernunft unb bic Vernunft

über bic Offenbarung [teilen ju rooilen. <So fonntc nur ein Statin urteilen,

ber gar nichts glaubte, tpcber bie po[itiPc nod) bic pernünftige Religion,

enbcbcö giQ
a6 t>a tj> darauf bei |jumc als ein 3lcbcngcbanfc [eines großen

©ctsmuö
p^( |

Pp^i^cn ©Bcptijismus alle Geologie mit[amt bem Deismus per-

nid)tctc, tpas [d)Dn bei ficbjcitcn 33olingbro?es burd) S)cnri) $>obtpell, ben

<3of)n bcö Ortyoboren, juni 35er)ud)c führte, ben Söiberfprud) im begriffe

einer pernünftigen Religion logi[d) ju bcrpci[cn, bas jeigte bereits in 33o-

liugbrofc bas (Subc ber bei[ti[d)cn 33cu>egung an. Ol;nc rpi[[cn[d>aftlid)e

2Mf)obe, ol)nc pf)ilo[opf)i[d)e ©runblage [al) bie[cr politifd)e Södtmann

bic 0d)voäö)cn bes Deismus, pcr[d>rpieg [ie nid)t unb beenbete [o bie 95e-

tpegung, obglcid) er beren <5d;lagtPortc oft genug gebrauchte; tpie por ü)m

2ttad)iapclli unb rpic nad) if>m Napoleon rpar er ein gottlo[er Staats-

mann unb erblicfte im 33olfsglaubcn eine ^beologic, aus rpeld>er u>ie

aus anberen fal[d)en 33or[tcllungcn 2tut}cn ju gießen rpärc. §>ic <£at\a<$e,

bafc in (Snglanb [citbem ein geu>i[[es äußerliches §f)rt[tcntum jur 6ttte

ber 2So£lan[tänbig?eit gerporben ift, u>cld)c respeetability man bod> nid)t

mit pollcm 9*cd)te |>cud)elei nennen lann, bic[e <£at\ad)c barf uns nid)t

ju ber Meinung pcrfütjren, es roarc im fianbe bes Deismus ber anti-

d)ri[tiid)c Stampf Pöllig crlo[d)cn. 9Kit bem £i[toritcr ©ibbpn unb mit

bem §>id)ter 33pron rperben a>ir uns nod> ju be[d)äftigcn l)aben. ^ier

[ei pprgreifenb nPd) ein bösartiges 93ud) ciwafynt, bas 1799 unter bem

Eccehomo S^itel „Bcce homo" t)craus!am. 3c[us er[d)eint ba juglcicf) als ein

6cbipärmer unb ein ©auflcr; es ge^c bei ber 23egrünbung pon 9^eli-
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gionen roic beim föirtenfpiele ju: one begins with being dupe and ends

with being knave. §>em 3ircunermann6fof)ne fei im Sieben alles miß-

lungen, bennod) (ei er nad> feinem £obe ©efctjgeber unb <5ott oernunft-

begabter 33ölfer geroorben. 2Mt rof>efter ^fndjologie a>irb ba& Sieben

$efu, bie (Entftefmng ber Stuferftcfmngelegenbe unb bas Sluffommen ber

(Evangelien erjagt, bie ber 93crfaffer tief l>erabfei$t. 6ein Urteil über

bie 2Mn)errfd)aft bes Sbriftentums lautet: ,,©as ®rcuä roar bae panier,

unter reellem fid) Söafmftnnige fammelten, um bie (Erbe mit 231ut ju

überfd)roemmen." ©er unbekannte 93erfaffer beruft fid> nod) auf £olanb,

(Eollinö, SBoolfton unb Sinnet,*) aber aud> fd>on auf bie fran5dfifcf>en

Sttaterialiftcn, befonbers auf „le Christianisme devoile", bae 93ud) einer

neuen 8ß tt> bas aus bem Greife £oibad)5 (1767) hervorgegangen roar

unb bem angeblichen Reiften Voltaire fe£r oiel &pafc machte. 60 n>ar in

(Englanb, reo bie beiftifdje 33eroegung als fpätes (Ergebnis ber SRenaiffance,

bes öocinianiötnus unb bes polittfd)en ftrcifjeitfampfcs genährt unb

groß geroorben roar, ber £on bes neuen ^rantreid), bas ben ©eismus

auf feine Söeife fortgefetjt f>atte, roieberum mächtig geroorben.

33eoor nocf> bie (Schriften 93olingbrofes, balb nad) feinem £obe, heraus-

kamen, roar nämlid> ber englifdje ©eismus auf bem kontinente toitf-

fam geroefen. 2Ban barf im allgemeinen fagen: ba$ biefer antid>riftlid>e

§>etsmus in (Englanb felbft allmä^lid) bie Meinung ber fü£>renben Scanner

geroorben roar, ofme bafc fid> barum in bem 93erf)ältniffe 5toif4>en €>taat

unb ^ird?c irgenb etroas änberte; fcf>on ber füfme ^3ft)d>ologe £ocfe mußte

mit ber Religion paktieren unb nod? ber füfmere ^fnlofopf) £ume fie

mit33orfid>t be^anbeln. tiefer felbe englifd)e§>eismus rourbe in ©eutfc(>-

lanb juerft nur oon ber ©elel>rtenrepubli! übernommen, oon ^aftoren-

fbfmen, bie u)ren 93eruf perfekt fjatten, oon ben 21ufflärern, beren roenigfte

(Steimarus unb £effing, oielfad) aud) £erber) bie negatioen £f>efen ber

(Englänber ju einem 2Jtenfcf)f>eitsibeale 3U geftalten fugten, beren meifte

mit allerlei reinem unb fcfjmutjigem SBaffer bie ftbeen oerbünnten; biefer

*) tyetix Sinnet (geft. 1768, in äufcerfter 2lrmut) ging in ber 93el'ämpfung bes

SBunberglaubens noeb r>icl tocitcr als SBoolfton. 3mmer roteber perfolgt, einmal fogar

in ein Sucbtyaus gefperrt, griff Sinnet rtufficbtslos bie 2luferftebungsgcfd)ia>te unb bie

„neue Religion" bes 2lpoftels ^aulus an. gür bie Sluferftebung feien bie Sipoftel feine

flaffifcbcn Sengen, roeil fie babei intereffiert geroefen feien; unb auf bie Sngelserfcbci-

nungen bürfe man fieb erft reebt niebt berufen, roeil bie @ngel ©cbßpfungen ber 2Kcn-

feben feien. 2?icbt auf gabeln, niebt auf Petrus unb Paulus folle bie roabre Religion

gebaut roerben, überbaupt niebt auf „gejcbicbtlicbe" SMnge. ©ie entfebeibenben Scbciften

Slnnets erfebienen 1744 bis 1743. S>ie meines SBiffens niemals noa) bemerJte 2ibnlicbteit

mit ben SBolfenbütteler Fragmenten iit fo grofj, bafc eine Mnterfucbung barüber fruchtbar

roäre: roie oiel 9*eimarus bem (Snglänber entnommen babe. 9lcimarus bat fein beim-

licbes fiebensroert ungcfäbr 1744 begonnen unb 20 gabre lang baran gearbeitet.
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felbe englifcfje §>eismus rourbe in 5ran^c id> p°n ber ganzen ©nippe

ber fogenannten Snjrtflopäbiften balb mit größerer fietbenfdjaft, balb mit

boshafterem 2öi£ roettcrgefüf>rt, erzeugte bei ber franjöfifdjen „©efellfdjaft"

einen ausgefproc(>enen 3nMffcrcnti&nius gegen bie S^ircfje unb machte

über ^ranfreid) f>inroeg eine grofce 3<rf>l europäijdjer, befonbers norbif<#en

dürften, ju pcrfönlidjen unb politischen fteinben bes Qtyriftentums. 2Bir

roerben bemnäd>ft genau auf bie ©eiftcsentroidlung eingeben muffen, bie

allgemein unb mit9*ed>t an bie franjöfifcfjengnarjElopäbiften gemüpft roitb,

roeil in ftranfreid) bie 93ernunftreligion Picl folgerichtiger unb fd)Iie^lict>

piel fid>tbarer als in §>cutfd>lanb jur 2lbfd>affung bes ^riftentums unb

einmal fogar jur Slbfe^ung ©ottes fortfd>ritt.

©tief« über §>as mobernfte, b. l>. fceute nod) mit Vergnügen unb Stufen ju lefenbe

bie ©eföid;te g^ au6 bcv j-pätcren Seit ber beifügen Slufflärung (Snglanbs bilben bie

23 riefe über bie ©cfd>icf>te, bie 33olingbrofe roäl)renb feines franjöfifdjen

erils, um 1735, getrieben l>at. $>ie Briefe rourben juerft oon <£ope

1738 in einem ^rioatbrude herausgegeben unb er(d)ienen öffentlich erft

1752, nad) 33olingbrofcs £obe unter bem £itcl „Letters on the Study

and Use of History". fieffing £iclt bas cnglifäc Söerf, beffen 93crfaffer

„oft jicmlid? cavalierement oon ber 93ibel fprid)t", für rokl)tig genug, um
ben erften beutfdjcn Übcrfc^cr für feine 6ünben ju ftriegeln. 2lud> eine

frana5[i[d;e flberfc^ung, bei roeld>cr 93olingbrofe nod) mitgeroirft f)abcn

foll unb in tpclcfjcr er einige Süden, bie ^3ope für notroenbig gehalten

tyatte, roieber ausfüllte, tarn ju 33erlin (nid>t, roie ber £itel befagt, ju

ficipjig) 1752 heraus unb roar ftrtebrid) bem ©rofcen geroibmet. §>ie

23ricfe 93olingbrofcs £aben auf bie ©efd)id)tsauffaffung ^ricbridjs unb

auf bie ©cfd)id)tfd)rcibung Voltaires (unb bamit auf bie abenblänbifdje

©cfd)icf>tspt>tlofop£ic überhaupt) ftarfen <£influfe geübt. 93olingbrofe

f>atte an pcrantroortlidjer 6tclle ©efd>id>te mad>en Reifen, bepor er bie

S^eorie ber ©cfd>id>te unterfud)te.

$nan [olle ©cfd)id>tsrocrte nid>t jum Seitoertrcib lefen, roie man in

Romanen blättert ober harten fpielt; aber aud? bie pt)ilologifd)en £anb-

langer ber^iftorie treiben nur eine befonberc 2lrt oon 92Jüfeiggang, fönnen

fid) nur einer ftolgen 2lrt oon Hnroiffenl) eit rühmen, ©ie ©efd>id)te per-

pollftänbige unjerc <£rfat>rung, bie in jroeifadjer SBegielrnng mangelhaft

ift: roir roerben ju fpät geboren, um ben Anfang, unb fterben gn frity,

um bas (Snbe mancher £>inge ju fe^en; bk ©cfcbidjte erfc|c beibe Mängel.

Srfa^rung bktc bie ©cfd>id)te, roeil in u)r alles mit natürlichen fingen

3uget>e; feitbem bie Seiten ber SBeisfagung unb ber SBunber porüber

finb, muffen roir uns bamit begnügen, auf bie Sufanft ju fcljlie&en oon

bem, roas geföefcen ift.



23riefe über bie ©efcfctcfcte 521

(Sinen folgen Rutjen fann t>tc alte ©efcfjictyte nid>t gerocu)ren, am
roenigften bie t>ibHfd>c ©efd>id)te, bie fogenannte ^eilige ©cfct?icf)tc. §>ie

5ubcn unb Triften ersähen jroar eine Stenge fabeln über bie 3uoer-

Jäffigfcit ü)rer Banonifc^en 33üd>er unb über bie 21b£ängig!eit per Reiben

von ber jübi[d?en 2Biffcnfd)aft; es ift aber gcroife, bafc bie jübifd?e ©cfd)icf>te

aufeerf)alb bes ^ubentums ganj unbekannt ober oerad)tet blieb, bis bas

<Sf)riftentum auf bie S3orl>erfagungcn im Otiten £eftamentc SBert 311 legen

begann. 2ttan fommt am beften aus mit ber Slnnaljme, bafc bie 23ibel

©ottes 5Bort [ein möge in allen religiöfen unb propf>etifd)en 6ät$en,

aber fid>erlid> menf4)lid) unb fet)lbar ba, wo fie ©efcfudjte lehren roollo«

§>ie 6d>opfung ber 28elt unb bes erften 2flcnfd)cn roerbe [0 erjagt, als

ob bie 33erid)terftattcr babei geholfen Ratten; bie SQeisfagung bes Patri-

archen Roaf) Hinge [0, als fei ber 2ttann nod) betrunfen geroefen. §>arum

muffe man aber nid)t alle ©cfcf>id)te für ein 2Härd>en galten; nur fird)-

lid)C5 2mfef>en f>abe bie ©e[d)id)te immer unb in allen Religionen ab-

ficf>tlid> ocrfälfd)t; oerfefuebene Religionen, befonbers aber oerf<$iebene

Gelten ber gleichen Religion, l>aben Äugen übereinanber oorgebrad)t.

daraus ift ju fct)liefcen, bafc bie Reiben, bie Strianer unb anbere &e|er

nid)t fo f<$limm roaren roie bie Orn)oboren erjagen. Sluct) ben $eit-

genoffen eines (Srcigniffes barf man md>t blinb pertrauen, befonbers bann

ntd)t, roenn fie an ber €>a<$e beteiligt roaren, über bie fie berichten. Xlnb

ber tätige (Staatsmann 33olingbrole gelangt ju bem Urteile: es fei unge-

reimt, ©efd)id)tsbüd)er ^u lefen, ol>ne felbft ju ben!en; es fei aber cbenfo

ungereimt, ju ben!en, of>ne ju fjanbeln. (Er mad>t fid> über bie müßigen

©efd)icl)tfd}reiber luftig, bie bas gefd>id>tlicf)e SBiffen burd) überflüffige

Slnefbotcn au oerme^ren glauben. §>ann aber, im 5. 23riefe, roirft 33oling-

brole unocrmittclt bk ^rage auf, roarum bie ©eiftlic^en in u)rem Kampfe
gegen ben Deismus fo oiele Itnreblid) feiten begeben, ©ie 2Saf)r£cit

einer Religion fei nur eine l)iftorifcf)c 28al)rf)eit; roenn nun bie 23erocife für

bie 2Ba£r£cit bes £f)riftentums burd> ftälfdmng oon 93erid)ten unb 2Sun-

bern £erbeigefd>afft roerben, erroedc fo etroas ftarte Vorurteile gegen bas,

roas beroiefen roerben foll. S>ie 21rt unb SBeife, roie feit ben erften $ird>en-

oätern bis 5ur Reformation bie ^eilige 6cf>rift mi&braudjt roorben fei,

füf>re ju bem 6cl)luffe: roenn ©ottes 2öort nid?t genug Suocrläffigfcit,

Klarheit unb 33eftimmu)cit befi^t, um als Ric^tfd?nur bes ©laubens unb

bes fiebens bienen ju !5nnen, roenn bie £rabition ber $ircf>e oon ben

erften Seiten <*n bis auf £un)er unb £aloin oerborben roar, fo bleibt

fein Kriterium für bas roatjre Gtyriftentum übrig; fo roar tiefe Religion

entroeber feine göttliche Stiftung ober bie Pforten ber |jölle f>aben bie

5^ird?e überroältigt.
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23olingbrofe toärc fein (Snglänber, roenn er nad; biefem ausfalle

gegen t>te d>riftlid>e Religion bk ^ejte^ungen 3toifd>en Btaat unb $ird>e

nt<$t bod; ofme Rabifalismus unterfud>te. <3lad> fpottifdjen 33emerfungen

über bie abfoluten Regierungen ber £ürfei, ^ranfreid)$ unb Spinae,

fommt er auf Snglanb ju fprcd>en, roo toenigftens bie formen einer freien

23crfaffung fid; erhalten f>aben unb ber $bnig nur ber erfte Wiener feines

33olfcs ift. 2üit einem fnftorifd>en 33licfe, ber fid) burd) feine tycologifd>en

Lebensarten beirren läfct, ernennt 23olingbrofe ben Hnterfd)ieb 3roifcj)en

ben <Sd;idfalcn, bie bk Reformation in (Snglanb unb in ^ranfreid) fjatte:

£cinrid> VIII. teilte mit ber englifd>cn 28cltgciftlid;fcit unb mit bem eng-

lifdjen 93olfe bie 23eute, bie er bem Zapfte unb ben 2üönd)cn abnahm;
^ranj I. hingegen teilte mit bem Zapfte bie 33eute, bie er feinem 93oIfe

foroie ber 2öclt unb ber Orbcnsgciftlid)fcit raubte. &o geroann in ^ranf-

reief) ber &önig allein, in (Hnglanb bas 93olf unb bie $rone.

28as nod> folgt, bas ift eine Überfielt über bie <Scfd>id)tc Europas

bis auf ben ^rieben r»on Utrecht, eine 33erteibigung ber ^olitif, an ber

33olingbrofe mitgearbeitet i>atte. 53on Religion ift feine Rebe mef>r; fie

ift fein Qftotio bes ^anbelns mej>r, aber aud> fein ©ut mel>r, bas gc-

fd;üi$t roerben müfcte.

Offenbarung $n anberen, etroas frioolcr l)ingeroorfencn (Schriften t?at 93oling-

brofe feine Meinung über bas 93ert)ältnis oon <&taat unb Religion mit

rocd)fclnber Offenheit ausgefprod>en. ©cgen bie pofitioen Religionen fyat

er immer bie gleiche Slbncigung roie gegen irgenbroeldje tt>eologifd>c

ober pf)ilofopf)ifd)e 97^ctap|>r)fif. §>er cigentlid;e Geologe ift u)m immer

eine fomifcf)e ^igur; als backte er an feinen erften geiftlicfjen £ef>rer,

einen Puritaner, beffen ötolj es tpar, über ben 119. ^3falm 119 ^rebtgten

ausarbeiten ju tonnen. 33oltngbrofc bcfd)impft jroar gelegentlich (in jenem

93ricfe an (Steift, ben ©ciftlid)en) alle ^ccibenfer unb nennt fie eine

^3cft; beunod) ift if)m bie natürliche Religion pollfommen unb unoer-

änberlid), folange ©ott unb bie 2ttcnfd)en fid? nid)t änbern. 2lus ber

Hnocränberlid)feit ber roaljrcn Religion folgt mit äufccrfter 2Sal>rf4)ein~

Iid>fcit, bafc ©ott fiel) nid;t befonbers offenbart l;at, bafc toir uns an

bie Söcrfe ©ottes galten fonnen unb an ©ottes 2öort nid;t §u glauben

brauchen. (Sogar ber göttlichen Söeis^eit roiberfpräcl>e jebe 2lrt oon

befonberer Offenbarung.

Slber bas 23cfcnntnis ju einer fold>en 53ernunftreligion ^inbert ben

6taatsmann nict)t, für biejenige Religion eine gcroiffe äufeerlid?e <£t>r-

furd)t 3u perlangen, bie ber €>taat eingeführt f>at; man f)at S>enffreil>eit,

man barf an ber Religion feines £anbes jrocifeln, foll aber anbere SftcnfdKn

lieber nid>t irremachen. Söie benn aud> bie Söeifen bes Altertums, bie
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ebenfo gute Reiften a>aren toie bie Engländer bes 18. 3af>rf>unberts, bie

jenfeitige Belohnungen unb 6trafen burd>aus nid>t für betoiefene Söa^r-

^eiten f)ielten, bennoc£ bie ©ebräudjc bes 33olfsaberglaubens mitmachten.

ftür Me Hntpa^rf^einlidjfeit einer befonberen Offenbarung bringt

Söolingbrofe, o£ne auf feinen leisten £on ju perjidjten, einige fd)lagenbe

©rünbe an, bk man bei ben gelehrteren Reiften Pergebens fud>en unirbe:

mären bk im Sitten £eftament erjagten SBunber tpirflid? alle por aller

2iugen gefd>ef> en, fo u>äre es bas allergrößte 28unber, bafc eine fo beglau-

bigte Religion nicf>t fofort pon aller Söelt angenommen touroe; baß Me
Subcn bas t>öd>fte SBefen mit einem Eigennamen bejeid)nen

;
toäre an

fid) fd>on genügenb für bk Stnnatnne, fie f)ätten einen loyalen 6dm^gott in

einem haften herumgetragen; bie 2tusbrüd)e pon 8om unb 9tad>e ©ottes

(au<$ oon ungerechter Vorliebe), bie im Sitten £eftament erjätjlt werben,

würben anbersu>o auef) bem ärgften Ungeheuer nid)t gugefdmeben unb
toären fc^timmer als irgenbeine aü)eiftifd)e £ef)rmeinung. 2Bas ftefus

££ri|tus an pernünftiger Religion unb pernünftiger 2ftoral ^um Quben-

tum tjinjugefügt fyabe, fei burd> bk Geologie perfälfd)t toorben; übrigens

fei bie Sttorat ber guten Reiben pollftänbiger unb georbneter geroefen

als bie 2ftoral bes Soangeliums. ©ie Xlnftcrbticfjt'eit ber 6eele gcf)bre

— tpie gefagt — nid)t gu ben Slrtüeln bes 93ernunftglaubens; bk aus-

gleidjenbe ©ered)tigfeit im ftenfeits fd>ließe bk Vermutung in fid?, bafc

©ott im biesfeitigen Sieben ungerecht ^anble; bod> ber Hnfterblid>fetts-

gtaube [ei pietleid)t nütjlid) für bie (£infd)ränfung ber menfd)lid)cn Bos-

heit. §)eutlid) Pernimmt man ba fd)on ben £on ber ganj ungläubigen

franjofifcljen „<)3f>ilofopt)en".

28er bie ©ebanfen 33otingbro!es ju feiner Belehrung unb äugleid) Voltaires

ju feiner 33eluftigung fennen lernen u>ill, ber tjalte fid) an bie ©arftellung,
®olm8bxote

bie Voltaire pon u)nen bereits 1736 gegeben fyat, unter bem £itel : „Examen
important de Milord Bolingbroke" ; Voltaire fc^ien bamals Eeiue f)öf)ere

Slufgabe ju fennen als bie, englifd)c 2Zaturpf)tlofopt)ie
; englifd>e ^fpd^ologie

unb englifd>en ©eismus nad> ^ranBrcid> einzuführen. Söas er aus 23oling-

brofe gelernt tyat, bas trägt er feinen £anbsleuten por, mit all feiner

Slnmut, mit alt feiner 93os£eit, pollfommen rücB|id)tslos. Sülit Pielen

eigenen 3utaten. 9lur bafc er fiel) ntd)t nennt unb ben £efer bükt,

ben 93ringer bes £id)ts ntd)t ju perraten. §>ie fei>r freie Überfettung

nimmt banfbar alle antid>riftlid?en ©ebanfen 23olingbrofes auf.*)

*) Qtocb 40 Qabre päter (1776) bot ber ©reis 33oltaire geugnis bafür abgelegt/

wie tief er bem englifeben ©eifte rerfdmlbet unb roie ftolj er barauf fei, Die Kenntnis

oon £ode unb 3Zen?ton juerft nad) ftranfreid; gebracht ju baben. ©er 2tnlaf$ tiefes

2Uiffa$cs (eines ^Briefes an bie franjöfifcbe Slfabemie) ift allcrbings feltfam genug, niebt
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28ie roir unfercn&örperoft einem 6d>arlatan anoertrauen, fo unferen

33erftanb ben £l>eologcn, t>ic auf eine beftimmte Gelte eingefroren

finb. Sebes 93ot£ ift pcrpflid)tct, bie ©runblagcn feines ©laubens ju

unterfucf>en. 93olingbroie null alles fclbft prüfen, au [einer eigenen 93c-

lcf>rung; bie anglttanifdK &ird>e roill er nid)t antaften, roeil fie pon ben

£anbcsgefcijen anerfannt ift unb übrigens bie pernünftigfte pon allen

Religionen (Europas. §>ie erfte gragc roäre, ob bie jübifd>e Religion,

b. \), bie ©runblage ber <f>riftlidKn, ein Söerf ©ottes ift. S>ie unjä(>-

ligen geiler unb 2Biberfprüd)C fprec^en bagegen. SHofes, beffen ga^c
©c(d)id;te finnlos unb barbarifd) ift, gegen beffen 33üd>er gehalten ber

§)on Quidjote roie ein £ct)rbud> ber ©cometric erfd>eint, roar nicf>t beffer

als bie anberen 3<*uberer bes ^arao; nur in ben Saufen roar er ü)nen

über. $eute nennt man einen SBcifcn gottlos, roenn er fid> gegen biefe

5>ummt)citen empört. (Es f>at feinen Söert, nad> bem roirflicf)en 33er-

faffer bes ^3entateud)S $u fragen; cbenfogut tonnte man herauszubringen

fud;en, roer bie albernen 9flärcf;cn oon ben ^aimonsfinbern, oon Robert

bem Teufel, pom Sauberer Berlin gefdjricben, roer auerft über Jupiter

berichtet I>abc. Söärc 9flofes roirtlid), roie einige ^cbanten nod> behaupten,

ber 33erfaffer geroefen, fo t)ätte er in einem 8rrenl)aufe untergebracht

roerben muffen, §>ic (Erjäfjlung pon ber 3öeltfd;opfung ift jum £ad?en.

2öas ift aber aud? pon einem 35ol!c ju erroarten, beffen «Sitten [o abfdjcu-

lid; roaren roie feine 2ttärd)cn albern. 2öas pon ben jübifcl>en Männern

unb grauen erjetylt roirb, aud? oon ben rociblid^en Sinnen bes 5uben,

ber für einen ©ott gilt, ift roiberroärtig; roäre aud) nur eine einzige biefer

(Erklungen roaljr, fo Ratten fid) alle 33ölfer percinigen muffen, um biefen

«Stamm gu pcrnidjten; finb fie aber nid>t roa^r, fo ift nie bümmer gelogen

roorben. 2111c Orientalin cn 33ölfcr f>abcn u)rc ^ropl^eten gehabt; fie

roaren 33etrüger unb ganatifer; ber erfte <Propl>et roar — roie einmal

gefagt roorben ift — ber erfte 93ctrügcr, ber einem §>ummropf begegnete.

2111c fd>rcicn fie roie bie S^anblcr mit Söunbcrmitteln: taufet meine Rillen

unb t?ütct eud) por Rad?af)mungcn. §>ic '•propfjerrungen bes Sllten £cfta-

ments finb 5)cn!mälcr ber äufccrftcn 33errüdn)eit unb ber roilbeften 2tus-

cben rübmlid; für 33oltaires Kunfturtcil, <5r babe aueb 6batefpeare juerft in 5ranf"

reich befannt gemacht, getjt aber roollc man biefen immerhin begabten 2ftcmn für

ben „©ott ber £ragöbie" ausgeben unb ihn, unoeränbert fogar, auf bie franjöftfdje

23übnc bringen; bagegen roenbet fid) 33oItaire in geller 2But, ein wenig faft im

©efebmade ©ottfebebs, beinahe ein ^abrjcbnt fpäter als £cffing bie „Regeln" bes fran-

3öfifcbcn ©ramas rritifiert unb bie ganje ©röfce 6baEefpeares (gegen 53oltaires £>ramarif)

bargeftellt hatte. 2tocb 2 gabre fpäter (1778) oerteibigte 53oItaire dorneille, Racine

unb fieb fclbft gegen ein 23ucb, in roelcbem Süfabetb SUontagu ben einzigen ©bafefpeare

oerberr!ia)te.
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f<$rpcifung; ein gebilbeter 2Renfc£ wirft fold>e 6d>riften mit 2lbfd>eu roeg

unb lieft lieber ©ullioers Reifen ober bie Atlantis.

©er 2Bann, an beffen 2tamen ficf> bie ©rünbung bcö (Efjrtftentums

fnüp fr, gehörte bem nieberftcn 93olte an; fold>e £eute lärmen gegen bk
Regierung unb enben entroeber als «SeEtenfjäupter ober auf bem ©algen.

3n ber neuen <Sc!te um Sefus fanbcn ficf> na<$f?er einige ^ityrer, bie

lefen unb fd>rciben tonnten, unb bie eine grofee 2ftenge fogenannter (£oan-

gelien Verausgaben; unter biefen 33ücf)crn ift befonbers ber 6ept)er £olboö

gu beachten (bas ntdjtsroürbige £eben Stfu, bas ben <££ebrud> ber 2ftaria

mit ^)3ann)er erjctylt), roeil fein 33erid)t rocnigcr unroa^rfd) einlief) ift als

ber ber anberen (Soangelicn. §>as angebliche ©laubcnsbetenntnis ber

Slpoftel ift erft oier 5af>rJ)unberte fpäter entftanben, oerpflid>tet aber t>eute

alle £f)riftusanbeter (christicolists). 92ttt nod> ftärJercn SBorten ber 93er-

ad)tung roenbet ftd) ber 93erfaffer gegen bk ^3erfon unb gegen bie Söunber

bes Paulus; niemals fyabe es eine fo tolle, fanatifdje, roiberro artige unb

grauenhafte £egenbe gegeben, Xtbrigens ftct>e roeber in ben (goangelicn

nod) in ben Briefen bes Paulus irgenb etroas, roorauf bie d>riftlid>e Geo-
logie ficf> berufen tonnte.

Ratten bie erften Sln^änger oon Qefu fid> auf ^ropljejeiungen bes

eilten £eftaments berufen, fo rourben in ber golgejeit ungä^lige

^älfc^ungen oorgenommen, um bie 2Baf>rf)ett ber Soangelien ju be-

roeifen: 33riefe bes Pilatus, 33riefe bes $3f)ilofopl)en 6eneca, fibr)llinifd)e

33erfe. §>as (Snbe ber SBelt unb ein neues Qerufalem rourbe oerfünbet

unb roegen folc^er Starrheiten fdjroamm (Suropa in 23lut. 2ftenf4>en,

bie bafür bejaht roerben, oerteibigen immer nod) bie (Sd>u)eit ber meiften

^älfcfmngen.

©ie $ird)enoäter fommen nid)t beffer roeg als bie Slpoftel. §>ie

§>ogmengefd)id)te roirb mit roenig gefd>id>tlid>er Sorgfalt unb mit uner-

hörter 6d)ärfe befjanbelt, als bie ©runblage bes ungeheuerlichen ©e-

bäubes, bas jemals bie Vernunft entehrt tjabe; boef) roirb fd>on richtig

barauf Inngerotefen, bafy bas 2tuffommen ber ©ogmen junädjft ju

gröblichen Streitigkeiten geführt f)abe, aus benen bann bie blutigen

^Bürgerkriege entftanben. §>ie Sntoleranj fei erft burd) bas bogmatifc()e

(£f>riftentum in bie Söelt gebracht roorben. 2öas erft Gibbon roiffen-

fd>aftlid> nad>geroiefcn t)at, bas behauptet bereits ber „Examen impor-

tant", bafy bie 3at)l ber d>riftlid)cn Sflärtprer aufecrorbentlid? übertrieben

roorben ift, ba$ bie 3at)l ber oon d>riftlid>en (Seften gemorbeten &eijer

unenblid) großer roar.

9ttit fteigenbem 3nSr^r" b^ ^aifer (£onftantinus ber ©rofje be-

^anbelt unb ber ©treit um bie §)reieinigfeitsle()re. „5n 2öat>rl?ctt roaren
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bte n)eologifd)en ©egner jener Seit eben fotd)e 9*änfefd)miebe roie bie

ber heutigen, bie dürften bes 4. 3af)rfmnberts ebenso unroiffenb n>ic bie

heutigen; roeber fte nod) ü)rc Sttintftcr oerftanben etroas oon ber ^rage

unb verurteilten halb rechts, balb linfs." §>ie beiben erften d)riftticf>en

SSaifer waren rud)lofe ©cfpoten unb glaubten roeber an ben f>eibnifcf)en

nod) an ben d)riftlid)en ©Ott; ober fie hofften oielleid>t, ebenfo graufam

roie feige, u)re 93erbred)en baburd) gu füf)nen, bafc fte ficf> oor bem £obe

taufen liefen, „tiefer unglüdlid)e ©cban!e roar bem 9ftenfcf>engefd)le4>te

oerberblid;er als bte abfd)eulid)ften £eibenfd)aften." Gelbftoerftänbtid)

rotrb gultanos, &*n man ben abtrünnigen nennt, um fo mefjr gerühmt;

er fei ju früf) geftorben für ba6 ©lücf feines 9teid)cs; tyättc er länger gelebt,

er f)ätte bas £f)riftentum abgefd?afft. ©r roar oiclteidjt ber größte 95knfcb,

ber je ba roar.

Unter ben folgenben S^aifern ging ber «Streit um roiberoemünftige

Dogmen rociter, um ftxaQcn, bie oerbient Ratten, oon Rabelais, oon

<5roift ober oom 5)ansrourft erörtert ju roerben. §>ann rourbe bas

(ityriftentum roenigftens im Oftrömifd>en 9Seid)e oernidjtet, burd) ben

3flam, ber of>nc 3a>cifel gefreiter roar als bas ©f>riftcntum, beinahe

eine fo reine unb fo fd;öne Religion roie bie ber gebilbeten ©f)inefen.

„On n'y adorait point un juif en abhorrant les Juifs; on n'y appelait

point une juive mere de Dieu; on n'y tombait point dans le blas-

pheme extravagant de dire que trois Dieux fönt un Dieu; enfin on

n'y mangeait pas ce Dieu qu'on adorait, et on n'allait pas rendre

ä la seile son Createur." Söomöglid) nod) heftiger finb bie Singriffe

gegen bie 21us[d;reitungen unb ^reocl ber römifd>en $ird)e. fteber

Pfaffe muffe oor einem anftänbigen 2ftenfd>en bie Slugcn nieberfd?lagen.

3n 9*om fam ju allen anberen 33erbred)en nod) bas ber £cud)ctei. ©ie

Zapfte gelten bie Dogmen fclbft für abfurb unb rourben fo dum 21n)eis-

mus oerfü^rt.

9ftan roirb einroenben: roas rooiit it>r an bie (Stelle ber d)riftlid)en

Religion fe^en, bie u)r oerabfd)cut? „SBie? Sin roilbes Sier f)at meinen

33crroanbten bas 231ut ausgefaugt unb id> rate eud), eud) oon biefer 33eftie

3u befreien; unb ba fragt ü)r nod), roas man an feine Grelle fetjen folll"

freilief) ift es um bie 6taatst"lugf)ett eine anberc 6ad)e als um bie 2öaf>r-

t>ctt. ©s roäre gefäfjrlid), bas ©fjriftentum ebenfo piötjlid) abjutun, rote

ben S^atljolijismus. Sid)crfid) roäre es roünfd>ensroert, ben ©otjen gu

frühen unb einen reineren ©ottesbienft eingufüfjren; aber bas 93olB ift

nod) nid)t fo roeit. Vorläufig mag man bie ©eiftlid>feit burd) bie ©efe^e

im 3öume galten, bie £aien aufklären unb oerfud)en, ob man ntd)t bte

Pfaffen felbft langfam ju guten bürgern machen lonne.
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2lls 3ugabe bringt Voltaire einen gut erfunbenen 33riefu>ecf)fel

jtpifdjen 33olingbrofe unb einem anbeten englifd)en £orb; ba Eommen

fp freie ©elfter roie ©rPtius, ©escartes, Vascal, (Harfe unb 2Zeroton

jum ^anbEufc unb muffen es fid> gefallen laffen, um einiger 9tücfftänbig-

!eiten rpillen als gemeingefährliche Darren Inngeftellt ju tperben. §)ie

9*üdfid)t auf bie angltfanifd>e $ird>e roirb, getpiffermafjen unter Pier Slugen,

fallen gelaffen; man tperbe in ©nglanb nid)t roie ppn ben 6piclbanf~

Pächtern 9toms aus ätpanjig 33ücf)fen pergiftet, tootyl aber immerhin aus

fünf Pber fcdjs 33üd)fen.

93oltaire f>at bcfanntlid? fef>r oft in bie gleite Sterbe genauen,

jum legten 9Me 1777, nur ein 9al>r por feinem £pbe, in ber 6d>rift

„Histoire de l'Etablissement du Christianisme". «Sein bämonifd>cr £af$

gegen bas £l>riftentum unb nur mittelbar gegen bas ftubentum unb
gegen bie ftuben, ift nod> ebenfo gliu)enb roie Pierjtg 3af>re Porter.

(?r fcf>reibt biesmal nid)t unter ber 27tosfe 33olingbrpfes, beruft fid> aber

um fo häufiger auf bie englifd>en ©eiften, auf Solanb, <£ollins, £inbal

unb felbft auf Herbert PPn €(>erburj). §>ie Blasphemien gegen 3cfus

unb feine Slpoftel finb nid>t me£r fp toiiu'g rpie einft, f)aben aber Piel-

leid)t eine ra>d> gefährlichere SBirfung. 3um legten 2Me ruft ber ©reis

fein „Ecrasez l'infäme" in bie (El)riftenf>eit f)inaus. 2tod) f)at er fein

£acf>en nid;t ganj perlernt, §>ie $zagc *>er ^onfubftantialität PPn Bater

unb 6of>n erinnert u)n an ben fd>olaftifd>en, unübersehbaren „leeren

Blöbfmn" : utrum chimaera bombinans in vacuo possit comedere

seeundas intentiones.

Unb Boltaire ergebt fid> por feinem £pbe npd> einmal ju feiner

ganjen ©röfce, mit ber ^orberung ber Spleranj. $Benn bie ©ulbung
nid>t bie g=rud)t ber Arbeit tPäre, bann l>ätte es feinen $wcd gehabt, in

ben alten 6enfgruben eines fleinen Bolfes ju n>ül>len, bas einft einen

Söinfel (Syriens perpeftete, um allen §>recf ans £id>t ju bringen, <£s l)ätte

feinen 3u>ecf gehabt, bie (Sntftelmng unb bie (Sntroicflung eines fp ruf>m-

Ipfen unb unfeligen Aberglaubens mit gefd)id)tlid?er Sxeue ju unter-

fudjen.

Qd) burfte bie Blasphemien Bolingbrofes mit gutem ©etpiffen in engUmö unb

ber perfd)ärften ^prm tpieberljolen, bk Bpltaire itjnen gab, toeil ber ^tanfreief)

englifd>e (Staatsmann mel>r als einmal erflärte, er fpräc^e feine ganj

pffene Meinung (bie ©lei<$tpertigfeit ber cf>tiftltc|>cn S^eplpgie unb ber

f>eibnifd>en 2Ih)u)ologic) immer npd> nidjt aus. Xlnb roeil bie 28ed>fel-

tpirfung stpifcf>en englifdjer unb franjöfifdjer ftreigeifterci in biefer 3u-

fammenarbeit PPn Voltaire unb Bplingbrpfe befpnbers beutlid; rpirb.

3uerft mar \a granfreid) PPn ben fülmeren englifcfcen Reiften abhängig
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gerpefen; bann aber— fett Montesquieu— roirfte bie letztere unb fdjönere

ftorm ber ftranaofen auf (£nglanb jurücf. Gcit bei Mitte bes 8a£rfcunberts

befonbers rourbe aud> nod> bie £onboner ©efellfd>aft pon ber "parifer

«Salonmobe angefteett, bie ber ftrauenrpelt einen bis baf)in unbefannten

<£influfc auf bie öffentliche Meinung einräumte.

£obprcifer ber alten Sitten, reue ber fonft fo erfreuliche g=. <X. <Sd>loffer

in feiner porjüglidjen ,,©efd>id?te bes 18. ga^rjnmbcrts", fcaben nicf)t

Gnglifcfre 23ortc genug ber 93erad>tung für bie £atfad)e, bafc in £onbon roie in
6olon8

<^ari6 £ie £c jtung t>C6 Uterari[d)en ©efd>mads ben Slfabemien entglitt

unb pon ben 5rauen an ftcf> geriffen rourbe. §>ie Söciberfeinbe, bie ben

«Sdjriftftellerinnen bie fteber perbieten, bie tynen rpieber allein bas (Ge-

bären, 6äugcn unb (grjtcfjen pon ^tnbern juroeifen mochten, bie ber

ftraucnemanjipation allein bie 6ünben beö 3^itgeiftes aufdneben möchten,

Ijabcn Pöllig überfeinen, bafc bie neue 93orf)errfd>aft ber Galons in ber

Literatur nur eine ^arallclerfdjcinung roar ber wichtigeren £atfad>e: ber

britte «Stanb toar emporgefommen, la ville roar ebenfo mächtig geroorben

(in «Sad>en bes ©efd?ma<fs) roie la cour; unb bie ©atttnnen ber bürger-

lichen gmporfommlinge, cfjrgeijigc grauen, beren Begabung nur für

©ro graten ber 5?unft nid>t reichte, bie alfo nur ettpa buxdb 33c£errfd>ung

ber Mobe auf ben Äunftgcbictcn l)crrfd)cn fonnten, begannen mit bem
©clbe, rpcldKö ü)re SRännet auf ber 93örfe ober fo crfpielten, ber ftunft

befonberö aber ber Literatur ©efe^c poraufdjreiben. £s gehörte piel Stuf*

ipanb baju, im «Salon bie ©efcllfdjaft, bie neue, gu Perfammeln unb bie

pcrtobfmten alten £crrn foroie bie anfpru<4>spollen jungen ©enies mit

0pcif unb £ranf aufrieben ju ftellcn. Unb mit blenbenber „S^onoer-

fation". IXnb bie SBeiberfeinbe pergeffen, aud> ber bemofratifd>e unb
freibentcrifc^e $. £. 6d)loffcr, bafc bie Literatur, als fie ben grauen
Untertan rourbe, ftd> rpie mit einem 9*ucf augleid) pon ber 93ormunb-

fct>aft ber $ird>c befreite.

§>as Qod) ber Prälaten roar jutc^t lcid)t geroorben, aber beim §)ogma
f)örte bie Milbe ber ßird>enfü:ften auf, unb bie 6d>riftfteller mußten
fid> ber frommen Dominante roo^l ober übel anpaffen; in ben «Salons

pon ^aris (in £onbon lagen bie §>inge elroas anbers, aber 5uleijt bod)

äfmlidi) gab es eine Menge Slbbes, aber tiefe jungen «Streber im geift-

lid)en ©eroanb unterroarfen fid) ber aufflärerifdjen £onart, bie pon ber

§>ame bes Kaufes läd?elnb perlangt rourbe; aud> bann perlangt rourbe,

roenn bie «Stimmung tyres 0alons fonferoatip, prübe ober gar ein tpenig

frbmmelnb toar. Hnb nod) eins: hinter ben glatten «Salonformen ber

„93laufirümpfe" perbirgt fid) nur fd>led>t ein — balb auf Ztnroiffen^eit,

balb auf ungebunbener (£f)rlid)ieit beruf>enber — ^abüalismus, ber in
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granfreicf) allgemad) in irie 9ttd>tung ber großen 9tepolution hinüber-

führt, ber in (Snglanb nur roenige ftafjrjefmte fpäter ben jungen £orb

33pron JU einem Gebellen grofoief)t.

2Bir roerben balb bie freibenferifd>en ^arifer 6aIon8 Eennenlernen,

bie— bem (E^arafter ber franjöfifdjen ©efellfcfjaft gemafc— nod> breiteren

Qcinflufc übten; aber aud) in (Snglanb fiegte, begünfttgt burd> bie beiben

Söalpole, ben 2fttnifter, ber nur als ^olitifer ein £obfeinb 93olingbrofe8

roar, unb ben 9ttemoirenfd>reiber, franjöftfdjc £eben8fü|>rung: 2tnmut

unb grioolüät ber 2öeiber£errfcf>aft. 2Ran barf jroei faft gleiche Flamen

nid)t perroedjfeln. 2abr> Watt) Söortlei) 22iontagu (1689—1762;, bur<$

u)r Eintreten für bie ^Blatternimpfung unb fpäter burd) if>re 9teifebriefe

berühmt, perfammelte in u)rem £anbf>aufe bd £onbon bo<fy me^r bie

f>armlofcn gretgetfter roie "^ope, Slbbifon unb Gteele; aber grau <£ltfa-

betfy Sttontagu, bie erft in bie englifcfce Slrtftofratie hineingeheiratet

fyattc, roar fd>on in ^arts um tyrer &üd>e unb um u)rer S^rittr" roillen

berounbert roorben, aud) pon ©ibbon, unb [teilte fid> bann in £onbon

an bie 6pi|e ber geiftigen Sßetoegung, unterftütjt pon ^ofleuten unb

Literaten, bürgerlicher, aucf> geiftig rücfftänbiger, unter bem Qfinfluffe

pon 3<>£ttfon, rpaten bie 6alon8 ber grauen 93efei)*) unb S^rale. Suis

ben Briefen pon £orace SBalpole, aus ben Memoiren reifenber gran-

jofen (roie 2ftorellei, 9*at)nal) lann man aber erfahren, bafc bie englifd>en

23efuct)er biefer 0alon8 (einer ber ärgften 6pötter unter u)nen rpar

^ultenep, ber fpätere ©raf pon 33at£) e8 an 2ttifcad>tung ber Religion

nid)t eben mit Voltaire ober ©tberot, aber bod) mit ben flehten unb

lauten ©enoffen ber ©ottiofigfeit getroft aufnehmen fonnten. (Srft ber

<5<$reden über ben Stbfall Slmerifas unb bann ber nod> größere 6d>recten

über bie SnttPicElung ber gran3&fif<$cn 9teoolution brachte Pbllige 9te-

aftion in bie ©efellfc^aft pon Sonbon; Sbmunb 23urJe, in jüngeren $af>ren

ein Kämpfer für jebe poütifd;e gretyeit, rourbe gum Offigiofus bee

politifdjen unb religiösen 9^ücffd>rttt6.

*) Srft bie tuen ig eleganten 93efu<#erinnen bes Salons 33efep erhielten ben Spitj-

namen blue-stockings; um 1650 biefoen fo bie puritanifefcen "-parlamentsmitglieber, bie

febon um iprer, oon ber 22tobe niebt gebilligten, blauen ©trumpfe roillen niebt t>of-

fäbig roaren; äfmlicben Slnftofe gaben um 1750 bie feböngeiftigen, aber in ber Kleiber-

mobe rüdftänbigen ©amen, 3n ©eutfcblanb gab es früher bereits ein SBort „93lau)"trumpf"

für ben Teufel; ber gleicbe 2Bortfdball rourbe bann, als £ebnüberfe^ung oon blue-

stocking, für fcbriftftellernbe grauen allgemein übli<$. — ©er gleicb ju nennenbe

SBilliam q3ultenep (1682—1764) geborte erft bem Salon ber @lifabetb 92?ontagu an;

ein ebenfo glänjenber roie <$arafterlofer ^3arlamentsrebner, ber aus ©ei} unb gefränftem

et^rgeij oon 2Balpole ju 93olingbrote überging, fieb aber enblicb für b(>bc Stellungen

unb Sütel bem $ofe oertaufte. ©r bält tro^ feiner 93egabung feinen 93ergleicf) aus mit

ben fübrenben Scannern ber glcicbäettigen ^arifer Salons.

3Rautf)ner, 2>er Slt^eismu«. II. 34
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'öreije^nter Qlbfcfynttt

©te ©angfreien unb Die ©genen

93eoor id> bic 9tctt)e ber au&erorbcntlid)en Männer abfd)teite, ber

englifd)en «Selbftbenfer, benen bic 92tenfd>f)eit nod> mel)r perbanft als

blofc bie Befreiung pon einigen fird)lid>en ffeffcln, benen fie ^ortfdjritte

in ben letjten fragen ber ®r?enntnis perbanft, mochte \d> nod> Eurj ben

ebatefpeare ftoljeften (Snglänber nennen, ben §>id>ter SBilliam (Sfjafefpearc (geb. 1564,

geft. 1616), ber freilief) nur um eines ungclöften 9tätfcts roillen in biefen

3ufammcnt)ang gehört. 9öar <Sf)afcfpcare ein S?ah)oli? ober ein <33ro-

teftant? §>ic £itcrarl)tftorifcr bctjanbcln biefe $raSc wn ii>rem Meinen

pl)ilologifch,cn 6tanbpuntte aus; roie bie fragen nad> ben $reunbfd)afte-

unb Sicbcsbcatcfmngcn bes Cannes unb nad> feinem 6d)ulfacf. 2Iber bie

bloftc negative £atfad>c, bafy bic grage nad) ber ßonfeffion 6t)afefpeares,

trotj aller aufgeroanbten 2ftül?e unbeantroortet geblieben ift, ift ein neues

bisher unbeachtet gelaffcncs Ruhmesblatt bes (ütnjigen. 53cm feinen

3citgenoffcn, aud) pon benen, bie uns gar nichts angeben, roiffen u>ir

bie $onfcffion; pon 6b,atcfpcare, über ben es eine 93tbliotl)cf pon gor-

fd)ung gibt, roiffen roir fic nid>t. Unb ber einzige 33iograpf>, auf ben roir

uns Perlaffen fönnten, <Sf?afcfpcare fclbft, fd^roctgt barüber; fogar in

bem §>rama ^cinrief? VIII., in bem er ben Abfall (Snglanbs pou Rom
barftcllt. Sr ift ber einzige (snglänber in einer h)cologifd; aufgerüttelten

Seit, ber bie eigene S^onfcffion "einer (£rroäl)nung tpert f)ält. (Sr ift nod>

freier als Srasmus, benn er leibet nid?t einmal barunter, baf$ er feiner

Partei augel>drt. <£r tpar pielleid)t fo poII pon 9ttufi£, bafc er Religion

gar nid)t notig l>atte. §>ic großen 6elbftbcn?cr— pon S)obbcs bis §ume—
rparen bod) roieber gebunbener, ba fie über u)r 93crb,ältnis jur Religion

immer nod) fpred?cn ju muffen glaubten,

üobbes 6citbcm ber 23ann, ben bie S?ird>e über 0pinoja perf>ängt f>atte

unb bem fid> bie bciftifd>c Smftlärung nid)t ju roiberfetjen roagte, enbltcf)

buref) Scffings 23eEenntnis ju «Spinoza gebrochen roar, finb roir getoölmt,

in biefem „dürften ber 2lu)ciftcn" ben 93ollenber bes Rinafcimento $u er-

blichen; genau genommen f>at er aber nur ober erft bie eine ber beiben

großen ^Bewegungen bes Rinafcimento abgcfd)loffen, bie pf)ilologifct)-

u)eologifd)e, grünblid) unb ftegreid); bie anbere 33croegung, bic — gleich-

falls antiü)cologifd> — auf bie gntbeefung ber Ratur unb bes 2ttenfd>en

in ber Ratur ausging, roar fdjon por u)m ju <£nbe geführt roorben burd>

einen anberen 93cfrcier, ju bem roir freiließ nid)t roie $u einem ^eiligen

aufblicfen fönnen, ber aud> «Spinozas tiefen mpftifdjen 3ug nid>t befafc,
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ber tym aber an geiftiger $raft ebenbürtig roar. €s ift f>o£e 3dt, bafe

biefer 2Hann, Stomas ^obbes, in ber ©cfd)id)te ber ^rcif>Gtt bie 0tcllung

jugeroiefen befomme, bie tym gebührt, £erons (©c(d)icf)tc ber ^fnlofo-

pf>ic II, 6. 237) jagt pon ifnu mit Retyt: „<Ss ift roo^l fein 6d;riftfteller,

aufeer öpinoja, je fo fd)led)t be^anbclt roorben roie ^obbes."

©er redeten Söürbigung pon £obbes ftanben pon jct)er einige Hm-
ftänbe im 2Bcge, bie uns nid)t bekümmern follen. 5n Snglanb felbft tjattc

er immer Smftofc erregt burd> [ein £eben, ba$ ber £cud)clci roenige 3u-

geftänbniffe machte, nod) mef)r baburd), bafc er — eigentlich bod> nid?t

gang mit Vlccfyt — für einen 93ertcibiger bes königlichen Slbfolutismus

galt, tpaf>renb er e^er an ben republi£anifd)en Stbfolutismus (Sromtoells

backte; unb im fe[tlänbifd)en Europa, too ber Stampf um bie getftige grei-

fet unb ber Stampf um bie rcligiöfe ^retyeit gctoöfmlid? pon ben gleichen

Männern geführt rourbe, rourbe bie englifd>e £egenbe [einem 2fnfc£en

nod> gcfctyrltd;er; man roollte einen 2ftann, ber politifd; fo rücfftänbig

fd>ien, aud> in ber Resolution ber ©elfter nid;t als 5au)rer anerkennen.

öo boten bie beiben (SnjpElopäbien, bie pon 33ai)le unb bie pon §)iberot,

nur ein ungenügenbes 23ilb biefes roal)rf)aft ftarfen ©eiftes; pielleid)t

aud) barum, rocil feine 6tär?e met>r im Renten ruf)te als in belefener

©clel>rfamfeit unb foa>ol>l 23ai)le als bie (Unäpflopäbiften immer noef)

für ©clctjrfamfcit me^r übrig f>atten als für rücffid)tslofcs S>en!en; erft

ft. 21. Sänge l)at in feiner ,,©efd)id)te bes Materialismus" beinahe bie

polle 23ebeutung pon ^obbes ernannt. 23einal>e nur; er I?at bod> nid>t

beutlid? genug ernennen laffen, bafc bk fenfualiftifdK 6prad??ritif, bk
roir bem Piel porfid)tigeren £ocfe als 93crbienft auftreiben, fd;on aus ben

grunbftürjcnben 23üd>ern pon |)obbes tjerausjulefen roar. Unb pollenbs

für bie ^Befreiung pon bem Aberglauben ber Religion \>at S^obbes — ob-

gleich aud? er fein letztes Söort perfdjroeigt — mcl>r geleiftet als ber ein-

feitig praftifd>e 93acon, als ber immer ängftlidjer roerbenbe ©escartes,

ja pielleid)t felbft als ber gütig fd)onenbe 6pinoja. ^obbes roar ber erfte,

ber — in feinen beften 6tunben — mit bem Jammer pf)ilofopf)ierte.

(£r pollenbete bie ©ntbeefung ber ^pfi? bes 9ftenfd>en unb bes «Staates;

er rourbe baburd) ber erfte <-pi)ilofopt) in englifd)er Söeife: ein ^3l)ilofopt>

bes Natürlichen, nid)t ein 9taturpf)ilofopf) im Übeln Ginne, ein (£rforfd>er

bes natürlichen 8ufamment)angs jroifdjen ber ^pfiB unb ber 9ftcnfd>en-

roclt, einer med)aniftifd;en SBeltcrElärung, Eein bogmatifd>er 92^aterialift.

^ür Snglanb gcfäl^rlid), roeil er — crfd>rccft pon politifd?en 3citcrcig-

niffen — bie Hnfc^lbarfcit bes (Staates lehrte, unb roenn ber €>taat eine

abfolute 2ftonard>ie geroefen roärc; für bas gefamte Slbenblanb ein ^Be-

freier, roeil er mit unheimlicher ^raft ben 6d)roinbclbau jcber priefter-
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liefen MnfälbaxUit jerfdjlug. <£s tut nid)t Ptcl gur <&a<fye, bafc er lauter

gegen ben $atf>oltjismus vorging als gegen bas £|>riftentum überhaupt.

0o roeit roar er bo<$ ein befd)ränftcr (Snglänber, bafc er mit ben 2S51fen

beulte.

33eoor id> barauftelien fud>e, roie fird>enfeinbltd>, unbulbfamer als

irgenbein anberer ^reibenJer, |)obbes bas ^3crf>ältni6 ber ®ird>e jum all-

mächtigen Btaate gehaltet reiften roollte, möd>te id> an einem auffallenbcn

33eifpiele geigen, roas bk 5?iertfet bem Lattonaliften Dobbes fo getoaitig

übel ual;m. S>as 33eifpiel rotrb mir bargeboten in bem 3$ud>e „de Tribus

S?oct^>olt Impostoribus magnis", roeldjes ber beutfd>e Geologe <Xt>riftian &oru)olt,

mit einer parobiftif4>en 33enütuing bes berüchtigten alten 33ud>tttcl6,

gegen bie ^r3böfctpicf>tcr Herbert, £obbcs unb (Spinoja herausgegeben I?at.

$la(!t> einigen Lebensarten barüber, bafy S)obbcs bem Herbert gleiche

an hochmütiger &ird)cnfeinbfd)aft, roirb fofort ber cntfepd>ftc 33orrourf

ausgefprod>en: fjobbes [teile bie Slutorität ber Vernunft über bie ber

^eiligen <Sd>rift; benn er fage (im 33. Kapitel bes £eoian)an) ausbrücf-

lid>: „3n[ofern bie 93ibcl oon ben 9taturgefe|cn nid>t abroeid)t, f)at fie nid>t

mcf>r Stutorität als jeber anbere moralifci>e <Sat$; bie pofitioen ©efetje

©ottes gelten aber nur für bie 2ftenfd>en, benen fie (Sott unmittelbar oer-

fünbet f>at. ©ie anberen, benen Beine übernatürliche Offenbarung juteil

geroorben ift bafür, bafc bie 33ibei oon ©ort fomme ober bafc bie ^3rebiger

ber ©ottesgefet^e oon ©ort felbft getieft feien, roerben gum ©tauben

bureb !einc anbere Autorität oerpflid;tet als burd> bie I>öd>ftc ©eroalt

bts 6taatc$>. §>enn roenn man oerpflid)tct roäre, für ©ottes ©ebote ju

balten, roas irgenbroer unter bem 93orroanbe einer ^irfpiratton ober

Offenbarung aufbrängte, fo roäre es unmöglid), überhaupt göttliche

©efe|e anjuerfennen; ju grofc ift bie Qatyi ber 2ttcn[d)en, roeld;e aus $)od>-

mut, Hnroiffenljeit ober (£l;rgei3 u)rc Sräume, ©efpenfter, £ollf>eit für

3eugniffe bes ^eiligen ©eiftes galten ober ausgeben." ©ie Hnoerbmb-

lid;!eit aller nid;t unmittelbaren Offenbarung tyabe S)obbes fd>on oor^er

(im 32. Kapitel) ausgefprod>en. ,,©ott rebet JU ben 2Jknfd)en entroeber

unmittelbar ober burd) Vermittlung eines anberen 9ftenfd)en. 2öie er

unmittelbar anrebet, bas !ann oon ben Smgerebcten oielleicf>t begriffen

roerben; oon ben übrigen fann es unmöglid) ober bod> nur fe£r fdjroer

begriffen roerben . . . Söcr crjctylt, bafy ©ott fo mit u)m gefprod>en l)abe,

bem braucht niemanb ju glauben als einem $üen\d>cn, ber irren unb fogar

lügen fann." ©arum fei nad> £obbes ein falfc^er ^ropljet oon einem

toaf>ren niemals mit <5id>crf>eit ju unterfdjeiben; bas gelte — fd;recflici)

3U fagen — felbft oon bem großen ^rop^eten 2Rofes. Sllfo bürfe bie

Religion nid>t oon ^rioatleuten abhängen, roenn fie fiel) nid)t burd)
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unmittelbare SBunber als 0enbboten ©ottes ausgeroiefen fjaben; bie

Berufung auf früher gefd;ef>ene 2öunber bebeute gar nichts. 0elbft-

perftänblid) bürfe aud; bie (Srfiärung ber 0d>rift, rote 3. 23. bafc bae 33rot

fid> in ©Ott oerroanbte, nid>t ^rioatteuten überladen roerben; bas ftef)e

nur bem Inbegriff ber f>öd;ften ©eroalt ju, bem Btaate. 2Ufo f?ätte

^obbes ([0 jammert S?orn)olt, 0. 64), roenn er jur S^tt *>er <£f)riften-

perfolgungcn gelebt tyätte, bie Triften perurteilen muffen, bie gegen bie

©efeije bes f>ctbnifd>en Staates bie 33ibcl als ©ottes Söort aner!anntcn.

Söirfltd) f?at £obbes es für eine aufriu)rerifd)e Meinung crHärt, bafy man
gum ©tauben nid)t burd> bie Vernunft fomme, fonbern nur buref) eine

übernatürliche (Eingebung. „0ie ift entftanben burd) 93errüc?te, bk burd)

u)re 33efd)äftigung mit ber 33ibel einen t)ciligcn 23ortfd>at} erlangt £aben

unb ifjn in aufregenben Reben fo anroenben, ba|5 ü)re finnlofe 0prad>e

unerfahrenen 3uf>örern göttlid) erfdjeint. Unb roer of>ne jeben 53erftanb

eine göttliche 0prad>c ju reben fd>eint, pon bem muf$ man notroenbig

annehmen, ba$ er pon ©ott infpiriert fei." ©urd> eine fold>e 93erad>tung

ber fird)lid)en £rabition unb bes ftrcf>Hc^cn £ef>rauftrag6 fomme ^jobbes

ju feiner entfet$lid?en 23ef>auptung, ber &taat f)abe über ben ©lauben

3u entfdjeiben, ju bem &a$e: „§>ie Religion ift feine <)3f)ilofopf)ie, fonbern

ein ©efe|; barum fyabe man ü)r ©enüge ju tun, f>abe nid)t über fie ju

ftreiten." 21ud) mit ben ©efjevmniffen ber Religion fei es ebenfo beftellt:

„0o roerben bie Rillen, roenn man fie ganj l>erunterfd)lucft, |>cilfam

roirfen, roenn man fie aber tauen roill, roerben fie geroöf>nlid> roieber

erbrochen." 9ftit 2msnaf)me bes 0aije6, bafc Qefus ber (Ertofer fei, fei bie

ganje übrige Religion — nad> £obbes— 0ad)c bes ©efjorfams; bod> felbft

£f>riftum t>abe man auf 23efcf)l bes 0taates £u perleugnen; bie Verant-

wortung treffe bas 0taat6ober£aupt.

§>as (Entfetten bes frommen $orn)olt, ber nur nad)fprad>, roas bie

proteftantifd)cn unb fau)otifd)en ©egner bem ^jobbes in ©nglanb unb

^ranEreid) porroarfen, galt alfo in erftcr Sinie nid>t bem naturalifttfcf>en,

med>aniftif<$en ober rationalifttfdjen 2öeltbilbe (roie man roill), fonbern

ber ganj neuen 33orftellung, bafc bie Religion ein f)iftorifd> geworbenes,

äufeerlid)C6 ©efetj fei, bas roie jebes anbere ©efetj pom 0taate fanftioniert

roerben muffe. (Sine fold>e Unterwerfung ber S^ircfjc unter ben €>taat

t)ätte freiließ alle Vorrechte unb ^frünben ber S^lertfei augleid) mit ber

©5ttlid)feit ber ^ird)e aufgehoben.

Söeber bie tf>eotogifd)-poIitifd?en 0d>riften oon ^obbes nod> bk gngitfcf>e

pon u)nen Pielfad? abhängigen 0d;riften 0pinosa6 finb richtig ju Per- Wlofop&ic

fielen, rpenn man fie nid>t aus ben 93erf)ättmffen ber fiänber unb ber Seit

ertlart. 2öas man in ben33üd>ern pon ^obbes feine <^3t)ilofopl)ie ju nennen
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pflegt, ift ja <pt)ilofopt)ic im englifd)cn Sinne, alfo nü^Ud)e Söiffen-

fd?aft. ©eine Definition ber <33f)ilofopl)ie (bie fürjefte (Srforfctjung Ht
Söirfungcn aus ernannten Zkfactjen unb ber Hcfad>en aus ernannten 2ötr-

fungen) begießt freilid) aud) bie Slllgemeinbegriffe in Me Hnterfudmng

ein, aber £obbeö tummerte fid) nad)f>er um fo ausfd>liepd)er nur um bte

2taturtoiffenfd)aft unb um bie 2öiffenfd)aft oom 2ttenfd)en unb ber ©e-

fcllfcfjaft, als er fd)on in Orforb ein ausgefprod)ener Rominalift geworben

roar unb es ausfprad;: 3Sorte finb bem Soren ©olb, bem Söeifen blofce

Rechenpfennige. (Der ©ebante ftammt nicf>t erft oon 33acon, fonbern

fd>on oon bem alten S)alb[d)olafti!er Ocfam.) S)obbc9 bur<$bad)te feine

33üct>er unb fd;rieb fie jum größeren Seile, tocü)rcnb er jum brittcn2Me in

<33ari& lebte, mit 2tterfeunc, ©affenbi unb Descartes perfekte unb fo etwas

u>ie ein £et>rer bei bem geflüd)tcten ^ringen oon Söalcs, bem fpäteren

®arl II. ber Reftauration toar. ©ö toar bie 3eit, in toeld)cr fid) ber 6turj

bes englifdjen Königtums oorbereitete. Suis jenen Sagen toirb eine

Slnefbote überliefert, bie gegenüber oielfadjen 93erfid)crungen feiner

Red)tgläubigfeit bezeugt, toie gleichgültig bem &taat6mannc ^obbes

bie Religion toar. €r erfranfte f>efttg unb ^ater 9fterfenne rebete u)m

gu, im 6ct>ofce ber romifd)en $trd)e Vergebung feiner Sünben ju fud)en;

S)obbeö mad)te fein £el)l aus feinem Itberbrufe an foldjen ©efprädjen

unb fagte enblid): „ßannft bu mid) nid)t oon angenehmeren Dingen

unterhalten? SBann t)aft bu ©affenbi juletjt gcfefjen?"

(£s ift Mannt, bafc £obbeö in ben fragen, bie man jet^t (Srfenntnis-

fritif nennt, bem Empirismus oon 93acon unb bem Materialismus

oon ©affenbi fef>r naf>e ftanb. (Hr ift befonbers ein erbitterter fteinb ber

<5d)ulpl)ilofopf)ie, u>ic fie bamals auf ben Hnioerfttäten überall unb nament-

lich ftreng in Orforb gelehrt tourbe. (?r f)afete bie 0d)olaftif ; toas fid) nkf>t

auf franjofifd) ober englifd) fagen laffe, bas fei aud) auf lateinifd) unoer-

ftänblid); man erinnere fid), bafy £cibnij biefen ©ebanfen fpäter jum
Ruf)tue feiner beutfd)en 2ttuttcrfprad)e amoanbte. <£s ift bemertt roorben,

bafy ber Rominalift £obbcs, toie er ba bie £errfd)aft einer toten 0cf)ul-

fpradje über bie Rationalfprad)en oerroarf, cbenfo bie Sprannei einer

allgemeinen S?ird)c über bie Rationalfirdjen nid)t bulben wollte.

6d)on in feiner allgemeinen 93ernunftlef>re, bie oom ©enfualismus

nid)t mel)r weit entfernt ift, fommt er ju ber Qlnfdjauung, bafc man ©ort

toor;l oerefjren, aber nid)t oorftellcn fönne; man fönne fid) nur Qcnblicf)es

oorftellen, benn bie Xlnenblid)!eit fei ein negatioer 23egriff. $n feinen

£er)ren oon ben natürlichen Körpern (aud) b^n oom 2ttenfct)en) ift jeboct;

^obbes fein fo gefährlicher Hrnftürgler u>ie in feiner £e£re oom fünft-

lidjen Körper, bem fieoiatl)an, bem Riefentier, bem Staate. 23etanntli<$
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tyat er [d)on behauptet, nicfjts fei an fid> gut ober böfe, bas ©emiffen fei

ntdjt angeboren, ein f)od)ftcs ©ut gebe es nid)t, ber Egoismus fei ein

urfprüngtid>er Srieb, ber Staturjuftanb fei ber $rieg aller gegen alle;

aus biefem Kriege fcljne fid> ber 2ftenfcf> nad) bem Steten* &U bem er

burd) einen Vertrag gelange; auf bem Vertrage beruhe jebes 9leö)t,

es gebe fein anberes Unrecht als ben 23crtragsbrud;. 2luf bem €>taate-

pertrage beruhe bie 2lllmad;t bes einheitlichen Staatswillens. 2üan tyat

biefer 6taatspl)ilofopf)ie oft porgemorfen, bafc fic ben 2lbfolutismus oer-

teibige; bas ift falfcf), £obbcs perlangt nur unbebingten ©ef>orfam gegen

ben Gouoerän unb läftt, wie bie meiften bamaligen <Staatsp^>ilofopl)en, bie

grage offen, ob ein $önig ober eine Optimatengruppe ber <5ouperän

fein folle. ©er Sitel bes „£epiaü)an" trägt ben Sufatj „or the Matter,

Forme and Power of a Commonwealth ecclesiastical and civil"; aud)

rourbe er nacl) ©rfctjeinen biefcs 23erfes bem nachmaligen Könige als

ein 2lnf)änger (£rommclls perbäd)tig gemacht, lehrte (1653) nacl) Snglanb

jurüa1 unb rourbe wirflief) oon bem fiorbproteftor eingdaben, bas 2tmt

eines 6taatsfetretärs an5une£men. Sr erfct)ien alfo feinen 3*itgenoffen

roitütd) als ein 93erfecf>ter bes republtfanifdjen Slbfolutismus.

§>ic abfolute <Souperänität (bes Königs ober bes 93olfes) erftreeft suimacbt bes

fid; auet) über bie S^ird>e; roie es fein Unrecht gibt aufeer bem Vertrags- ®ta«te*

bruef), fo gibt es aucf> leine 6ünbe au&er gegen bie Slnorbnungen bes

€>taatcs. §>amit gef)t £jobbes roeit über ben Unglauben ber erften Reiften

fnnaus, fo oft er aud) Unterwerfung bes 23ürgers unter bie <5taatsreligion

forbert; was er perlangt, ift \a boef) wieber nur ©ct>orfam gegen ben

«Staat, auef) in religiöfen fragen, nid>t gegen ©ott. ©ott fei unbegreif-

licf> ; was jur 2lnbacf>t fütjre, fei ©eifterglaube unb ftur<£t por ben unbe-

kannten Xli*fad)en; ber föult ber einen Religion fcf>eine ber anberen lädjer-

ltd>. §>ie pofitioen Religionen feien pon 2#enfd>en erfunben worben,

wobei natürlich bie <S:mfcf)ränrung nid?t fef)lt, einige Religionsftifter Ratten

auf 23efel)l ©ottes gefjanbelt. §>as 93orfommen einer Offenbarung in

ber Söelt ber 2öirflief) feiten wirb aber einfact) nicf>t äugegeben. 23er

bie 93ibel ofjne Slnwenbung ber natürlichen 2ttenfcf>enpernunft beute, ber

ftreue ben fieuten bie Sltome ber 6d>rift wie Ganb in bie 2fugen. Slucf)

auf bie 33ibelfritif fei ber 33erftanb anjumenben; ber ^entateucl) rü^re

nid)t oon 92wfes f>er. 8ur 9tegel bes Gebens werbe bie 23ibel erft buret)

ein ©efetj bes 6ouoeräns. ©as 9tcid> ©ottes fei nicf>t pon biefer Söelt,

alfo tyabe feiner feiner ^3ciefter in bürgerlichen fingen ©efjorfam ju forbern,

er wäre benn ber $önig eines ©ottesftaats.

2öie bie 93ibelfritif bes fpätcren ©eismus, fo finbet fid> bei S)obbes

fdjon ber ©ebanfe, bafc Qefus feine neuen ©ebote gegeben tyabe, fonbern
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nur bie ©efetje ber Statur eingefd>ärft, bafc alfo bas £f)riftentum fo alt

fei toie bie SBelt. 2lud) ba^ ber einzige nottoenbige ©laubensartifel ber

©laube an bie Qürldfung burd) £f)riftus fei. Übrigens glaube ein jeber,

toas er £öre, oon ben Altern unb oon ben <SctftIid?cn Ijore.

§>a es auf ber <£rbe feinen Hnioerfalftaat gebe, fo gebe es auef) feine

allgemeine $ircf)e. £atfäd)lid) porl>anben feien nur (£m5elftaaten unb

-firdjen, infofern tt>rc Untertanen einen gleichen ©lauben t)aben. ^rioat-

meinungen über ©ut unb 93ofc, ^Örioatgetoiffen bürfe ber €>taat nict)t

bulben; ber «Souperän fei ber einjige ©eiftlicf>e pon ©ottes toegen, jeber

anbete ©eiftlid)c perfelje fein 2lmt pon Staates u>cgen. ©er öouperän

cntfd)eibe über ben rechten ©lauben, alfo fönne ber (Souoerän fein S^ctjer

fein. Sollte einmal ein Soupcrän ben ©lauben an £f>riftus perbicten,

fo \)ättc — wie gefagt — ber Untertan 5U gcl>ord)en unb bie Verant-

wortung bem Btaatc 3U3ufd)icbcn. 2üan brauche barum fein Sftärtprer

ju toerben; man fei fein SKärtprcr ober 33lutseuge, toenn man etwas

bezeuge, roaö man nid)t felbft gefef>en fyat.

<£s liegt natye unb tourbe oft aus gefproben, bafc £obbes, als er in

ber toilbcn 3^it oon 1640 bis 1660 feine abfoluttftifd;e Staatslehre aus-

baute, um bes ftriebens toiUen bic abfolutiftifdjen 2lnfprüd>e ber Stuarts

mitoerftanben f>abc; bem tpibcrfprid)t, bafy er— u>ie gefagt — bei $arl II.

in llngnabc fiel unb bei (£romtPcll*) ©nabc fanb, bafy man aus feinen

Porten ebenfo ben föniglid;en toie ben republifanifd>en Slbfolutismus

beioeifen fonnte; id; glaube bem ftarfen 5)obbcs fein arges Unrecht

ju tun, toenn id) eine geunffe Hnbcftimmtl)cit bmö) menfd)lid;c 93orfid)t

erfläre; if>m toar bie d>riftltd>c Religion unb bie Religion überhaupt eine

gleichgültige Sad>c; toie er feinem füljncn ftbcale eines auf Vertrag

allein begrünbeten Staates unb einer unbebingten 93olfsfout>eränitat

3ügc beifügte, auf bie fid) bas abfolutc Königtum ber Stuarts berufen

fonnte, fo perftanb er fid) nad) allen S?e|crcien über bie 33ibel unb bie

Offenbarung ju Sä|cn, bie einen ^apftfönig freuen fonnten; fo fam es,

*) Sromwell war ber einzige moberne «Staatsmann, ber fo etwas wie einen ©ottes-

ftaat ocrwirtlicfjt ober boeb. — obne ein fjeucbjer ju fein — in patriotifdjer 2lbfid>t r>or-

getäufebj batte. (Ss blieb ibm feine SBabJ: er mufete entweber S^önig werben unb eine

neue ©pnaftie geünben (er Ijatte menfcbjicbe 6cbwäcf>en unb war nu$t immer abgeneigt,

bm Stiel ^roteftor für ben bes Königs b^ugeben) ober fic|> auf unmittelbare Um-
gebungen ©ottes berufen. Hm fo böber ift es ju bewerten, bafc biefer Sjerrf<$er eines

©ottesftaats in SMigionsfragen bulbfam war, im 2Biberfprucj> mit feinen Parteigängern,

©as 2taturre<$t war bureb, Sromwell — für wenige gabre— oöllige 2Birflicb?eit geworben;

fo burfte Sjobbes glauben, in feinem „£epiatl>an" bie ©runbjüge einer 2Birflicbfeit ju

befapreiben, wäbrenb 9touffeau 100 Satjre fpäter bie ©runbjüge einer Utopie entwarf,

aus welcher bann — wieber für einige 3aj>re — erft naefcber bie ©eftaltungen einer

anberen Steoolution würben.
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baft ber ganj unb gar und>riftlid)e £pbbes d>riftlicf>er festen als ber nocf>

red>t rcligibfc Herbert ppn £f>erbun).

28er i)ic Zlndjriftlidtfcit, ja eigentlich ben ^ctsmus bes £pbbes
leugnen rppllte, ber müfete es fid> gefallen la[[en ju f>Sren, oafc er u)n
nid>t gelegen ober bPd> nid>t mit 23crftanb gelefen f>at. §>ie £e£re bes
ßppernifus, bie bem lieben ©Ptte bie £errfd)aft über ben £uumcl unb
bie 2ÖPf>nung im ^immel nai)m, biefe neue ©denntnis, an ber ficf> nod)
33acon unb §>cscartcs porbeigebrücft Ratten, machte £pbbes fid) ju eigen;

nid)t tPieber [ollte [ie ppn ben Gelingen ber SDörter erbrpffelt iperben.

AriftPteles ift ü)m befpnbers barum [p peräd>tlid>, tpeil er bat „6ein"
ju etwas wie einer «Subftanj ju machen perfud>t f>at; es gibt nur förper-

licf>e (Subftanjen, es gibt fein unfprperlicfjeö (Sein Pber Söefen, es gibt

feine ©efpenftcr feu benen — bas ift bie Meinung — au<$ ber unförper-
lidje ©ptt gehören tPürbe). ©an$ beutlicf) tpirb bes £pbbes Atheismus
an einer 6tclle [eines £epiau)an (im 6. Kapitel): „§>ie $urd>t ppr unfid>t-

baren 2Häd>ten ift 9Migipn, einerlei, pb fie erbietet finb Pber burd> Ve-
nire allgemein angenpmmen; finb aber biefe unfid)tbaren SHäcfite mfyt
allgemein angenpmmen, fp reben rpir ppn Aberglauben." 21ucf> auf biefe

SÖPrte folgt eine linfifcjje Verbeugung ppr ber „tpaf>ren" Religion; ba
aber bas ©utacf>ten barüber, Pb eine ^eligipn voafyx pber falfd> fei, mit
ausgcfprPdjenem £pf>ne bem Staate überlaffen tpirb, nt4>t irgenbeiner

Offenbarung Pber einem «priefterftanbe, fp bleibt es bPd> wotyl babei,

bafc £obbes einen öffentlichen ltnterfcf>ieb 3tpifd>en ^eligipn unb Aber-
glauben nicf>t anerfennt. 0p benfen fpnnte nur ein Hncfmft. Unb nur
ein 21ü)eift fpnnte fp u>ie £pbbes jeben 2öunberglauben ablehnen; aucf>

Söunber feien nicf)t für jebermann SBunber; u?ir feien nid>t perpflistet,
ben gxitykm von 2Bunbergefcf>id>tcn ©lauben au Renten, ©r ift in

feinem SMtbilbe fp ftreng med>anifttfd), ba% er fi<d^> einen ©Ptt, rpenn es

einen fplcfjen gäbe, nur als einen $5rper PPrftellen fönntc, tppf)lgemerft:

als einen bewegten Körper, tpeil ein unbebingt rul>enber Körper über-
haupt nicf>t wklcn tonne. §>a nun £obbcs bie 28iberfprüc£e einer fpld>en

Annahme beutlicf) roaf>rnef)men mufcte, fp lief feine 6e^ung eines fbrpcr-

lid>en ©Pttes einfach auf eine £eugnung ©pttes hinaus.

2Zur bafc fjpbbes — id> mu^ es u>ieberf)Plen — perüeinert rnirb, rpenn
man feine 23ebeutung auf feine «Stellung in ber ©efd>id>te bes Atheismus
einfcf)ränft. ©s ftcl>t um u)n rpie um SiPnarbp; fein ©eift rpar fp füf>n unb
fp umfaffenb, bafc bie Männer ber einjelnen §>tfeiplinen ü)m ni$t ge-

recht werben tonnten. ©r tpar ein <Sd>üler ppn §>escartes unb ©affenbi,
aber bas aa^lenmäfeige Söeltbilb fjat er fixerer erfannt (nicfjt nur fp

fprmal) als epinpja; bie pf9cf)plpgifcf>en Säten ppn fipefe, bte immer npcf>
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md)t erlebigte Slffojiationsp^ilofopjne ber ^olgcjcit f>at er porausgeajmt;

ben 9tecf)ts|"taat "j^ufenborfs I?at er porbereitet; bie ©eifterroelt bes Aber-

glaubens |?at er por 23efter gefunkt. Xtnb bie <Sd>tpierigteü fetner Auf-
gabe, ben (Sntfd>eibungstampf gegen bas Mittelalter, roie mit einem 53li|c

erleuchtet: „Söenn £>ie Menfd>en fid> bei unroaI>ren Meinungen beruhigen,

fo fällt es nid>t minber fd)toer, mit u)nen perftänblid) ju fpred;en, als

leferlid) auf einem Rapier ju fd>rciben, bas fd>on pollgefri^clt ift."

2lud> als 6prad;fritifer ift er aljnungspoll ein Vorgänger £ocfes; er

roeifc fcf>on, pafe alle menfd)li4>cn Urteile ftd> nur auf 3öorte unb auf SBort-

perbinbungen bejiet>en
;
nid)t auf bie §>inge fclbft; unb ift nid)t fern ppn

t>er <£infid>t, bafc begriffe rpie ©ort unb 2öillensfrcit>eit nur fpraci>frittf4>c

9*ätfcl aufgeben.

ßr t?at bas Mittelalter natjeju Porni4)tet, ba er auf Metapfjpfit per-

jicfjtet unb ber ^ilofop^ie — eben ganj englifd? — nur p^pfifdje fragen

ftcllt unb erfenntnis!ritifd>e. Slber er ift ntd)t fo 2tü|li3>feitsfanatifer roie

93acon in feiner „9teuen Sltlantis" mit u)rcr perblüffenben 33orroegna£me

unferer jüngften (Srfinbungen. 28of)l ift it>m <pl>ilofoplnc nur £ef>re pon

ber 33eroegung ber Körper, rooljl ift ü)m bas $>enfen nur ein 9*ed>nen

mit begrifflichen 3eid>en, bod? unterfudjt er porausfctumgslos, religionslos

alle Begriffe mit gletd?cr grctycit, oerroirft (lange por S)ume) jebe gorm
ber Sclcologic unb tyat ben groben Mauerbrecher gegen bie &tr4>enlcf)re,

ben Mechanismus, früher unb roiffcnfd>aftlid)cr aufgebaut als £olba<$.

2lus ber ©arftellung, bie bes £obbcs 9taturlcf>re bei S?urb £afupitj

gefunben t>at (,,©efd>id)te ber SltomiftiE" II, @. 207 ff.), mag man lernen,

roie f>od> biefe 2lntimetapf)9|i! über ©escartes^ unehrlichem Dualismus

\tanb, naturroiffenfd)aftlid> unb erfenntnisiritifd). 9tur bie (£tnfid)t in bas

unenblid>e glichen ber Safyl, &w ©iffcrentialbegriff, fehlte u)m; fonft

reichte feine ^Ijpfi! in ben ©runbgebanfen fd>on an bas tjeran, roorauf

unfere ©egenroart nad> S^ant unb £clmf)ol$ ftolj ift, abgefeljen felbft-

perftänblid? pon unjal)ligen Meinen Beobachtungen unb Sntbecfungen eines

93iertcljaf)rtaufcnbs. §>ie Sntbecfung ber Statur unb bie Qcntbecfung bes

politifdjen Menfd;en tyat £obbcs auf eine erftaunlid>e S)öl)e geführt; bie

Unterfuclmng ber Mcnf<$cnfeele, roenn es ein foldjes Söefen gab, über-

liefe er feinem Picl fubtilcren £anbsmanne £o<fe, beffen Bejiefmngen,

frcunblidje unb unfreunblid>e, ju einigen ftüf>rern ber Reiften fcf>on ge-

ftreift roerben mufjten, beffen 93ebeutung aber erft jetjt geroertet roerben

foll, rocil aud) er benn bod? no<3> me^r roar als ein ßtitifer ber SMigions-

begriffe. <£r roar, rcd)t betrachtet, ber erfte ßrititer ber (Sprache überhaupt.

Sode Sn bem unperglcid)lict)en £otengefpräd>e, bas unter bem Sitel „le

Diner du Comte de Boulainvilliers" befannt ift, roenbet fic^) 95oltaire
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fcf)r fd>arf gegen feines peref)rtcn £ocfe „Reasonableness of Christianity";

es (et nichts an ben 33erfud)cn, eine pofitioe Religion perbeffern ju wollen;

ber 33crfud), ben ^atfjoltjtsmus gu reformieren, l)abe (Ströme pon 93lut

gefoftet; ein 33aum, ber immer nur giftige ^rüd)te getragen tyabe, muffe

mit ber Söurscl ausgerobet werben. §>as (£f)riftentum fbnne mit ber

Vernunft jufammen nidjt befielen. £ocfe f>abc nod> einmal bie d)riftlid)e

Religion unb bie 9*cd;te ber 2ttcnfd)f)eit miteinanber perfoimen roollen;

ba f>abe er aber feine Pier 6d)üler gefunben. §>ie 6telle enthält bas

^ärteftc Urteil über bie S^ompromiffe, bie £oc?e für nü^lid) gehalten f)atte;

fdjeint mir übrigens red)t sioeifdmeibig für Voltaire, ber (mit einem ctrpas

jüngeren S^ompromiffe) fid) für einen fonfeffionslofen Reiften ausgab

unb f)eimlid) rool)l aud> über bie bünnen Dogmen bes ©eismus lachte.

3of)n £ocfe ift nad) feiner (Stellung im Kampfe um bie ©ciftcsfrctyeit

nid)t einfaef) burd) ein einziges (Sdjlagroortgu beftimmen; in ber^ilofop|)ie

ein 93al>nbred>er Pon ftarfer Söirfung unb pon nod> ftärferer 9tad)roir£ung,

roeil er burd) feinen (Senfualismus bie ©runblage für ben fpäteren

Materialismus, burd) feine fritifc^e <•£[:)($ologie eine ber ©runblagen ber

Slufflärung gelegt fyatte, roeil er bie £oleranj überjeugenber geprebigt

fjatte als alle anberen; ber 0taatsreligion aber ftanb er unfreier gegen-

über als bie Reiften. £ocfe ift ben Reiften eben nid>t aujureefmen. (Sein

^auptroer!, ber „Essay concerning human understanding" (1690), roar

freiließ eine grofce <£at ber Befreiung, leitete nid)t nur §u ben Qünapflopä-

biften, fonbern aud) gu S)ume unb $ant hinüber; aber fclbft feine <Sprad)-

fritif ^inberte ü)n nid)t, bas 33e!enntnis ju fird)lid)cn Dogmen abzulegen.

<Zv fprad) es juerft aus, bafc bie 93ibel, unb roenn fie unfehlbar roäre, bod?

ben Söillen ©ottes in menfcf)ltcl)en Söorten ausbrüc!e unb bie Meinung
barum immer ungeroifc fei. (Seine £eugnung ber angeborenen ftbeen,

feine fprad) fritifdje Hnterfud)ung bes ©eroiffens unb ber Sftoral fcfjienen

il>n gu 93ef>auptungen ju führen, bie jroar bas burd) bie 2Zaturorbnung

gelehrte §>afein eines ©ottes anerkannten, aber fd>on bie 23erbinbung

ber 22toral mit biefer Qtaturreligion leugneten. 33om 9ftoralprebigen f)telt

biefer <Spra<#?rüÜer fe(>r roentg. Sine Offenbarung bejroeifclt £ocfe nid)t

gerabeju; ba eine Offenbarung aber feine ftbee mitteilen fönne, bie nid)t

porf>er burd) bie 6inne unb burd) bie Vernunft in uns gefommen fei,

ba fold)e 33ernunftibeen immer juoerläffiger feien als irgenbein 93eroeis

bafür, bafc bk Offenbarung pon ©ott ftamme, fo fei es um bie Offen-

barung immerhin eine prefäre <Sad)e. §>erfelbe £ocfe, ber fo ber Religion

ben 93obcn entjiel)en ju roollen fd>eint, erflärt bann bas flberpernünfttge

für ben eigentlichen ©egenftanb bes ©laubens, macfjt aber roieberum bie

Vernunft jum 9*id>ter über bas Überpernünftige.
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Vernünftig- Söeniger tpiberfprudjspoll als in [einem pf>ilofopf)ifcf)en ©ffap ift

GiTft

b

t

&
Soc(c in &em t^ eoIoS i^en 33"4>c „93ernünftig?eit oeö (Efmftentums"

m8
(1695). (Sein Slusgangspunft ift proteftantifcf) : 2lbler;nung aller tf>eo-

logi[d;en (Sophismen unb 3urüc!get)en auf bie ^eilige 6d;rift. 2flit biefer

Slnerfennung, bafc bie 33ibcl bas 38ort ©ottes fei, unb mit feinem ein-

zigen §>ogma, bafc bev ©laube an gefus als ben Stteffias für bas £eil

ber (Seele genüge, ferliefet fid; Sode jtpar ben freieften unb bulbfamften

eng(ifct>en (Selten an, trennt fiel) aber pon ben ftärfften 33egrünbern eines

23ernunftglaubcns, bie fcr;on 311 feiner Seit *>*>ni 2ftcffias unb pom (Seelen-

heil gu reben aufarten. §>cn 6ünbcnfall 2lbams füt)rt £oc?e ebenfalls an,

fcr)r vernünftig unb fer)r milbc, aber er für)rt it)n boef) an. Hub behauptet

wie ein (Sonntagsprebiger, ben Reiben l>abe bie Autorität einer göttlichen

©efe^gebung gefehlt, alfo bie fittlicr)e 28ar)rl>eit. Hnb läfet ficf> fotoeit

t)erab, ber 0enfualift £ocfe, gu lehren, bafc ber ©laube (ben er aber beut-

licf) von einer u>iffcnfd?aftltd>cn Hbcrjeugung unterfcf)eibct) ben ©efjorfam

erfe|en unb jur (Seligfcit führen forme.

<Sd)on aus biefen Slnbeutungeu totrb es !lar, ba$ Sode in bem ganjen

93ucr)e „Reasonableness of Christianity", ber Hberfcr)rift untreu, ben

23obcn ber S3ernunftreltgion verläfct unb als ein bibelgläubiger Qtyrift fid;

barauf befd;ränEt, bie urfprünglid;e Religion 3cfu bem geworbenen unb

pofitioen £t)uftentum oorjujie^en. ©er englifcfje Deismus |>at freilief)

£oc?cs „Reasonableness" für fiel) in 2lnfpruct) genommen unb ben £itel

fo gebeutet, als t)ätte £ocfe basfclbe fagen toollen tvic £olanb mit feinem

33ud;c „Christianity not mysterious": bie £cr)ren bes <£pangeliums feien

nur infoferu oerbinbüd;, als fie fct;lid)t, pcrftänblicf) unb nottvenbig feien;

in 23af)rt)cit aber ftct>t fioefe in feiner tt)cologifcf)cn (Schrift auf einem

ganj anberen (Stanbpuntte als in feinem berühmten pt)ilofDpt>tfd>cn Sffai);

im Sffat) oertoirft er alle Qbccn, bie fiel) nur auf eine fupranaturaliftifct>e

^erfunft berufen tonnen, als £l>eologc begnügt er fiel) nict)t mit einer

natürlid;en ober vernünftigen Offenbarung, fonbern fcr)eint auf ©ottes

2öort ju fcf)tPoren tote nur irgenbein angeftcllter ©eiftlid)er einer pre-

tcftantifcf)cn $ircf)e. 3m „Sffap" t)atte er, eigentlici) ganj fpracf)Eritifcf),

gejeigt, bafj eine Offenbarung fcf)on barum nid)t möglicr) toäre, tveil

ber pon ©ort Sufpiricrte mit ben alten Mitteln ber <Sprad;c cttoas 3leues,

nie noer) ©etjörtes gar ntd>t ausbrüden tonnte; als £t)eologc t)ält er eine

überoernünftige Offenbarung für moglicf) unb für nüijlicr;. S>ic gleichen

2öibcrfprücf)c finben fiel), toenn man ben Sffat) unb bie Reasonableness

vergleichen toill, aucr) in bejug auf ben Unfterblicfjt'eitsgtauben unb ben

Söunberglauben. $üan traut feinen Slugen nid)t, tpenn man pom (Sffat)

f>er?ommt unb Reasonableness jur £anb nimmt: bort ein ^ilofopt),
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ber työfyex ftct>t als alle blofc religiöfen ^rcibenfer, f)tcr faft ein d>riftlid>cr

Sd;reiber, ber fid> beutlid) gegen ben Unglauben ber Reiften roenbet.

22tan f>üte fid) bennod), ben Vorrourf ber $)eud?elei gegen £o<fe ju ergeben.

21ud> in bem n)cologifd)en Vud>e roirb angenommen, bafy bie Ver-

nunft allein jur 2tot f)ättc ju ben neuen Stttlidtfeitsgcboten $efu !ommen
Tonnen; aber „es ift ein fürjerer unb fid>ererer 2öeg für bie Vorftellungen

ber 2ftengc, bafc einer, ber mit fid)tbarer Autorität oon ©ort gefanbt ift,

als $önig unb ©cfetjgcber ben 2ttenfd>en ü)re <-)3flid;ten nennt"; von ber

Vernunft allein f)ätten roir bk 2Baf)rf)etten ber Offenbarung nid>t mit

fold>er &larl>eit gehabt.

§>ie 3Biberfprüd>e in ben Schriften bes aufjerorbentlid)en Cannes 2Biber[prüd>e

lofen fid> oicllcid)t, roenn man annimmt, bafc £ocfe nur f>alb beroufct

unb jiemlid) arglos bas einemal als ein jeitlofer '•piulofopf), bas anbere-

mal als ein Staatsmann [einer 3ett fd>rieb. <5r roar ja nicf>t felbft aus

oorncfjmem S?aufe, gelangte aber burd) [eine Verbinbung mit bem fpäteren

©rafen S^aftesburp, mit beffen Solme unb beffen berühmtem SnEel gu

anfef>nlid)en Stellungen im Staate. Vielleicht roerben feine unklaren

Vorftellungen über Vernunft unb Offenbarung fo erhellt bur<# ben Sa^,

ben ber ^olitifer f4>rieb: „§>ie meiften 2ttenf<3)en fönnen nicf)t roiffen,

besl>alb muffen fie glauben." £ocfe fjatte fiel) fofort ber Regierung 2öil-

f>elm III. angefd)loffen unb mag in biefem 0inne einen d>riftttd>en ©lauben

gelehrt f>aben, ber ungefähr auf bem Stanbpunfte ber low-church bie Ver-

einigung aller Se!ten forberte unb bk trennenben Sätje für gering achtete.

3m Sinne ber Regierung veröffentlichte £ocfe (1689—1692) feine £olerana-

brei Vriefe über bk £oleranj (rurj oor feinem £obe begann er einen w*fe

trierten); nid>t in ü)rem §>ienfte; er roar trolj ber gerügten 28iberfprüd>e

ein fefter Qtyarafter, fdjrieb er bocf> ben erften biefer Vriefe in ^ollanb,

auf ber ^lud?t oor ben Verfolgungen Jacobs IL; unb roar bod> biefer

erfte Vrief jumeift gegen bie eben einfeijenben §>ragonaben Subroigs XIV.,

bes Vefdjütjers oon Qacob, gerichtet. £ocEe trat ganj fromm unb un-

fd>ulbig auf* §>ic Solerang f>abe nur Vor5üge unb gar Beine (gefahren. So
fam er, ber Vcrteibiger bes d>riftlid>en ^auptbogmas, ju ber rabifalften

^orberung bes mobernen Unglaubens jd)on oor mel>r als aroeifmnbert

gatjren, $u ber ftorberung einer oolligcn Trennung oon üivd>c unb
Staat. Vllan beachte für biefen ßeitpunlt ben Itmftanb, ba$ bie mittel-

alterliche Vel>auptung einer Xlnterroerfung bes Staates unter bie $trd>e

nod) nid>t oerftummt roar, bafc aber eben erft £obbes eine Hnterroerfung

ber &ird>c unter ben Staat oerlangt f>atte. (üs roar ber tiu)ne ©ebanfe

Socfes, biefem Streite burd) eine faubere Sd>eibung ober Trennung ein

gnbe ju mad>en.
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<S>icfe ftorberung ift bis f>eutc eigentlich nur in ben bereinigten

Staaten von 2torbameri?a erfüllt. Unb es bcftet>t ein pragmatifd)cr 3u-

fammentjang zroifcf)en £ocfes ftorberung unb bem gegenwärtigen 3uftanb

in Norbamerifa. £o<fe toar nocf> ein jüngerer 2Kann, als er buref) Ver-

mittlung bes fpätcren ©rafen pon Sf)aftcsbun) ben Auftrag erhielt, für

(Carolina, roclcf) er Staat geroiffcrma&cn cine^rioatpropinz cnglifd>cr £orbs

tourbe, eine Verfaffung auszuarbeiten, ©iefe Vcrfaffung, 1669 beftätigt,

perlangt grpar pon jebem 93ürger, bafc er bas §>afcin ©ottes anerkenne unb

fid; zu irgenbeiner Verehrung ©ottes pcrpflicf)tc, geftattet aber bie ©rün-

bung einer neuen $ircf)c ober Scfte, fobalb aucf> nur fieben <J3erfonen in

irgenbeinem ©laubcnsartifcl übercinftimmen. ^eber 23ürger mu^ 2ttit-

glteb einer foleben $ird;c [ein unb feine $ircf)c foll eine anbere beunruhigen,

belästigen ober perfolgen, §>icfe ©runbfät^c finb in bie ^rariö ber Ver-

einigten Staaten beinahe ganz übergegangen. Solche Slac^roirEung eines

bcutfcf>cu ^üofop^en ift nie zu perseidmen; es roäre benn ber <-J3lnlo-

fopt> zufällig ein S^önig in §>eutfd>lanb geroefen, unb bann rourbc fein

2öerf pon feinen Nachfolgern gcrotfc roieber abgetragen.

So bleibt bie ©cfamtpcrfönlid)fcit -Codes trotj aller 2öiberfprücf?e

3U>ifd;en feinen pf)ilofopf>ifcf)cn unb feinen fird>lid)en 2mfcf)auungen ad)tung-

gebietenb; er roar fiel? fcf>tr>crlid> beroufct, bafc bie ©runbfätje feiner pfp-

cf>ologifd)cn «Srfcnntnisfriti? mit ber 3^tt gutmachen roürbcn, roas er als

ftaatömännifcfKr Geologe gefünbigt hatte; er ftaf tief in feiner cnglifctjen

©egenroart unb Pcrgafj feine ^3t)ilofopl)ie, fo oft er über 6ird>lid>c Ein-

richtungen fd;rieb; aber bie $rcu)eit feines 3Scfens perleugnete fiel) nid;t

in feinen grunblegenben Itntcrfuctmngcn über bie Erziehung unb über

bie §>ulbung. 3*Pifcf>cn feinen «Schriften tann man mel>r Hnftimmigfeiten

cntbcaVu als in feiner 2öeüanfd;auung; es roäre aber Sacf>e einer Sono-

graphie, zu jeigen, roie er nid>t nur in 23üci)cru pcrfcf)iebener 2ibfid)t

(ben pl)ilofopbifcf?en unb ben u)cologifcf)en), fonbern auef) in 9ticbcrfd>riftcn

perfct)icbencr Offenheit (33ücf)crn, Briefen unb Tagebüchern) perfct)ieben

badete. 5ur unferen 3tt>ccf mag es genügen, ettpas eingcfjenber feine

£cf>rc pon ©Ott unb bie zeitliche Stellung feiner £cf>re pon ber Soleranj

Zu befprect>en; je rüdftänbtgcr er ben Reiften gegenüber in ber £et>rc

oon ©ott roar, befto metjr ift bie füfme Raffung feiner Soleranzlefjre zu

berounbern.

©ottesbegriff gür ben Geologen Socfe fd>eint mir ber £auptpunft zu fein, bafc

er fid> etroas pon feinem ^inberglaubcn erhalten fyatte unb bafy er zeit-

lebens fiel) gern mit religiöfen fragen befetjäftigte. Obgleich nun fein

©enfen eigentlich ttrcf)lid> gerichtet mar, ift er zunäcl>ft ben Rechtgläubigen

ein ©reuet geroefen, unb neuerbings f)aben fiel), feitbem er ju ben $laf-
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jifern ber <-pi)ilofopl)ie gerechnet würbe, ran)olifd)C unb proteftantifd)e

©elefcrte oergebens bemüht, eine pofitioe Religion in £ocfe fjinetnjulegen;

ber ©runb ift einfad) ber, bafj ber fprad)frttifd)e ^fpdjologe £ocfe ba felbft

auf feinem feften 33oben ftanb, bafc er mit ben $af)ren immer entfd)iebener

bie pfpd)ologif4>e Slnalpfe unb ben Empirismus auf bie Entftetmng ber

Religion anwanbte, aber immer wieber in bie 2ftetapf)9fif bes ßinber-

glaubcns jurücfficl. Es wirb alfo md)t bie <5d)ulb meiner ©arftellung

fein, wenn feine Entfd)eibung barüber fällt, ob £ocfe ber fianbesrcligion

pofitio ober negatio gegenüberftanb,

©as ift nid>t einmal für feine ©ottesibee flar ju beantworten. Eines

ber wicf)tigftcn Ergebniffe feiner Hnterfudmng über ben menfd)lid)en 93er-

ftanb toar bas: ber 9ttenfd> befitjt feine angeborenen $bcen. 2llfo fann

aud) bie ©ottesibee nid)t angeboren fein. SBie fd)on ber ungezogene

«Sfeptifer la 9ftotf>e le Vaper beruft fid) Socfe (aud) für bie Ungleichheit ber

mora!ifd)en ^eerc) auf bie 33erid)te ber 9?eifenben, bie überall ungleiche

©ottesoorftellungen gefunben f>aben. 2tud) unter ben 2ftonoÜ)eiften,*)

ja unter ben 2ftenfd)en besfelben £anbes gebe es ltnterfd)iebe bes ©ottes-

begriffs. ©as $inb neunte blinblings bie Vorfiellungen feiner Eltern

unb feiner £et)rer an, unb jwar mit ben Söorten ober Flamen, bd benen

es fid) etwas benfe. 33ei ungebilbeten fieuten unb bei S^inbern £errfd)e

ein ganj läd)crltd)er 9Migionsbegriff; Diele ©ebilbete u>ieberum oer-

fdjweigen u)rcn 2ttf)eismus aus ^urd)t oor (Strafe ober aus 9ttkffid)t auf

u)re Umgebung. ©te ©ottesibee fei alfo nid)t angeboren, fonbern ent-

fiele wie anberc jufammengefc^te ftbeen burd) Verknüpfung oon ge-

griffen; man oerbinbe bie begriffe ©afein, SBiffen, VRatyt, ©üte, fteigere

fic alle burd) bie $bee ber Hncnblid)fcit unb fomme fo ju einer befi-

ndlichen Vorfiellung oon Qdoü, aber ganj gewifc ju feiner richtigen.

9tad)bem fioefe fo, genau genommen, bie ©ottesibee ju einer Erfinbung

bes 2ttenfd)en gemacht unb bie £el)re ber ©eiften, bafy ber ©laube an

©ott gu unferer Statur gebore, abgelehnt, nad)bem er aud) bas Ver-

trauen auf bie Offenbarung für ungehörig erflärt \)<xt, nad)bem er fogar

bie Vünbigfeit bes ontologifd)en 93eweifes leugnet, will er bennod) bas

©afein ©ottes wie ben flarften <5at$ ber ©eometrie bewiefen ^aben,

trotj bes ^odjens auf feine Originalität nid)t oiel anbers, als ©escartes

bies „bewiefen" l>at. ©er Sftenfd) wiffe, bafc er eriftiert; ein 3Zid)ts fönnc

unmöglid) feine Xlrfad)e fein. Sllfo — biefes „alfo" ift nicf)t jwingenber

als in anberen ©ottesbeweifen — muffe er oon einem ewigen, allmäd)-

*) ©as SBort ift niebt fo einbeutig, roie tote in ben nieberen unb böberen £d>ulen

lernen muffen; fieberlicb roaren bie alten 3frae ''*cn m '* ibrem 3?ationalgott feine

„3Uonotbeiften".
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tigen unb aUn>tffcn5cn Söefen gefcbaffen toorben fein; r»on ber Sttlgütc

if± an biefer 6telle bes <£ffat)s (33. IV, ßap. 10, 1—6) nicht bie SRebe.

3u bemerken tft, bafc £oc?e biefes Söefen gcrobbnlicb in ber Sprache feines

Kinbcrglaubens benennt (©ort, Scbdpfer, bie 21llmad;t, König ber Könige),

bafy er aber im Sffap auch mit „©ottbett" unb „t)5d>ftcs 28efen" bie

Sprache ber 2taturreligion rebet, bafc er fogar einmal faft toie Spinoza

ben <&a% bilbet: „3cb mufj fo [ein, wie ich bin; ©ott unb bk Statur haben

mich fo gemacht" (33. III, ®ap. 6, § 4).

2Sas nun gar bie „Stgcnfcbaften" ©ottes betrifft unb fein 28irfen

auf bie 23clt, fo fleht £ocfe beinahe auf bem 93obcn bes Katechismus.

Söir haben febon gehört, bafc ©ott croig, allmächtig unb alltoiffcnb ift;

auch ift er ein rein geifttges Söefen, alfo unförperlicb unb unfkbtbar; auch

©üte unb ©crccbtigfctt roirb gelegentlich boeb ermähnt, ©ottes €injig!eit

toirb fcbolaftifcb aus feiner 33ollfommcnbeit unb feiner Hncnblicbfcit be-

toiefen. Unb obgleich bie 2ftcnfcbenäbnlicbfcit ©ottes bureb bie reine

©eiftigfeit unb bureb bie ItnEörpcrlicbfeit ausgcfcbloffen febeinen follte,

u>irb bem ©orte bennoeb ein Söillc, roill fagen ein menfeblicber 2Mle,

beigelegt; benn einen anberen als einen menfcbltcben 2Biilen fennen roir

)a nicht. (£s gab in (Snglanb am <£nbe bes 17. gat>rl)unberts nicht nur

beifrifebe ^reibenfer, fonbern felbft ©ciftlicbe in 2lmt unb SSürben, bie

fieb nicht mehr ocrma&cn, fo genau Eatecbismusgcmäf$ bic (Sigcnfd;aften

©ottes ju fennen. Slber £ocfc tourbc burd) biefen ftrammen Ktnbcrglauben

nicht pcrbinbcrt, bic ©ulbung anberer 23cfcnntuiffe ju oerteibigen, ja,

u>ie nur gleich feben werben, bie Soleranj aud) auf bie Reiben ausjubebnen,

bie 3.23. bie (Einjigfcit ©ottes nicht jugaben.

33ct>or ich jeboeb auf bie Soleranjfcbriften £ocfes näher eingebe

unb meine ©arfteliung um einige 3üge aus ber ©efebiebte ber religibfen

©ulbung in (Englanb ertoeiterc, roill ich boeb £ocfes Stellung jum
Atheismus mit einigen furjen Folgerungen aus feiner gbeenfritif ob-

5ufcbltcfccu fueben. £ocfc& gegen ©escartes gerichtete Behauptung, bafc

es feine angeborenen ftbcon gebe, roar nämlich nicht nur — roie fchon

bemerft — für alle Sttoralbcgriffe bcbenüich, fonbern auch, bis ju <£nb<z

ge^acht, für ben ©ottesbegrtff felbft. 211s Senfualift hat er nicht einmal

oon ber Subftanjibee eine ausreichenbe 33orftellung; er toeiß jur 2tot,

bafc etroas ba ift, erfährt aber niemals, roas bas ift. Sticht anbers ftebt

es beftenfalls um bie geiftige Subftanj, als roclcbe ©ott befiniert toirb;

fönnen mir uns noch oorftellcn, ba$ er criftiert, fo toiffen roir boch ganj

getoifc nichts über feine Sigenfcbaftcn ausjufagen. Unb roeber ^3hi)fil

noch Rheologie fönnen irgenb etroas anfangen mit einem §>inge, bas

für uns feine Qägenfcbaften bat. ©aju fommt noch, bafc roir nach £oc?e
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toeber eine finnlic^e (alfo einzig getoiffe), nod> eine intuttioe, fonbern nur

eine bemonftratioe <£rfenntnis befiijen, nämlicf) fo, bafc roir aus ber ©e-

meinfprad>e bie (Sigenfcljaften geiftiger SBefen (roir Eennen aber nur bie

2ttenfcf>en) entnommen unb auf ben ©ottesbegriff übertragen £aben,

nid>t o^ne biefe (£igenf<#aften burc(> ben 33egriff ber Hnenbü<#{eit über

alle Scfafjrung hinaus ju [teigern. 2Dir £aben bemnaef) mit bem ©ottes-

begriffe bie Söclt ber <Srfaf)rung, bie für ben ^[pc^otogen £ocfe bie allein

erfenntntsmöglidje Söelt ift, mel>r als einmal perlaffen. §>er Slnalptiter

ber ^fpdjologie, bas ift ber £o<fe, ber für bie ©eiftesgefcl>icf>te allein in

93etracf>t fommt, mu&te fid) re<$t tief fnnablaffen, um in feinen Qteben-

u>er!en bie Geologie ju betreiben, bie au<# für tyn teine mögliche SBiffen-

fdjaft toar. Hm j. 93. feine eigene Soleranjprebigt ju entwerten ba-

buvö), bafc er ben 21ü)eiften einmal bie ©ulbung oertoetgern toollte, u>eil

fte bei !einem ©otte einen Sib f<$toören Eönnten.

321it bem ^rembtoorte Soleranj toirb allgemein unb einfach bie gntroictiung

§>ulbung vetftanben, bie ber 0taat in religiöfer £inftd>t übt, bie §>ulbung bcr ^pferan3

von Slnbersgläubigen neben ben 33e!ennern ber «Staatsreligion. (£ine

Sloleranj in biefem tedmifdjen 0inne gab es bei ben ©decken unb Römern
nid)t, toeil es ben §>ienft eines einzigen ©ottes ntcf>t gab unb bie §>ulbung

(von örtlichen Störungen in ©riec^enlanb abgeben) felbftt>er[tänblic(>

toar, gar nicf>t erft ausgefpro<$en unb erEämpft $u werben brauchte; ba&

c^ri|tltd)e Mittelalter u>ieberum !annte bie &ad>e nicfjt, bulbete überhaupt

leine (Sntfcbeibung bes Staates in religtöfen fttagen. §>ie Soleranj

mürbe 3U einem Scblagtoorte unb ju einem Sßarteijiele erft, als na<$ ber

Deformation grofce Volksgruppen oon ber alten S?ird>e abgefallen maren,

proteftantifdje &taate>ik<fyen entftanben unb bk §>ulbung ber ®au)olifen

in proteftantif<$en £änbern, bie ber ^roteftanten in faü)oli[d>en 2än~

bem ju einer Lebensfrage u>urbe. £eute i[t bk Soleranj, auf bem

Rapiere wenigstens, fo jiemlicf) allerorts burd) geführt, unb wo in ben

fogenannten ^ulturlänbern einjeine ßonfeffionen in ftaatsbürgerlic^er

£inficf)t fd>lcd)ter be(>anbelt roerben (f>ie unb ba bie S?atf>oliEen, überall

bie Quben), ba fpielen poütifc|)c unb Dolfstpirtfcf>aftlicf>e Düdfid>ten

ober „oöl!ifd>e" Vorurteile eine größere Dolle als religiöfe ©egenfäije.

9Zod> vov jroet 9ttcnfd>enaltern tonnte ein liberalifterenber ^ilofopj)

($cug) fagen, bie Soleranj tyätte feinen morali[d>en 38ert, wenn fie

nid>t aus 21d>tung oor ber fremben Sperfonlidjfeit beroorginge, [onbern

nur aus bem Snbifferentismus; ^eute a>äre bie £oleranj eine oollenbete

Sat(ad>e, toenn nid>t ein De[t oon reiigiöfer ^eucl>elei bie 33ollenbung

l)inberte; bie meiften leitenben Staatsmänner [inb, mögen fie auefy in

feierlichen «Stunbcn fuomme Sprüche formen ober nacljreben, religiös

9Jlnut^ner, ®et ^ei*mu*. TT. 35
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indifferent öfter gleichgültig, unb Snbifferenttsmuö ftanb lange im ©er-

barmte bes 2itl>ci&mu8.

ftür bk Seit um Me SHitte bes 17. ^aljrfmnbertß, roo befonbere in

England bie Soleranjberoegung mäd;tig einfette (befonbere buref) i>ie

tapferen 53cmüt)ungen bes großen <£romrocll), ift es für jeben ein-

zelnen ftreitbaren <Scf>riftftcllcr fd>rocr 5U cntfdjeiben, ob it>n fetjon bamalö

Mangel an einer reiigiöfen Überjcugung ober juft bk ebelfte religiöse

Überzeugung, ob u)n am <£nbe nur bie poIitif4>e 2totrocnbig?eit ju ber

Jorberung ber Solcranj getrieben l>attc. 2Bir ftc^en bort mitten im
§>rcifeigjäf>rigen Stiege. §n ©eutfd)Ianb rourbe um bie roed;fclfcitigc §>ul-

bung bee rau)olifd)en unb bee piotcftantifcf)cn 93cfenntniffe6, bie bod> fcfjon

burd; ben 9Migion6frieben oon 1555 geroäf)rlci[tet roorben roar, blutig

gekämpft, natürlid) nid;t um biefe §>ulbung allein. 3n ^ranfretc^ fyatte

bae <£b\tt oon Qtantce (159S) ben Hugenotten nad) ben oielen Hugenotten-

friegen oollc ©eroiffcn&frctycit unb ftaatöbürgcrlidK 2tcd>te gegeben, aber

bie Regierung, bie bie <Protc flauten in §>cutfd>lanb unterftüijte, na£m
ben franj5fifd>en ^roteftanten ein 9^ccf?t nad? bem anberen, begünftigte

bie ©cgenreformation mit allen Mitteln immer rü<ffid>t6lofer, bis 1685

bas @bift oon 3Zantcö förmlid) aufgehoben rourbe; ben Hugenotten rourbe

unter Hmftänbcn roieber bie Sobcefirafc angcbrofct. (£e gehört in anbere

3ufammcnl;änge, roie bann fpätcr oon ben (£njr)!lopäbiften, befonbers

erfolgreich oon 53oltaire, bem 6d)ülcr £ode6, £oleranj geprebigt rourbe

unb roie jroei 3al>
rc »w Slu&brucf; ber großen 9*coolution ein neues

Stoleraujcbift t)crau&fam, zroci ftatyvc nact> ifjrcm 2lusbruct> wä\>vcnb bes

Bingens um ein fonftirutioncllcs Königtum bie Hugenotten enbli<# in

alle ftaatöbürgerlidjcn 9?cd)te eingcfc|t rourben.

©anj anberß roar um jene 8c tt ber Verlauf ber Soleranjberoegung

in Günglanb. 2öas oorf>cr in ben Qticbcrlanben praftifcr;e 3öirHier; feit

geroorben roar, eine 33crbinbung oon poiitifd?er unb religiöser ftvtityeit,

bas rourbe in (Srnglanb gunäc^ft tl>eoretifd) erftrebt, unb ctroa fünfzig

3al)re fpätcr, furj nad? bec 2luft>cbung bes (Ebiftö oon Nantes, erreicht,

als ber 9licbcrlänbcr 2öiu)elm oon Ocatücn &önig oon ©nglanb geroorben

roar. 9Ban fnüpft ben 6icg ber engli[d>en Soleranjibee gcroöjmlid; an

Soefcs ,,Epistola de tolerantia", bie allerbingö fd^einbar (Srpocfje bilbet,

roeil fic unmittelbar nad) ber 21uft)cbung bes Qbilte oon Nantes gefct>ricben

unb unmittelbar nad? ber Styronbcftcigung 2öiu)elm8 — in fyollanb —
gebrueft rourbe; aber bei einer fold>cn gar ju oereinfaefcten ©arftellung

ber gntrotdlung oergifct man, bafc fiode fci)on 1667, im ga^re feiner

93e!anntfd>aft mit bem ©rafen oon 6£aftesburj), einen liberalen <£ffar>

über bie Soleranj herausgegeben fyatte unb bafy [cf>on, als £ocfe nod)
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ein $inb tt>ar, bie glugfdjriften mit toleranter £enbenj in großer Slnjar;!

erfd)ienen. 6eitbem nämlid) in bem Sangen Parlament (1640) ber

ftampf jtvifcfKn bem Königtum unb bei- 93olfsvertretung revolutionäre

formen angenommen t)atte.

Sine anbere Vereinfachung biefer ©efd)id)t8barftellung ift aber nicf)t

ab3ulcf)nen, bie 93et)auptung, bafc ber ^afc gegen ben ®atf)oltjismus unb

bie $urct)t vor ü)m bic ganje englifd)e Devolution vom Sangen Par-

lament bis jur Berufung beö ^roteftanten 3ötu)clm beeinflußt t)ave;

wie ein roter gaben jiefjt fid) £afj unb gurd)t antifatfjolifd) burd) alle

poIitifcf)en unb rcligiofen kämpfe, §>a ift faft feiner unter ben Soleranj-

prebigern, ber nid)t bie $an)olifen von ber ©ulbung ausnehmen u>ollte;

et)er tvill man nod) bie 6ocinianer ertragen, bie ben breieinigen ©ort

leugnen.

2fuf bem geftlanbe t)atten Männer aus ber nieberen ©eiftlid)feit

bas 93olE 3U ber Deformation befer)rt, unb erft nad)l)er tjatten einige roeife

unb viele fd)laue dürften fict) ber 33etvegung angcfd)loffen unb (ie jur

6tärfung it)rer 2üad)t benü^t; in ©nglanb fyatte ^einrict; VIII., rurj

vorder noef) ein ©cgner £utt)ers, u>egen einer feiner vielen (£r)egcfd)id)ten

mit ber römifct)en $urie gebrochen unb r)atte bie (Gelegenheit benüijt,

or)ne viel Deformation eine von Dom unabhängige englifcr;e 5?iicr)e ju

grünben unb fict) &u beren oberftem Raupte 5U machen. ©8 tvar im öffent-

lichen 5unäct)ft ein englifdjer Staatelaty oliäismus, ber erft unter $ein-

rid?6 Dad)folger einige proteftantifdjc 3ufä^e erhielt unb &u ber angli-

!anifd)en $trd)e tourbe. ©ie folgenben Degierungen ftü^ten it)ren 2ibfo-

lutismuö abtvecf)felnb auf bie Eatr)olifct;e unb auf bie anglifanifdje S?ird)e,

aber nad)bem einmal burd) ben Slbfall von Dom unb burd) bie Steue-

rungen bes (£r3bifd)of9 <£ranmer bie (£inf>eit ber $irct;e umgeftoßen unb

bie Xtnterfudmng ber Dogmen in glufc geraten tvar, fiegte bas ^rinjtp

bes '•proteftantiemus, ben £einrid) VIII. gar nict)t gesollt i?attc, im

35ol!e fclbft, unb gegenüber ber 6taat6fud)e entroicfelte ficf> immer freier

unb mächtiger ein 6ettemvefen, bas fid) nur burd) gleichzeitigen ^ampf
gegen ben 2lbfoluti8tnu8 behaupten !onnte; bie revolutionäre 23etvegung

richtete fid) gegen bic Übermacht bes Königs in &taat unb &ird;e gucjletd).

©ie bemofrattfdjen "politifer unb bie 2lnl)änger ber unabhängigen ^icd)en

förberten einanber gegenfeitig.

Sflan tonnte fcftftcllen, bafc bei ben Königen ®arl I. unb ®arl II.

von einer 2lbfid>t ber Soleranj feine Dcbc tvar; fie fd)icnen jtoar mit-

unter über bie ©ulbfamfeit ber ^ubepenbenten nod) r;inau83ugcr)cn, ba

fie ben S?aÜ)olifen entgegenfamen, aber nur biefen unb nur aus poli-

tifd)en, vielleicht gar unter &arl II. aus ©elbgrünben. Slucr) bie ^res-
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bpterianer roaren intolerant; bo<$ bie in Ccnglanb mä4)tigften 6e!tcn

mußten um ü)re Slnerfennung gegen bie (Staatstirdje ju fefjr ringen,

um nicf)t fd>on aus egoiftifdjen ©rünben ber £oleranj auauftimmen, bie

fett 1640 von fe^r pielen Puritanern unter ^iü)rung (Eromaxlls als bte

allein d>riftlid>e £el>re perteibigt rourbe. Vorder roar von Soleranj in

Ü)eologifd>en 6d>riften faum bie 9tebe geroefen; nur etroa ber Xltoptft

Stomas 9ftoru6 unb ber italienifd>e33egrünber einee Völferrec^tö, SUberico

©>ntili, feit 1530 bis ju feinem Sobe in Qmglanb, fprad>en von §>ulbung;

es ift beadjtenörocrt, bafc bie 93eifaffungen felbftänbiger englifd>er Kolonien,

reo utopiftifd>e unb Pblferredjtlidje ftbcaU fid> perfucf>en tonnten, bie

Soleranj suerft geferlief) einführten; aud> Sode arbeitete ja fo einen

33erfaffung8cntrourf aus. Slber in ber tyeologifdjen 6<3>rtftftcllerei, mögen
bie Männer nun ©eiftlid>e oberfiaien geroefen fein, festen bie ^lugfd>riften

für £oleranj erft na<# ber Eröffnung beö Sangen ^arlamentö ein. ©er

puritanifd>e ©eiftlid>e 33urton perlangt 1641 freie ©emeinben um eine

6taatö!ird>e f>erum, unb fein23uc£ füt)rt ben &unpftitel: The Protestation

protested; im gleichen ftafyze fd>on ge^t ber puritanifdje £orb 33roof

nod> rpeiter: gegen pernünftige 3«>eifel fei feine ©2roalt au brauchen,

jebermann Dürfe nad> feinem eigenen ©:roiffen leben, unb aud> ungebilbete

"Seute follen prebigen bürfen. 3o£n ©oobroin, tpieber ein puritanifc^er

^rebiger, roill bie Slnbcrsglaubigcn nur beftraft roiffen, tpenn f
ie ben bürger-

lichen ^rieben ftören, aud> £abe fid> bie S?ird>e auf (Srmafmungunb t>54>ftenö

^Eommunifation ju befdjränien; toobei ju bemerfen ift, bafc SjcBommu-

nifation bei biefen unb älmlid>en 33orfd>lägen bem Slusgeroiefenen einen

&<$aben irgenbroeldjer 2lrt nid)t jufügen, fonbem nur ber ganj berech-

tigten ft^erung genügen follte: roer ben ©lauben einer fird>ltd)en

©emeinfd>aft nid>t teilt, fyat fie ju Perlaffen. 9*oger SMliams, ber 33e-

grünber ber (früher erroäfmten) fc^on ganj inbipibualifierenben 6efte ber

„0ud>er",*) roill (fdjon 1644) eine polligc Trennung oon (Staat unb $tr<$e

unb ^rcu)cit ber Beteiligung am ©otte&bienfte. gofcn 9Hilton, ber §>i<3)ter,

ber nad)f>er bie Einrichtung beö Könige aus naturre<3>tlid>en ©rünben

perteibigte unb überhaupt tapfer unb fräftig für bie puritanifc^e 9tepublif

Sromroellö eintrat, per5ffentließte bereits 1644 feine „Areopagitica",

roorin politifct>e <Prefefreu)eit (roer ein 93ucf) pernic^te, bebro^e bk Ver-

nunft, benn pielleid)t rperbe eine mit biefem 23u<$e pernic(>tete 2öa£r£eit

nidjt jum jroeiten 2Me gefunben rperben), aber auef) unbebingte religiöfe

*) ©ie „<3u<$enben", bie fi<b aueb bie „3Bartenben" (ber roabren Strebe) nannten,

»arm boeb wofyl eine 2tebenfefte ber Snbcpcnbcnten; fie glaubten febr u>enig, boeb fclbft

ber fromme Sromn>ell fpielt einmal, in einem 23riefe, mit ber 33orfteUung, er fei aueib

nur ein „seeker".
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5reit)eit, abgefeiert oom <Papfttum, gefordert toeröen; bie angeblichen

6etten feien als 3etcr)en ©on ©efunbt)ett toillfommen &u fjeitjen; fct)on

jtpei 3at)re früt)er t)atte Sftilton bem (Staate jeben Singriff in bas innere

Sieben bes Bürgers unb ber $irct)e, jebe Benachteiligung oon fieib unb
Seben aus naturred; tlict)en ©runden unterfagt. 2öie fpäter unter 2ÖU-

tyclm III. fo tourbe auet) unter ©romtoetl bie Soleranjibee jur t)errfct)enben

6taatsräfon, fo fer)r, barj auet) bie 6taatsfirct)e fict) bem neuen ©eifte

utct)t t>erfd>liefeen !onnte. ©er Stnglifaner £ai)lor toünfct)te feine ©m-
förmigfeit int ©ottesbienfi, toollte r>iclmet)r (1647) in Me 6taatsfirct)e

alle 6e!ten aufnehmen ober boct) allen ^reit)eit getoär)rcn, bie auf bem
23oben bes apoftolifct)en ©laubensbefenntniffes ftanben, toas nact)t)er,

unter bem Tanten „comprehension" begriffen, toor)l auet) auf bie ^res-

bptertaner befct)ränft tourbe; felbft ein Biaefanjler ber fonferoatioen

Unioerfität Ojcforb, 3ot)"n Otoen, 5uerft <Prcsbi)terianer, bann fretlkt)

^nbepenbent, betotes (1649) bte Berechtigung ber Soleranj aus ber Bibel

unb let)rte, ber &taat t)ätte feine $ird>e ju unterhalten, anbere $irct)en

gu bulben unb ficr) um bie Religion nicl)t ju befümmern, folange Beine

©efat)r für bie öffentliche Orbnung beftünbe. 2#an erinnere fict), bafc

bas fiofungstoort ber freieften engüfct)en Selten — offen ober fjeimlict) —
fct)on lautete: Religion ot)ne ^riefter.

£ocfe toar ein $nabe oon ad>t 3at)ren, als bie politifct)e unb lirct)lict)e

gretfjeitsbetoegung fict) $u ben 6türmen bes Sangen Parlaments per-

einigte; jtoei gat)re nact) ber Einrichtung bes Königs erft bejog er bie

Unioerfität Ojcforb; unb als er fein ^aupttoerf Verausgab, bie Hnterfuct)ung

über ben menfct)lict)en Berftanb, gab es in ©nglanb feit einem <$af>re

politifct)e ^reit)eit toie t)eute unb ein fiel et)rlict)eres 6treben nact) reli-

giöser Soleranj. SocBc roar im ^Suritanismus erlogen toorben, bem fein

Bater perfönlict)e Opfer gebracht t)atte. $n Ojcforö ftanb er unter bem

©influffe eines Slnglifaners, aber bie «Staats firct)e toar bamals felbft

gemäßigt unb tolerant. $n bie Hngnabe feines ©önners oertoktelt, bes

erften ©rafen oon 6t)aftesburp, get)t £ocfe tote ein Verbannter nact) ben

2tieöerlanben. Borr)er fct)on t)at er auf Reifen bie !att)olifct)e, bie lutt)e-

rifct)e unb bie caloiniftifct)e $irct)e genau fennen gelernt unb einige 21b-

t)anblungen Nicoles, bie oon ^ort-9tot)al r)erfommen, fet)r frei (mit 8u-

fäljen gegen bie römifct)e $irct)e) ins ©nglifct)e überfe|t. 21ls <Sc!retär

im Sftinifterium <5t)aftesbun) t)at er bie 93erfonalangclegenr)eiten ber

anglifarüfct)en ©eiftlict)en unter feiner Cbt)ut gct)abt. 3u feinen ^reunben

3ät)ite er bulbfame 6taatsfirct)ler
;
toie 93ople, perföt)nlicl)e ^Prcsbpterianer,

toie 93ajcter, fiatitubinarier unb Hnitarier. ©r nat)m an religiöfen fragen

bis in fein Sliter einen ftarfen 21nteil, ernftt)aft.
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Socfc in $it £ollanb entroicfclt er fid> ju 5cm 'pfpctjologen bes Empirismus,
§ollonb öcn jp^ nify ty

0(fy genug fd;atj:n fdunen. Aber in £ollanb erweitert er

ewef) bie Kenntnis fe|erifd>er (Seften; er roirb burd> £imbord> unb Äeclerc

mit ben 91 .'monftranten begannt, bie t^n beeinftuffen, ftubiert bie £ef>ren

unb bie <5d>icffale ber 6ocinianer unb ber 9ttennomten unb lebt juteijt

im £aufe eines englifct)en Quäfers. Qtiemals freujen fi<£ meines 38iffens

feine Söege mit benm oon &pino%a ober 33aple; er roirb fein 33ibel-

tritifer roie biefe beiben, er formt feine 3öeltanfcf>auung of>ne ©ott, toie

es (Sptnoga tat, er [türmt nicr)t gegen bk ftrd;lict)en Autoritäten an roie

33ai)le, aber er erlebt es in ben Qtieberlanben, bafc ein <Staatsroefen unter

bem geilen ber religiöfcn ftrcu)cit blühen tonne. §>ie £oleranj, bie in

Englanb unter Eromrocll unb befonbers fd>cm oon bem Puritaner (£rom-

roeli fclbft erftrebt u>orbeu roar, ift in ben 9Zieberlanben eine 2Bidlict)tett,

roirb alfo für £ocfe, ben 'potitifer, eine 2ttögltd>f"eit unb balb eine 9tot-

roenbigfeit. 2Bir muffen immer eingeben! fein, bafc bie füt)renben eng-

lifd>en Reiften unb ^Infofopfjen Söcltleute toaren unb ^olittfer, roäfjrenb

in g=raufrcid) fclbft bie Enjpflopäbiften nur inbireft bk ©efe^gebung

beeinflußten unb in §>eutfd?lanb ber <pt)ilofopt) bcftenfalls nad? feinem

£obe unb meift nur in ben 0d?ulen roirffam rourbe. 2öir muffen barum
nod> einen 23licf auf bie englifd>e &ird>enpolitif toerfen, roollen roir bas

Eingreifen £ocfes richtig oerftcf)eu.

s-nglanb ©er titerarifd>en 33eroegung jugunften ber £oleranj entfprad) unter

föarl I. mancher Antrag ber föniglid) gefilmten ©eiftlidjfeit; aber bas

Parlament roar t)od>!ird>ltct), unb oon Sonbon roie oon anberen 0täbten

bes Cftens famen Petitionen gegen bie Soleranj; bas OZnbe roar, bafc

föetjerei roieber mit ber £obesftrafe bebrof>t rourbe. Unter Eromroell

fiegte allerbings bie goleranjibec, roobei ber fiorb ^3coteBtor fe^r oor-

fid>tig oorget)en unb ftd> me£r auf fein bulbfames £:er als auf bas unbulb-

fame Parlament ftütjen mußte; bk comprehension rourbe burd;gefüt>rt;

©eiftlidje faft jebes öeftenbefenntniffes formten auf Anftellung rechnen,

unb felbft gegen ®att)oliEen, <5ociniancr unb Quben rourben bie ftrengen

©efetje mübe gef)anbf>abt. Aber bie £oleranj fiel roieber mit ifjrem mäch-
tigen 33efd)ü|er; roof>l rourbe fie immer noc£ oon ben 04>riftftellern oer-

teibigt — am lebt)afteften oon 2ttilton, ber (1659) bie Trennung oon (Staat

unb Rktyc forberte —, aber bas 33olf roar unbutbfam geblieben unb roar

gan$ bamit aufrieben, als bie 2t:ftauration ber (Stuarts nact) rurjem

3ögern mit einer Sprannei ber 6taatsEirct)e einfette, lieber gab es

einen 93artf>olomäustag (1662), biesmal einen unblutigen, an bem 3toei-

taufenb puritanifd>e ©eifrige aus u)ren ©emeinben oertrieben rourben.

©erabe bie oerbäd)tige 9*ücffid)t, bie ßarl II. ben RafyoüUn entgegen-
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bringen roollte, vereinigte alle proteftantifdjen <5dten im gemeinsamen

$affe [o fcfjr, ba$ bas Parlament mit allgemeiner Suftimmung burd> bk
Seftafte nid>t nur Me Rafyoüten, fonbern aud; bie ©iffenters von jebem

&taat&amte ausfließen Eonnte. @d>on 1666 roar fc|>r l>eftig gegen Me
5?aü)oliEen vorgegangen roorben, benen man ben Vranb von £onbon

gur Saft legte; unb 1667 f)atte SocEe gefügig in [einem „Essay concerning

Toleration" bic §>ulbung ber ©iffenters aud? aus rotrtfdjaftlicfjen ©rünben

jroar geprebigt, bie ßatyoliEen jcbod) ausbrücElid) ausgenommen, rocil fte

fclbft unbulbfam roärcn unb u)r unfehlbarer ^apft von jeber Verpflichtung

privater unb ftaatsbürgerlidjer 2trt entbinben Ebnnte. <3o machte £afo unb

fturdjt, bie bod> nur ben ^apiften galten, aud> gegen bie proteftantifd>en

heften ungerecht. Xlnb toieberum verfugten es föirl II. unb ftacob n. im

§>ienfte von ftranErei<$ unbDom immer roieber, bur<$ geheuchelte £oleran$

unb ©eroiffensfreu)eit bem $aa)olijismus bie 3öege nad> (Smglanb ju

ebnen. (5s roar ba alfo bereits roirElicf) ein S^en Saftiger ftzetyeit,

roenn einer ben Slntipapiften nid)t folgte, roenn er Soleranj prebigte

auf bie ©efal>r f)in, fie Eönnte einmal aud) ben &atl;oliEen nü^en. Qn
biefem 6inne roirEten — roie fdjon ergabt — in ben fiebriger ftafyvm

bes 17. ftaf>rfcunberts milbe ©eiftlidje, roie Sällotfon unbVurnet, Reiften,

tvieVlount, unb enblid) fiocEe in feinem erften „Vriefe über Soleranj". ©er
— lateinifd) abgefaßt — Ijatte bei ben ©leicfjgefinnten juerft in ^ollanb

unb ^ranEreicf) unb enblid) aud) in (Snglanb bm ftärEften Erfolg. ®enn
gerabe mit ber £t>ronbefteigung $Biu)elms III. roar, um bie roelt^iftorifc^e

Vebeutung bes (Sreigniffes fo feftjul>alten, ber europäifcf>en ©cgen-

reformation jum erften 9ttale ein fefter §>amm entgegengeftellt roorben,

ein viel fefterer alö ber 2Beftfälif<$e triebe, unb bk ©eroiffensfretyeit

rourbe in Snglanb, tro£ ber Eraufen formen englifcJjer ©efetjgebung, Durch-

geführt. §>ie ©egenreformation l>atte überall ber Eaü) olifcf>en S?ird>e

ungefähr ben 2Had)tberetd) verfd>afft, ber u)r nod> l>eute jur Verfügung

ftefjt; nad> einem vollen $al>r(>unbert furchtbarer DeligionsEriege roar bie

©egenreformation aucl> nad) bem <5d>einfrieben von 1648 nid?t müßig
geroefen; in ftranErei<£ rourbe bas SbiEt von Dantes erft serriffen unb
bann aufgehoben, unb in Snglanb bemühten fid) alle fatfjoüfdjen dürften,

vor allem ber franjöfifdje ®önig, bem ®aü)olijismus jum «Siege ju ver-

helfen. §>arum nennen bie Omglanber bie Berufung u)res gut proteftan-

tifd>en Königs 2ötu)elm i^>re „glorreiche" Devolution, barum iff für bk
©dftesfreu)eit (Europas bas ftafyv 1689 faft ebenfo bebeutungsvoll roie bas

3at>r 1789. £ocEe fdjrieb alfo feinen erften Soleranjbrief unmittelbar na<# Solecana-

ber 2wftcbung bes (SbiEts von Nantes, unb bie Veröffentlichung erfolgte bcfe?e

1689. (Ss roar ni<£t bas 9ttanifeft eines Reiften, aber es roar bas 2Jtanifeft
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für ©erotffensfretyeit. 3Bir finben in tiefem 23riefe viele ©ebanlen ber

g=reibenfer in befferer Orbnung unb überjeugenber porgetragen.

©er €>taat unb feine Obrigteit l>abe ficf> um bürgerliche Angelegen-

heiten ju lümmern, nict)t um bas £eil ber 6eelen. ©iefe 6orge fei tym

nia)t oon ©ott übertrogen unb feine äufecre ©croalt I5nne niemals ein

inneres religiöfes 93elenntnis beroirlen; auet) roäre es t)art für bie 2ttenfa)en,

it)rem dürften in ©laubensfact)en get)ora)en ju muffen, roeil boct) jeber

ftürft eine anbere Religion l)abc unb pon allen nur Sine richtig fein lönne.

Auet) bie $irct)e als eine freiwillige ©emeinfd;aft bürfe leinen 8n><*ng

ausüben, muffe fia) auf <£rmat)nung ober f)öct)ftens auf Ausfct)lufc ber

Ungläubigen befa)ränlen. Alfo fei es unrecht, roen immer für eine

rcligidfc Meinung ober £anblung in roeltlict)er ^infid)t ju benachteiligen;

felbft bie Ausfct)lic&ung bürfe leinen roeltlict)en <Sct)aben nact) fia) sieben,

©a bie <£ntfd)eibung über bie göat>rt>cit ber £ct)re bem €>taate nict)t aufteile,

lönne er biefe ©ntfd;eibung leiner 93et)örbe übertragen; noct) einmal: es

befiele lein ftorum, oor reellem ein ^Privatmann ober eine ®ird;c ver-

urteilt roerben formte, ©er ©eifilid;c tyabc natürlia) nict)t mct)r 9*ea)te

als feine ßirct)e, t)abe über bie 5=reü)eit unb bas ©ut Anbersgläubiger

nict)t 5U erlernten, i)abe nact) bem 93orbilbe £t)rifti felbft bulbfam ju fein.

2Bie jcbermann feine lörpcrlict)e ©cfunbt)cit nact) feinem 23ebünlen pflegen

bürfe, fo bürfe er auet) für fein <Seelent)eil forgen; t)öd;ftens l)abe bie

Obrigleit barüber 5U befinben, roclct)c $uct)en fie anerlenne unb roelct)e

uict)t. ©ic Svleranj gelte gegenüber ben Glaubenslehren, aber aud; gegen-

über ben formen bes ©ottesbienftes. ©er €>taat t)abe lein 9tect)t, anbere

gottesbicnftlid)c £anblungen 3U verbieten als fo!d;e, bie überhaupt nact)

bem ©efc^e perboten finb. 60 bürfte ber €>taat ^inbesopferung ober

Unjudjt, roenn eine Cird>Ud>c ©emeinfct)aft fie forberte, perbieten, nict)t

aber bas 6ct)lact)tcn eines halbes, roenn bas ®alb Eigentum bes Opfernben

ift. Auet) anorbnen barf ber €>taat leine rcligiöfe ^anblung; er lann bas

2öafd)en ber ^tnber 5ur <)3fltct)t mact)en, nia)t aber bie Saufe.

Söie biefe 23cftimmung bie ©ulbung oon 9Kot)ammebanem unb

ftuben einfa)lie fct, fo fd;cint Sode in biefem ©riefe aud; für bie ßatt)olilen

einzutreten, ba er lel>rt, ber 93ilberbienft gefce (toie 3.93. bie 6ünben

bes ©cijcs ober ber S=ault)cit) ben €>taat nict)ts an. Qa fogar ben Atheis-

mus fa)ctnt er bulbcn &u roollen, ba er bem &taatc bie Befugnis abfprict)t,

fpefulatioe Meinungen Porfct)reibcn ober unterfagen 3U roollen. Auet)

bie 2Horal fei nict)t <Sact)e bes Staates.

Aber roie auet) fonft in feiner Geologie, ift £ocfe in feinem erften

£oleranabricfe nkt)t lonfequent; er bringt beroufet ober unberoufet bem

öffentlichen ©eifte feines fianbes bas Opfer unb fliclt in fein SHanifeft ber
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£olcrana bie allgemein gcwünfd)ten Xtnbulbfamfeiten ein. <Sr ^at 6äfce
aufgeteilt, bie au<# ben ßatyollfen unb ben Reiften ©cwiffensfrcü)eit
gewähren würben, aber oft wirb er unbulbfam, ol;ne jene 6% aurücf-
auncfjmen. ©egen bie Katfjolifen gerietet ift bie ©nföränfung, ba^
eine Religion titelt gebulbet werben bürfe, beren Behauptungen bem
etaati gefäf)tlid) [eien (baft man Steuern [ein 28ort niefct au galten brause;
bafc ein König burd) bie <£rfommunifation feine Ktone oerltere; bafc es
ein Königtum von ©otte& ©naben gebe; bafr bie £olerana nid>t au ge-
ftatten fei) ober beren 23efenner einem Sluölänber au ge£orcf>en fcaben;
gegen bie Reiften wirb oorgebradjt, bafr religiöfe £olerana fid> niefct

auf ^eligionsfeinbe bcaief>e unb baft bk Seugnung ©ottee— wk gefagt—
bie 6i<$ert)eit aller <£ibe aufgebe.

Hm fo freier äußert ficf> £ocfe über bie «einen Konoentifel, beren
33erfammlungen ben «Politikern unb ban froren ©eiftli^en gefäl>rlid>

fd>iencn. <?c will fie erlaubt wiffen, weil erft bie Itnterbrücfung au Kn-
aufriebenl>eit unb wo(>l auct> au Swfftanb fü|>re. S>ie Xlnbulbfamfeit i>abe
bie SReligionötriege eraeugt; SRinoritätsfirc&en, bie oon ber SHajoritäte-
l\xd)c gefc&üfct werben, fyabcn oon einer Resolution nichts au erhoffen.

2Han fann bk Wnbulbfamfeit gegen Katyolifen unb Streiften niefrt

überfein. §at man aber biefe 2tacf>giebigteit bee «Politikers £ocfe feft-
geftellt, fo barf man anerkennen: £ocfe t>at bie Trennung oon etaat
unb Kirche unb ben ©runbfa^, bafr Religion <Prfoatfac|>e fei, föon beutlid;

ausgefproefcen; er fonnte es, bewu&t ober unbewu&t, ber geit überlaffen,
für bk ©ulbung aud> ber Reiften unb ber Katyolifen au forgen. 23eaeid>-
nenb aber ift es, baft in (Sngianb noc(> mefcr als fcunbert 3al>re nacf> £o<fes
Soleranabriefen bae> 23efenntnt6 aum 2lü)ei8mu8 au einer bürgerlichen
Öid)tung führte (fiorb 93pron), wäfjrenb in $ranfreicf> bie 6d>üler £otfes
luftig in ben gottlofen unb materialiftifd>en 6enfuali&mu8 hinübergingen.

60 |>at £ocfe, ein 33cü)nbrecf>er nur in ber erfenntni8frittf4>en SPfpcf>o-
logie, menfefclief) unb perfönlic(> befcfjränft in Dielen feiner £el>ren über
0taat unb Kirche, btxfy am £nbe aucj> als £oleranaptebiger überaus ftavC

für bie ©eiftesbefreiung ber SRenfö&ett gewirft, £r gehörte, au<# wo
er fehlte, niemals au ben fleinen ©ogmatifern, immer au ben gro&en
3weiflern.

8d> bitte meine guten fiefer nicf>t um gntfctmlbigung bafür, baft gonatyan
\<j) £icr atoifcl>en ben ftarfen pf9d?ologifd>en <£rfenntnistntifer £ocfe unb ^trif*

ben nod> oiel ftärferen pf)ilofoppen Srfenntniöfritifer £ume ba& 23tlb
eines Cannes einhalte, ber gar fein <pi>iiofopf> war, baau nad) 23eruf
unb £cbenefunft ein $ird>enmann, überbies ein oerrufener 0atirifer,
ein überaeugungeiofer ?Po(itifer, foaufagen ein böfer Snenfcf) : bae> 93ilb
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oon <Sn>ift. 2öas immer man aber aud) gegen biefen 2#ann fagen möge,

er u>ar mit feinem nici>t mef)r mcnfcf)lid)en Sachen, mag man es nun

tcuflifd; ober göttlid) nennen, in feiner Söirfung bennoef) ein 33efreier,

ein Eigener, ber ju lurj fäme, roollte id) ü)n irgenbtoo in bte Steige ber

t^eoIocjtfcf>cn unb ah)cologifd)cn «Streiter unb 3än!ct einfügen. €5ein

Reifet) toar f<#roa<$>, aber fein ©eift tt>ar ftar! — roie ber £ob.

<£s ift gcrotfj, bafc 3onau)an 6a>ift, ber 9ttann bes l)cilig-un£eiligften

Samens, fein bogmatifd)er 2ln)eift getoefen ift, toie bie heutigen 2lh)eiften

in il;rer feftbegrünbeten 9tut)e; er toar fid) feines <Sd)toan?ens gar rooi)l

betouftt; in ben „(Einzelnen ©cbanfen", bie er im Wetteifer mit ^ope

1706 nieberfd)rieb, |>cif$t es: „Söcnn Siner alle feine Meinungen über . .

.

Religion regiftrieren toollte, von feiner ftugcnb an unb fo fort biö in

fein f>of)CS 2Uter, toeld) ein 33ünbel oon Snfonfcquenjen unb Söiber-

fprüd)cn toürbe ba cnMicf) sum 33orfd)cin fomment" Qübenfo gctoi& ift

es, ba& bie 6d>rtftcn 6toifts jum 2ttl)cismus aufreihen mußten unb fo

nur bei gangen ober f>albcn 2lu)ciften 33etounberung erregen fonnten.

33ejeid)nenb bafür ift es, bafc ber fonft fo befdjeiben jurücfyaltenbe ©ottlob

9*cgis, ber uns nad) feiner 9tabclais-itbcrfetjung aud) einen 6u>ift-2lus3ug

gefd;cnft f)at, in ber furgen 93orrcbc ju biefem 33üd)lein ein jiemlid)

au)ciftifd)cs 93c?enntnis abgelegt tyat; <Stoift möge auf bie Meine &abc
— bas <Su>ift-93üd)lem roar ben Sftancn «Stoifts gu feinem f)unbertjcu)rigen

£obestage getoibmet — freunblid) tjernieberfe^en, „roenn bies noef)

gefd)et)en fann."

©ie ftrage nad) einem unocrrücften religiöfen &tanbpunlte werben

uns bie 53iograpf)cn <Stoifts no<$ toeniger beantworten als feine 0d)dften;

jebe 2lnttoort ift ein neues 9*atfcl, roie bas bei 23efd>reibungen eines un-

ocrgleid)lid)en £cbens eben nicf)t anbers fein fann. 2tid)t nur bie ftiuQ-

fd)riftcu <3toifts, aud) bie ©riefe, bk 35erfe unb bie ^rebigten, bie totr

oon u)m befi^en, finb ju einer beftimmten ©clegcnf)eit gcfdjrieben unb

roollen niemals fein letztes Söort geben; fclbft bei ©oetl)e, ber bod> als

©reis fo oft ein abfc^liefccnbes Söort über Obott unb Söelt fu$te unb fo

oiel einheitlicher roar, liegt ber gall aud; nid)t anbers. ©ie 9Zact)richten

über «Stoifts £cben fönnen uns faft nur baju perl) elfen, eine geroiffe

)al)jornige Hnftetigfeit auf anberen ©ebieten mit feinem 9teligionsgeläd)ter

ju Dergleichen; nur fid) felbft ift 6toift immer treu geblieben.

dr roar oon Sugenb auf buref) Slrmut ©erbittert unb rourbe aud) feinen

©önnern niemals ein ganj ergebener ©Jener; felbft bem <Sir Remple nicfyt,

bem er nad> ber fiegenbe fein ©afein, bem er jebenfalls manche getoiffere

Söo^ltat unb bie ©tnfüfjrung in bie politifd)en $änfc! Snglanbs per-

banfte. 6cin S^rgeij tourbe fpäter buref) ben Umgang mit großen Ferren
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ntd)t bcfricbigt; et 50g bas ZSoil, ja ben <-)3öbel oor, toar aud> in [einem

0tüe oolEstümlicfjer, berber als bie meiften feiner 8-itgeno[[en. §>as

93:rt)ältnis ju feiner «Stella ((£fu)er <5ol;nfon, aud) u)rc 2tebenbuf)lertn

93aneffa, roir!lid> ^äulein van £omrigf), £iefj Sftt>er) jeigt it>n unö noef)

finnlicf>er unb jugleicl) no<£ cgoiftifd>er, als Nouffeau grauen gegenüber

toar; ob 6toift feine 0tella burd> Nichtanerkennung, bux<fy 33>rl>eim-

Ud)ung ber £nrat jugrunbe richtete, roeil gemeine ©elb- unb «Stanbcs-

rücEfic|)ten ü)n banbm, ober roeil, roie oiellcidjt nur romantifdjer ®latfcf>

erjagte, er In u)r feine <Sd>roefter entbedt fyatte, bas gef>t uns faum etroas

an; bas ©efd>lecl)tslcben großer Männer nimmt in U)ren ^Biographien

faft immer einen ju breiten 9taum ein.

2(16 er, über oier^ig fta^re alt, von einer elenben irif<3)en Pfarre

nad; £cmbon jurücftelKte unb fid) als £agesfd>riftfteller in ben politifd>en

Stampf ftür^te, ging er, oon beiben Parteien getabelt, aus ben Neiden

ber 3Bf)igs ju ben Sories über; er fyatte bafür einige niebere perfönlicfje

©rünbe; er toufrte gut: ^Pftünbm unb lol)n:nben ©influfc fe^r gut ju

fdjatjen; man foltte aber nid>t oergeffen, bafc er ein f>od>Eird>lid>er ©2tft-

licfjer roar unb in jenen 3al>ren bie l>ocf>Eircf)ltcf>e «-poltti! mitmachte, §)as

gotteslästerliche „9ttat<3>en oon ber Sonne", bas er als <Stubent £inge-

roorfen unb oor 33cginn feiner politifd>en SätigEeit herausgegeben tyatte,

roar U)m bei ber ®ömgm Qlnna unb bei bm mächtigen £>rren unb tarnen

bes £ofes nachteilig geroefen; es roare nia>t ju entfdjulbtgen, aber ju

begreifen, toenn ber fieine Pfarrer, beffen Sinflufc fd>on 33ifd>offtüf>le

befetjt tjatte, buref) fein £od)£ird>entum unb fein £orr)tum irgenbeine

mächtige S?ird>enftellung au erlangen geijofft f)ätte. Söieber folite man
bei ben Singriffen gegen 6a>ifts (^arafter nicfjt überfein, ba$ er fic£

barauf berufen tonnte, bas „2ttärcl>en oon ber Sonne" ^atte 3unäd>ft nur

bie ^3apiften unb bie ber £o<3)ürcf)e feinblia)en Betten oerl>öf>nt; bafc er

nur ju toll barauf losgebrofdjen f>atte, bafc er fo in ber £iije bes ©2fea)ts

gelegentlich bas £t>riftentum überhaupt traf, bas roar bas 0a>iftifc£e in

if>m, bas U)m felbft gar nid)t forest jum 33eroufctfein Bommen mufcte.*)

2öie bem aud> fei, er erhielt 1713 jtoar !ein 33istum (bas ityn ins Oberbaus

unb nacf>£cr au einem 2Hinifterpoften führen £onnte), aber bo<$ roenigftens

bie §>etanei oon 6t. ^atric! in ©ublin; man roeifc, ba$ fein roacl>fenber

*) öe^r brollig, toenn man biefen englifeben 8ug oon <5d)einbeiligEeit nocf> brollig

finben mag, ift bet 232cfuc{> von 20. d. $). £ecfi>, 6toift baburd) ju oecteibigen, bafc jcbet

9Renfö bk ©ebanEenoecbinbungen unb bie ©eroobntjetten feines Stanbes annehme, bafc

al\o bec GfeptiEec @a>ift ab ©eiftlicbec fjabe bod)Eirc^>ltcb a>ecben fönnen, obne ju Ijeu^eln;

bas tue feinet 2lufcid)tigEeit Eeinen Sintcag. (San*, grotesE ift es, bafc -£edp fid; jugunften

oon 3a>tfts ebelicber S^iccblicbteit auch noeb barauf beruft, <3n>ift babe in ber legten Seit,

ba er bod> fcfeon \o gut n>ie ibiotifeb. gea>orben u?ar, regelmäßig feine Unbafyten perrid;tet.
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9Uu)m, nod> unter ben 6türmern unb ©rängern bei uns, fiel) an ben

tarnen „£>ed)ant oon 6t. ^atrtcf" Jnüpfte. (£r durfte [eine (Ernennung

ale einen $e£Ifd>lag betrachten. 6eine Verbitterung ftieg aufe £5<#fte,

nict)t eben jutn Vorteile [einer leiblichen unb geiftigen ©efunbl>eit, aber

jum größten Vorteile feiner weiteren 6d>riften.

grionb ©er merfroürbigfte unb für unfere ftrenger organifierte 8dt nur

fd>roer 5U faffenbc Veroeis für 6roifts ©leidjgültigfeit gegen feine eigene

$ird)c fd>cint mir in feinem Vert)ältniffe au ber irifdjen ftrage ju liegen.

3n 6roiftö ftugenbaeü roaren bic Unab()ängig!eit8rampfe ber 3ce" suerft

oon ben republifanifd;en, bann oon ben lönigltd)en beeren (Snglanbö

glcid; blutig nicbergcfd;lagcn roorben; bie englifd>c ^olitif ging in tyrer

legten 2tbfid;t bafnn, baz irifd;e £anb unter Snglänber aufsuteilcn, ben

£anbcl unb bic 3nbuftric Qtlar^ö ju ocrnid)ten unb nebenbei au<# bie

tau)olifd;c Religion in ^rlanb abjufdjaffcn. S>a tft es nun fcf>r beachtens-

wert, bafc 6roift offenbar bie £ebung bee 2Bof)lftanbc8 unter ben 3ren

für bie S)cmptfad;e f>iclt, bie religiöfc Verfolgung für einen Hmftanb, in

wclc&em man mit ben SBölfen f)culen burftc; ober DtcUeic^t roar boef)

fein £afc gegen ben ^ßaptömus ftär?er alö feine ffrcil;cit in 9Migion6-

bingen. §>ic Xlnterbrüdung ber SSatyolifcn oerteibigte ober geftattete er

oor unb nad; bem 6turjc bes 22müftertum6, in bem feine ftreunbe fafcen;

aber für bie roirtfd^aftltdje Hnabt)ängig?cit fttlanbö, für bie Hebung bee

2öo£lftanbc6 fcijtc er ftd; (als erftcr nad) einer mel>r roiffenfd?aftlid>en

Jlugfdjrift oon 9Kolr)ncujc) mit fold)cr 6d)ärfc unb foldjer Straft ein, ba$

er i'ocf) fycute als ber bebcutenbftt 6trcitcr für £omcrule gelten fann.

2öcl>lgemertt: er rourbe ein ftrcunb ber ftren erft 1723, ate er baburet)

Watye nehmen tonnte an ber Regierung, bie alle feine Hoffnungen oer-

nid)tet t)atte. 6cinc £uc|>^äublcrbricfc roaren oon nad^altiger 2Sirrung

in 3rlanb roie in <£nglanb, befonberö ber Pierre, ber ganj feef für bad

nationale $lcd>t ber Sren eintrat. 9ttan fann fid) ben <£inbru<f beutlid)

porftcllen, ben feine SBorte machten, als er einige $a£re nad^er mit

grauenhafter ftronie ben Vorfd)lag roagte, bie Qren follten, ba bie Qcng-

lanber u)nen jebe anbere 9?al>rung geraubt Ratten, bie eigenen ^tnber

effen. 6cin Vefenntnts jur £jod>fird>e pcrl>inberte u)n ni<$t, mit fdjein-

barem Srnfte ju erjagten: es roaren pon (£nglanb fef>r roürbige Vifd)ofe

nad) Qrlanb gefd;tcft roorben; unterroegs aber Ratten 6tra&cntäuber

fie ermorbet unb l;ätten in u)rem Ornat unb mit u)ren patenten bie

bifd)öflid;en 6ttjc eingenommen. 6o tonnte es tommen, bafy ber £od>-

fud>lid)e dkiftltc^e 6roift, ber ©egner bes ^apismuö, oon ben 3^"
oergöttert rourbe; i^nen roieberum mochte bie Station £5£er fielen

als bie Religion.
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34> mdd)te nod> eine feiner otel ju toenig beEannten 93iebtgten an- ^cebigten

führen, mufc aber geftef>en, bafe fie bie 9tötfcl bes Cannes ef>er oerme^rt
als löft. ßein Stoeifel, bafc 0u?ift als <£cebiger meift ben cant feines

©tanbee rebete; es fragt fiefc nur, ob u)m bie Hnu>af>r^aftig!cit jum
93etoufetfein Eommen mu&te ober niefrt. 0elbftoerftänblia) burfte er oon
ber ßanjel herunter nid>t bie ©ottesläfterlid)Eeiten fetner fatirifc(>en

Schriften portragen; aud) Rabelais unrb am 0onntage nid>t bas ©c^eimnis
ber ^eiligen ftlafäe gekört fyaben. 0elbftoerftanbltcf> tonnte er auf bie

pfäffifd>e (SinEleibung ntd>t oerjidjten, fo wenig u>ie auf bie geiftli<3>e

£rad>t. dürfen toir aber bem Quanten oon 0t. qSatrtcE zutrauen, baft

er aud) auf ber Mangel feine berühmte geonie beibehielt, bafc er es barauf
ankommen lieft, oon ben ®icd)enbefud>ern in feinem ironifc^en 0inne
oerftanben au roerben? 3d> bente babei an eine <prebigt über bk §>rei-

einigEeit, bie er an einem Sonntage £cinitatis oortrug. <Ss fei>It mcf)t an
Slusfällen gegen bk «papiften unb gegen bie lafter^aften SMigionsleugner;
e6 fef)lt nicfyt an einer <£mpfe^lung ber 93ernunftreligion, alfo bes Deismus.
93ortoiegenb aber ift es eine d>riftlid>e <Prebigt, u>enn aud) gleid> gu Stnfang

gefagt toirb, bafc bas Söort §>reieinigEeit \id> in ber 23ibel nici>t finbe, bafj

bie p(nlofopt>ifd)e SrElarung beö Begriffs nur irreführen fbnne; auefc

toenn ein (Sngel pom £immel behauptete, um Wlittag toare Wlittematy,

fo märe bas ebenforoenig ju begreifen ober ju glauben toie bie ©letc£-

(Kit oon <£ins unb §>cei. 28an muffe ffc^> bamit abfinben, ba$ bas ju ben

©e(>eimmffen ber Religion gehöre, bie ebenfo grofce ©efceimniffe für bie

«prebiger felbft finb; alle uno jebe ©eljeimniffe oertoerfen toare ebenfo-

oiel als ben ganzen 3nf>alt bes bleuen Seftamentes pertoerfen.

34) Eann mir nid>t Reifen; id) muf$ ba an bie unüberbietbare ftronie

bee Meinen Sluffa^es benEen, „bafc bk Slbfcfcaffung *>es ^riftentumö
einige Unbequemlichkeiten nad> fi<$ gießen roürbe". §>enn id> |>öre einen

oerroanbten £on, wenn icf> in ber <Pi*ebigt über bie S>reietnigEeit lefe:

„darauf läuft bie 0acf>e jnnaus. (Snttoeber roir muffen glauben, toas

©ott uns in ber Eiligen 0d>rift gu glauben ausbrücElid) befiehlt, ober toir

muffen bie £>iltge 0d>rift ober bie <$riftlic£e Religion, au toeld>er u>ir

uns, roie toir fagen, beEennen, ganjlid) pertoerfen. §>ies ledere aber ift,

wie id> benEe, ein allju Eüf?ncr &d>vitt, ah bafc u)n jemanb oon uns toagen

follte."

5>as SDefen oon 0toift toirb niemals in eine einzige Eurje ftormel geonie

äu bringen fein. Sc toar ein gutmütiger 2ftenfd> unb feine „Steifen ©ulli-

oers" finb ein ©oEument bes 3^enfd;enl)affe6, mit bem ficj> Eein anbereö
ber Söeltliteratur oergleid>en läfet. Sr toar ein rccf>t guter ^Srieftcr unb
fein „9ftärct>en oon ber Sonne" ift ein ©oEument bes ^eligionö^affes,
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bas ftärEcr ift als ber einfeitige S^irc|)em;af$ Voltaires. Söul man bocf> ein

einzelnes 2öort auf (Sanft antoenben, fo ftc^t eben ber Slusbrucf fronte

jur Verfügung; bann barf man aber bei ftconk nid)t an bas rl>ctorifcf)e

&unftmittcl benfen, am roenigften an bie [ogenannte romanttfdje Qronic,

bie btefes Mittel mitunter au bebeutenber ?ünftlerifd;cr SBirfung benutzte,

fcf>r oft aber aucf> in einer <Sd;ablone fteden blieb, trotj aller pJ)ilofop£if<$en

^laufen. 2lm elften bürfte man ben 28efens5ug ber <Stoiftfd)en Ironie

mit ber t>ou «Sofrates Dergleichen, nur bafc ber alte ©rieche mafeooK,

milbe unb flar bie u)m angeborene Ironie eigentiiet) immer nur jur 21uf-

fjclfung oon gegriffen gebrauchte, roä^renb bie blutige ftnmte «Sroifts

mafios, £art unb oft roiberfprud^sooll ^erfonen unb Suftänbe befeimpfte,

<Saa)en unb SSOorte, gegen fteinb unb ffreunb roütcte, nidpt juletjt gegen

fid> felbft. ^ßaulfen fyat einmal ungefähr gefagt, Qronie fei bie geiftige

Überlegenheit bes Cannes, ber ber minbertoertigen 37lc|>rl>ctt gegenüber

jum «Scheine ben «Stanbpunft biefer bummen 2He£rf)eit oertrftt. 21ud>

bas ift nur gum Seile richtig. $>ie geiftigen Söaffen, mit benen ber über-

legene Qronifer bie £ad)er auf feine «Seite bringt, mögen Satire, ^3arobie,

2Bit$ ober roie man roill Reiften, fie roirfen faum auf bie bummc 9fte£r-

f>eit, fonbern immer nur auf bie ©cfinnungsgenoffen bes ^ronifers ober

auf fofdK ©cgner, bie nod> einigen Sinn für «Satire, ^arobie, Söiij ufro.

übrig behalten Reiben. 2öaf)r ift nur, bafa ju einer fronte n>ie bie von

<Sir>ift bie äufccrfte Überlegenheit bes ©eiftes gehört, eben bie Überlegen-

heit, bie nid)t nur über alle Irrtümer ber fompaften Majorität, fonbern

auef? über bie 2ftcifterftrcid>e ber eigenen ©enialität ju lachen permag.

9^ic^fd>c befafe ju feinem Unglüd biefe Überlegenheit, bie u)n bei einer

felbft gefunbenen 3öaln(>cit niemals ftc^cnbleibcn liefe; aber bie leijte

Überlegenheit 6roifts, bie bes anftccfcnbcn ©eläajters, befafc er ni<fyt.

93ci «Sroift roürbe es ficf>, fä|>c man in u)m nur einen 6atiriEer unb

<Parteifd)riftftctler, barum l;anbeln, ob er in feinem £ergen einfaef) ein

21tt)cift roar, ben nur fein geiftlid)cs Sunt in feiner 93ortragstoeife beengte,

ober tpirftief) ein treues ©lieb ber anglüanifcfjen $ird)e, toie englifc()e

^cucf^elci ober respeetability ju feiner (5:f)re oon u)m behaupten will*

Unb $u feiner 33crtcibigung; als ob ber freiefte $opf oon ©rofebritannien

eine 33erteibigung bura) feine unfreien £anbslcute nötig f)ätte.

Söul man fid) von bem ironifcf?en Söefcnsjuge unb ber Straft «Sanfte

eine bcutlidK 33orftcllung machen, fo lefe man oor feinen berühmten

§auptrocr?cn eine fd>on erroälmte gang Eleine «Schrift, beren umftänblic(>er

£itel allein tiefer aufrütteln mufete als bie gleichzeitigen 53ücf>er ber fird;en-

feinblidjen Reiften. <£r oerfafcte biefe ftlugfdjrift im 3cü)re 1708; ber

erfcf)redlicf)c Site! aber lautet: „93eroeis, ba% bie 2lbfcf)affung bes Triften-
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rums bei gegenwärtiger 33cfd?affcnl?cit unferer £age einige Zlnbequem-

lidjfeiten nad) [tcf> gießen unb bie guten SBirhingen t>ieUcid>t nid)t hervor-

bringen bürfte, meiere man fieb baoon perfpriebi." <£s fann ja fein 3*oeifel

oarüber !>errfcr;en, bafc Mefc Stnfünbigung ftd) offen gegen bie Reiften

roenbet, gegen bie ^einbe bes £f>riftentum6. <£benfo balb barauf bk
93emerhtng, bafc nod; fünfjig 3ar;re oorf;er ein 93or[d)lag auf 21bfd)affung

bes (Einiftcntums cbenfo ungereimt geroefen roäre alö 1708 eine 93er-

teibigung ber eoangclifd;en 9öar;rr;eiten; bafj bas gemeine 93olr, bae nod?

am längften an biefe geglaubt r;ätte, ficf> tyrer jcjjt nid)t toeniger fdjämte

alö bie vornehmeren fieute. 21ber bie roaf;re 21bfid>t roirb balb Deutlicher.

€0 falle ü)m gar nid;t ein, ba$ ZUd)riftentum ju oerteibigen, ba& 9*eal-

djriftentum, roie ber gefd;icf)tltd> unb nominaliftifd) gut gefcfmlte (Sng-

länber bie Religion <0)ufti oon ber d>riftüd>cn Religion unterfd>eibet:

bas Riefte ja |janbel unb Söanbel jer[tt>ren, ebenfo fünfte unb Söiffen-

fcfjaftcn; £of unb 93örfe roürben ju (£inöben toerben. §>aö 9*eald)riften-

tum [ei längft abgetan; er roolle au er; nur bae> übriggebliebene 3Zamen-

d>riftentum in 6d;u£ nehmen. (§>er ©ebanEe ift flar genug: 00m wahren

Qtyriftentum [oll überhaupt nidjt bie 9tebe [ein unb bas 9lamencr;riften-

rum [oll oerf)ör;nt roerben.)

§>iefeö £l>ri[tentum verbiete bie ©ebanfenfreu)eit nicf>t; jebermann

bürfe glauben, roaö er wolle, unb [eine Meinung bruefen la[fen, „befonberö

roenn es jugunften ber Partei gefcf>ie^t, welche red>t f>at".

§>ie 21bfd>affung beö £r;riftentumö würbe, [0 [age man, aucr; ben

Vorteil bringen, ben [iebenten 2öod>entag für Slrbeit unb Vergnügungen

gewinnen unb auö ben ®ircf>engebäuben Sweater, 23ör[en unb anbere

öffentliche Käufer machen ju fonnen. 6wift antwortet, ber 6onntag

[ei ein [er;r bequemer Sag jum purgieren, unb in ben ®ird>en finbe man
bie befte (Gelegenheit jum 6d)lafe. *) 21ud> [ei es mit ber Stbfdjaffung

beö 9tamend)ri[tentum8 nid)t getan, roie benn auef? £a[ter unb ^ranf-

r;eiten nief^t aus ber Söelt gefd)afft roürben, roenn man u)re Starrten aus

ben Söörterbüdjern verbannte.

2ftit bem Gtyriftentum gleid) alle Religion abjufcfjaffen roäre be-

benflid), roeil man bann unruhige ßtnber nid>t mer;r fürchten mad;en

*) <2lod) perniebtenber für bie Scbeinfjeiligfeit bes cngltfdjcn Sonntags ift eine tyb.an-

tafle, bie Steift am 27. Slpril 1711 im „Spectator" peröffentlicbt bat. €tn inbifeber $önig,

ber fionbon befua)t bat, meint: por gabrbunberten, als bie Spaulefircbe erbaut rourbe,

muffe einige Religion unter bem englifeben 93olfe geroefen fein; benn es gebe eine Über-

lieferung, bafc biefes ©ebäube für 9Henfcben unb jur Slnbacbt beftimmt geroefen fei; aueb

fei es auffalienb, bafy ber fiebente S^ag ber 9Bocbe immer noa) für einen peiltgen gelte.

„3lber ict> lonnte an biefem £age, als id) in einen iprer S'empel ging, niebt bas gcringfte

8eid)en t>on 2lnbaa)t in ibrem betragen getoaljren . . . £>ie Seute perneigten unb per-

beugten fieb einer por bem anberen unb eine beträcbtlicbe 2lnja{)l roar feft eingefcblafen."
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tonnte; fren Vorteil f)ätte bie 2lb[d>affung ber Religion fccüic|), ba^ na<#-

l;er bie perfct)tebenen prote[tantifct)en Seften [ict; leichter pereinigen liefen,

dagegen würben ftreibenfer unb ^3!)ilo[opt)en babur<$ ben tptc^ttgftcn

©egenftanb it)res Söttjes verlieren. „98er t>ätte jemals gebaut, bafc Solanb

ein spt>i(ofopI> roäre, wenn u)m bie unerfdjöp flicke Quelle bec d>ri[tlict)en

Religion nid>t Materialien an bte §anb gegeben f)ätte, [old>es ju aeigen."

<£nblt4) roürbe nact) 2tb[ct)affung bes £t)ri[tcntums [td?Grüd> bas ^apfttum

ipieber eingeführt roerben, roeil bec tybbel einen Aberglauben brauche.

(£s bleibe al[o babet, bafc es [ict) ba nict)t um einige [ct)rper ju per-

bauenbe Strtifel ber ct)ri[tlict)en Religion l)anble, [onbern um bie Religion

[elb[t, um bie 93egriffe ©Ott unb 93orfefmng. „2Bas fjilft alle ^reu)eit

ber ©ebanfen, roenn fie nict)t bie ^rettjett ber ^anblungen naef) fict) jie^t?

§>ie[e i[t boty ber grofoe Qwed."

©er arge 6roift rät alfo ^um 0ct)luf[e [einer Ausführungen, bie 2lb-

[djaffung bes £t)riftentums noct) ctroas t)inausau[ct)ieben, bis 311m ^rieben

ettoa; man bürfe tpät)rcnb bes Krieges bie Alliierten, bie unglücflict)er-

roeife alle Triften roären, nict)t por ben S^opf ftojjcn. Unb roürbe Gcng-

lanb [id> mit ben Surfen perbinben, [o fönnten bie[e fid) an bem Unglauben

noct) tpeit meljr ärgern alö bie (£t)riften; benn bie Surfen glauben an einen

©ott, roas ja niemanb pon ben Ramend) riften perlangen Bann, 6roifts

allerletzter Srumpf i[t aber: [o grojje Vorteile auet) bie Ab[ct)affung beö

£f>ri[tcntums ber S)anbels[ct)aft bräd)te, fo formten boct) [ect)s Monate

[päter bie AEticn ber 33anf unb ber Oftinbi[a)en ©e[cll[d>aft um ein ^ro-

jent fallen; unb bas tpäre fünfjigmal mct)r, alö man bei biefen erleuch-

teten 3"iten jemals für gut befunben fyat, an bie (Srt)altung bes (£t)riften-

tums ju roenben.

2Ran [ie^t, bie £ogif bic[er fleinen <3d>rift roenbet fi<$ nur gegen

bie ^einbe bes (£(>ri[tentums, gegen alle, gegen bie ^reibenfer unb gegen

bie Att)ciftcn; [»-'in €>pott gilt ben prote[tanti[cf)en 6eften, [ein £af$ roie

immer nur ben ^api[ten. Aber feine überlegene ^5er[önlict)feit i[t [tärfer

als [eine £ogif, [tärfer als [ein beroufeter SBtlle. 9Utr ein innerlich gott-

lo[er 2ft:n[ct) tonnte eine [old>c @atire [d)reiben, bie [cf>on Regis (in [einem

„6roiftbüct)lcin" pon 1847) fc|>r gerühmt f>at: er \>abe bie[en Auf[at$ pon

j:f)er als ein eigentliches 9ftu[ter[tücf ect)t froiftifc^ rein buret) geführter

ironi[ct)er ftnoerfion betrachtet,

©as SBärd>en %<$ Ijatte [a)on furj erroät)nt, bafc au<$ bas „9ttärct)en pon ber Sonne",

trotjbem es eine (Satire auf bie Religionen i[t, unmöglich ein 23efenntnis

jum Atheismus genannt roerben fann; es roar nid)t 6act)e bes über-

legenen 6rotft, überhaupt ein feierliches 23efenntnis ju irgenbeiner

3^en[d>en[a^ung ober 5U irgenbeinem 2^en[ct)enbogma abzulegen, mochte
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es [i4> nun um ©tauben ober Unglauben (janbeln; au<$ a>ar bas 2närd>en,

bas tünftlerifd) bod> fd)toäd>er ift als bie „Steifen", pon pornfjerein fo ge-

haltet toorben, ba^ nur bie &an)oltfcn, bie £uu)eraner unb bie (£alptniften

ausbrücfltd; parobiert tourben, bafc ber 93erfaffer nad>l>er immer behaupten

burfte, er f)ätte bie ^fltcfjten eines
ty
od> fird) liefen ©eiftlidjen nid>t perlest.

2lud> bas ift fd?on angebeutet toorben, bafc in ber £ii$e beö ©efed>ts £iebe

genug fielen, bie bie gefamte d>riftlid>e ®ird>e treffen fonnten unb follten.

<£\nc burd;gefüf)tte 33erglei4>ung jtoifdjen <Stoift unb £effing toäre

eine fmbfd>e ©oftoravbeit. ©er £orp 6toift u>ar fonferoatip in manchen

fünften, in lird>enpolitifd)en unb in äfü)etifd>en fingen, toie er benn

in feiner gar lefenstperten „33üd>erfd)lad>t" unbebingt für bie Sitten Partei

na^m, in bem literavifc^en 5^ultur!ampfe, ben befonbers ^ontenelle be-

gonnen fyatte; pon fieffing ift es befannt, toie unb in u>etd> tjo^em

(Sinne er fogar bie Oiü)oboren gegen bie Eircf>licf> liberalen in 6d>uij

nafjm. (Bin ganges Kapitel einer §>iffcrtation über 6totft unb £effing

müßten bie ©eftalten ausmachen, toeld>e bie Söanberfabel pon ben brei

fingen bei itjnen annahm. 6<#on Voltaire f>at in bem „£onnenmär<$en"

eine Umformung ber ^Parabel pou bm brei fingen erfannt; bas 53ilb

6toifts ift naturaliftifd) gematt, bas 23itb im „2tatf)an" ibealiftif<# : ber

93ater, ber feinen 0ö£nen bas „£eftament" t)tnterliefe, ift bei fieffmg

menfd)lid), bei 6toift teuflifd) gejeidmet,

5ct> begnüge mid> bamit, einige «Stellen angufü^ren, an benen 6urift

u>ie mit einer perlängerten ^3eitfd)e über bie ©rüber ^eter, Martin

unb £ans fnnaus (natürtid) finb junädjft gemeint: ber ^Papft, -Cutter

unb <£alpin) jebe d)riftlid>e ®ird>e treffen au toollen fd>eint; id> gittere

nacf> bem britten 33anbe ber guten Hamburger Überfettung ber „«Schriften"

(pon 1758). <5toift fprid;t (6. 62) pon brei f)olgernen 2Hafd>inen, als

ob fie in feinen Slugen gleichtoertig toären: ber Mangel, ber ©atgen-

leiter (pon ber £erab §>iebc unb anbere arme 6ünber in Qcnglanb Sieben

ju galten pflegten) unb ber 0d)aubüt>ne.

§)ie Drillinge, bie pon ü)rem 93ater, unter bem bod> nur ©ott per-

ftanben toerben lann, !ein anberes Erbteil erhalten fjaben als ü)re an-

paffungsfäf)igen Kleiber, befitjen bagu nur nod> fein „£eftament", pon beffen

@atumgen ü)r ganges juEünftiges ©tue! abfängt (6. 81). §>ie 35ebeutung

bes £eftaments ift !lar. £>ie £rad)t macf>e ben 9ftann; „eine getotffe

93erbinbung pon tpei&em 23atift*) unb fd>rpargem 2ltlas toirb ein 33if<#of

genannt" (6. 86). §>ie Slusbeutung bes £eftaments unb feiner eckten

*) „An apt conjunetion of lawn and black sattin, we intitle a Bishop"; bas 9Bott

„lawn" bejeiebnet bae feine ©etpebe, ous bem 6cbleiec, aber auef) bie 5ltmel bee ©e-
toanbee anglifanifd)ec 23ifd;öfe gemadpt toetben.

Wout^ner, 3)et WeWmu«. II. 36
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unb gefällten ^Idbcroerorbnungcn roirb fe|>r breit, aber aud) fct>r roitjig

Durchgeführt; boct) [oll nic|>t geleugnet roerben, bafy bie Angriffe gegen

£orb ^eter bie fd)neibig[ten [inb.

93ei ber 23er|>öt)nung ber £ranö[ub[tantiation (0. 127 f.) ließe [id>

nod) barüber [treiten, ob bie anglifani[d)e &ird)e roirtlid) gefront rourbe;

ebenfo ob bie 93er[pottung ber 2öinbmad)er rotrflict) nur gegen bie

6d)roarmgeifter ging. „Stile if?vc 9ttilp[e rourben für t>eiiig angenommen;

je [aurer, je bef[er" (6. 170).

§>ie angli?ani[d)c, [on[t boct) oon <Sroift offiziell bekannte föird)e roirb

(6. 199 f.) mit be[onberer 93o6t)cit burd)genommen, ^einrieb VIII. roirb

nod; fd)lcct)tcr bcf>anbelt als £utt)er, be[[en ^apftäjmlidtfeit freiltd) beut-

lid) gcmad)t roirb. 2tn oiclen Grellen Iad>t 6roift über alle Sluslegungen

bee Scftamcntö, ot)ne rocld)e boct) irgenbeinc ^ircf?e nid)t befielen tonn.

3d) roieberJ)olc: aud) bic[e 6atirc formte [o nur oon einem innerlid)

gottio[en Spanne ge[ct)rieben roerben.

föullipct 3n eine gormcl lätjt [id) al[o tro| allebem 6roift& 93erf)ältni8 jur

Religion faum fa[[en; rooi)l aber [teigert [ia) bie Überjcugung oon ber

oblligen ©ottlofigfeit Groiftö gur äufeerften 2öat)rfct)einlict)feit, roenn roir

einen 93lid roerfen auf ben furchtbaren oierten Seil oon „£emuel ©ullioere

Reifen"; ict) jiticre nact) bem fünften 93anbe ber Hamburger „6d)riften"

(oon 1761). (Er [ct)rieb biefee ^ampfjlet gegen bie 2ftenfd)t)eit, ein fün[t-

lerifd)c8 22}ei[tcrroerf, in ben 3at)rcu 1720—1725, beoor [ein leerer 93er-

fud), politi[ct)e 2ftad)t ju erlangen, in £onbon fet)lfct)lug unb er barüber

gei[tig 5u[ammenbraa>. §>ic t)armlofen brei er[tcn Seile mit u)ren luftigen

abenteuern in fiilliput, 33robbingrag unb fiaputa tonnten ee noa) be-

firciflid) erfd)cinen la[[en, tro£ aller gepfefferten Sluöfäile gegen englifd)e

SMtur unb 2Bif[cn[d)aft, bafc man bas crfct)redlict)c £auptroert 6roift8

ju einem &inberbud)e faftriert fyat, bafy ee als ein ^inberbud) überall

gele[en roorben i[t; um ben furd;tbarcn oierten Seil mit genic&enbem

93erftanbc roürbigen &u tonnen, mufe auä) ber <Erroad)[ene [tarfe Heroen

mitbringen. Uns ge^cn £ier nur bie pofitioen unb negatioen 6eiten

ber nict)t mei)r gu überbietenben Gattrc an, aus benen auf bie ©ottlofig-

Ceit bes 93crfaf[cr& gc[ct)lo[fen roerben mu&.

23ctanntlid) lebt Kapitän ©ullioer brei 3at)re lang bei ben £oui)t)n£nm8

(ben ebeln ^ferben), roo bie unflätigen $)at)oo6 (bie 2ftcnfd)en) als Gftaoen

gehalten roerben, roie bei uns bie Spfcrbe; ia) roerbe fortan bie barbari[d)en

g=rembnamen nid)t me£r gebrauchen unb bemer!e baju nur, batj Groift

bei ben $at)oo8 offenfid;tlid) junädjft an [eine engii[d)en £anbelcute

benft, bafy er aber [ein 93erbammungsurtcil eben[o offenbar über bas

gange <5cfct)lcd)t ber SHenfcfjen auebe^nt.
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£>em 9*eifenben erfdjeinen bie 2ttcnfd)en, obgleich er fid) im (Spiegel

ju feinem (Slntfctjen als einen ihresgleichen ernennen muß, als bie abfdjeu-

lict)fte unb etellmftefte £icrart; fie r;aben an\tatt ber Vernunft nur eine

geroiffe ©igenfd;aft, bte baju bient, u)re £after ju permer;rcn (6. 367);

gegen bie Statur, ftd; bin nicf>t fd)üd)tern, aber id> roage eö nidjt, unferer

prüben 3c it bie allcrroilbcften 6teIIen biefes 2ftenfcr;enr;affe8 porjulegen.

§>er §unb ftcfje r;öf;er; fclbft bas <&$wein, fonft ben 2ttenfd;en äljnlid),

ried)e n\ö)t fo übel (6. 392). §>ie roeifen ^ferbe benfen ernfü)aft baran,

bie bösartigen unb ftinfenben 2ttenfd>en gänglid? oom <£rbboben ju ver-

tilgen (<S. 405), [ie wollen ficr; aber bamit begnügen, fie 511 oerfdmeiben

(6. 408). „9ftenfd>" ift bas ärgfte 6d)impfrport. ©ullioer benü^t feelen-

uu)ig 2Henfd)enfett unb 2ttcnfd)enfelle, roie roir £ierfett unb £ierfelle

gebrauchen. Sftacty ©nglanb r;eimgefer;rt, mufc ©ulliper fid) bie 2tafe mit

®<fynupftabal ftopfen, um ben 2Henfd)engeftan? aushalten ju fonnen

(6. 435); felbft bie eigene grau unb bie eigenen ^inber erroeefen in

u)m nur ^afe, (££el unb Verachtung; bei ber Umarmung feiner ftrau

fällt er por <Sd>am unb 21bfd)eu in Ol>nmacf>t (<S. 436; pon biefer (Stelle

fcfccint mir übrigens ein grelles £id>t ju fallen auf 0roifts unnatür-

liches Verhältnis gu ben armen beiben Söeibiein, gu 0tella unb Vaneffa).

<£s tpäre falfd), in biefer ^tyantafie etroa eine Vergötterung ber

£iere auf Soften ber 2ttenfcf;en au erbltcBen; 0roift r;atte nid)t entfernt

eine foletje 2lbfid)t. 6ie ift einzig unb allein ber Slusbrud) eines ©efüt)ls,

für bas ber Slusbrucf 2ttenfd>enr;af$ piel gu miibe ift. 9tun überlege man,

tpie in ber djriftlidjen Religion unb aud> in ber 2Beitanfd>auung bes

Deismus ber 2ftenfd> fo ungefähr nad> bem Sbenbilbe ©ottes gefefjaffen

ift, ber £err ber 0d;öpfung unb u)r 9Jfcifterfiüd, unb frage ficr;, ob ein

foldjer 6d?auber por bem menfdjlidjen Vier; mit bem ©lauben an einen

©Ott 5ufammenbcfter;en fönne.

(£inen groeiten 0d)lufe barf id) baraus gießen, bafy bie ^3ferbe als bie

pollfommenften Vernunftroefen ber (£rbe gefcf)ilbert roerben; nact> ber

©eiftesrid)tung ber Seit r;ätte irgenbroo einmal pon ber Religion biefer

polifommenften Vernunftroefen bie 9*ebe fein muffen. Slber roir per-

ner;men barüber Bein 0terbensro Örtchen. S^aum bafc bie ^eligionslofig!eit

ber ^3ferbe (311 u)rem 9Uit;me) leife geftretft roirb. 0ie berechnen bas

ftar;r nact> bem Umlauf pou 0onne unb 9ftonb, Eennen aber feine 2öocr;e,

alfo feinen 0onntag (0. 409); 6terbcn Reifet in ir;rer 6pract>e „ju feiner

erften Butter roieberfcr;rcn" (0.411).

2Der aber an bem böfen SBilien 6rotfts bei biefer ilnteriaffung, bei

biefem 6d;u)cigeu pon aller Religion, nod? groetfeln tonnte, roer meinen

fönnte, 6rotft tjätte bei ber glänjenben Ausmalung ber Spferbemltur
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einfad) bie Religion ju erroälmen oergeffen, ben oerroei[e id> auf ben

<5cl>lu& bes 93ud>es (6. 444), too 6rotft mit [einer grimmtg[ten gronie

[ic(> bagegen oerroal>rt (bie 23e5ie£ung alfo unter[trcid)t), mit ben $af)oos

Me (Snglänbcr gemeint ju f>abcn; benen fprtd>t er 9teligio[ität nid>t ab.

9ftit [einem bi[fig[ten £ol>n lobt er bie (Englänber, „als welche i>ei <£rrid>-

tung it>rcr Kolonien ber ganjen 9Bclt jum (Stempel bienen tonnen. 28er

roeifc nid)t, rocld)c freigebigen Stiftungen jur 93cförberung ber Religion

unb ber 2Bi[[cn[d>aften [ie machen. 6ie roäf>lcn lauter fromme unb
getiefte <ßrcbiger, bas £l>riftentum in fremben £änbern auszubreiten."

(Es i[t überflü[[ig (unb fönnte ben £e[er fa[t Bränfcn), roenn id) bie

Senbenj 6roifts otjne Ironie unb otjnc ^fyantafie nun fyavt, nüchtern

unb falt in ^ßrofa toieberf>ole: bie fd;cu[äligcn (Snglänbcr, bie [d>eu[äligen

9Renfcf>en überhaupt £abcn Religion unb tun mancherlei für [ie; bie £err-

lid>en, göttlichen ^3ferbe roi[[en gar nid>t, toaö Religion [ei. §)as fd>eint

mir ben ©tpfel eines tjöfmenben 2ln)cismus barjuftellen. 3Zur ba$ ber

§>ed>ant pon 6t. ^atrief — in einer ganj anbern Sonart freilief) als

ber ^Pfarrer oon 2fteubon — fid) auf [ein £ad>en be[d>ränfte, u>cu)renb

Socfe oor U)m (etroas [d?eu), £ume nad> u)m (uuroiber[tel>ltcl>) baö

gan&e men[d>lid;e ©enlen oon jeber religiösen fte[[el lö[ten.

?)umc 2tu8 bem Sieben $umes i[t J>iet ju bemerken, bafy [eine <Sd;riften

unmittelbar nad? u)rem (Er[d>cinen fa[t niemals einen ftarfen Erfolg

f>atten, [eine politi[d>cn ctroa ausgenommen.

0ein per[önlid)[tcs 28erf, [eine gewaltige (Erkenntnis frttif, toar 1739

als „Treatise" ein 6d)lag ins 2öa[[er unb eroberte bie ftüfyvet ber

9Ren[c|)en er[t 1748 als „Inquiry", unb bas nur burd? ängftlidje &ür-

jungen unb lodere 3u[ä^e. %n (Englanb gilt [ein ©e[d)id;tsu>erf f>eute

für fla[fi[d); bamals oerjief) es tym niemanb, bafc er ein roenig Sttitleib

mit bem 6d)icffale $arls I. geäußert Ijatte. („(Englänber, €>d>otten unb

3tlcmbcr, [o {lagt er, SUtyigs unb £orics, Slnglifaner unb §>t[[enters,

5reigci[ter unb fromme, Patrioten unb Höflinge oereinigten [id> in SDut

gegen einen [old>en Wann.") SBare ber $rieg mit ^rantreid? nid;t aufs

Qteue ausgebrochen, ^ume tyätte [ein 93aterlanb oerla[[en, [einen Flamen

abgelegt unb fid) in irgenbein ^rooinsftäbtdjen 5ranfreid)S zurücfgejogen.

$laä) bem (Er[d>einen [einer „Natürlichen ©e[d)icf)te ber Religion"

be[tanb ber ganje Erfolg in einem ^ßampfjlet bes §>oltor £urb. „tiefes

^amptjlet trottete mic£ etroas über bie übrigens falte 2tufmu)me ber

6d>rift", [agt £ume felb[t.

9ttan roei[j, bafc [eine <Selb[tbiograpf>ie, mit il>rer ruhigen (Erwartung

bes na^en Sobes unb u)rem milben fiadjeln über bas treiben [einer

©egner, bie 0d>rift eines 2öei[en i[t.
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S)afe tiefer 2Seife übrigens ein ^3f)ilofop£ erften langes toar, als

$utifer bee men[d)Iid)cn (Srfenntniöoermögene ber Vorgänger oon ^ant

unb bennod) großer ate $ant, foll uns £ier nid>t betummern. 9tur feine

23ebeutung für bie religiöfe Befreiung beö cf>riftüc|>cn Slbenblanbes. (Es

trifft fid) oielleid)t bod> gut, bafc i$ jroifdjen fioefe unb §ume bie

grotesfe ©eftalt 6toift6 eingegeben f)abe (um bem freieften unb

ftärfften aller <Satirifer gerecht ju toerben), fo brauche iö) nicf)t unmittel-

bar bie fielen bes ©eifteeriefen $ume an bie bes meifterlicfjen ^fpdjo-

logen fioefe anjufnüpfen. §>od> ift ein 5Bort ber 93ergleid)ung faum ju

oermeiben.

(Ebenfo toie fioefe fid> mit ber religibfen ^rage nur neben feinem

£auptgefd)äft, ber pfpd^ologiften Slnalpfe ber 93erftanbe8tätigfeit, be-

festigte, ift aud> für §umc bie SteligionötritiE nur eine Nebenarbeit.

£ume6 £auptgtcl, bie ßritiE ber t)er!5mmlid>en <Erfenntnistf)eorte, mu&te

u)n freilid) auf alle religiöfe 93orftellungen toie auf $inbereien t>inab-

fe^en laffen; ber Genfer, ber ben uralten Hrfad)begriff für ein gegen-

ftanbelofeö Söort ber menfd>lt<#en 6pra<$getoo£nl>eit erflärte, fonnte un-

möglich ber ©otu)eit ober ber erften ltrfa<#e irgenbeine Realität au-

ftreiben. Söirflic^ ift £ume8 SMigionstrittf, toenn man nur aufmerffam

lefen roill, grünblid) unb untoiberlegbar; auf bem religiöfen ©ebiete too-

möglid) nod) mef?r alö auf bem er!enntniön;corctifcf)en follte bas <5cf)lag-

roort lauten : jurücf ju §umc. (Eö ift unberou feter Qtyauoinismus, toenn man
in §>eutfd)lanb feit einigen Sa^rje^nten fagt: jurücf ju $ant; $ant roar

ein aufgegärter ^reibenfer, freiließ noer; ettoas me^r; ^urne toar freier

unb flarer, toar oiel me^r als &ant ein „Olllesjermalmer".

33orfid)ttg toar er freilid) aud>, bas ift watyx; aber nur ftrafbare Ober-

flädjltdjieit fann barüber im B^eifel f^n, bafc er bie metapf>9fifcl>cn toie

bie religiöfen <Sopl)iftereien unb £äufd>ungen gleidjertoeife ins ^euer 5U

roerfen riet.

21uf beiben ©ebieten toar £ume <xvl<$) fityner unb ftärter als fioefe.

28äf)renb biefer trotj geringer ^oigerid)tig!eit mit feinem öenfualismus

bem rofjen 2ftaterialt8mu& bie Söege ebnete unb nur burcf> Sluffteliung

fprad)fritifd>er ©ebanlen einen befreienben (Einflufe übte, t>iclt £ume un-

gleich folgerichtiger am ftrengften 6enfuaÜ5mu6 feft, oerfiel bennod> ni<$t

bem bogmattfct>en 2ftaterialt8mu& unb tourbe ber gröfete unter ben großen

6?epti?crn, bie alle auf bie fiöfung ber oom 2Henfcf>cnoerftanbe geftellten

SBclträtfcl oergtdjtet tjaben. 2öir £aben gefefjen, toie £ode — gegen

feine eigene £ef>re — an ber Sbee einer 0ubftanj fefu)ielt unb ben

©ottesbegiiff ber Qtaturreligion fo (unef?rlid;) ju retten fucf?tc; £ume
toarf 6ubftanjen unb ©ötter, bie 93orftellungen oon einer ilrfac^e unb



$Q§ 8a>eiteß 23u<f>. ©rdjejmt« Stbfcfjnltt

einem freien SSillen, enbltd) fogar bm 3<i>begriff in ben roeltrpeiten

Slbgrunb feines groeifelö.

©einer 3^* jaulte allerbinge aud) $umc feine (Steuer. 3öo immer

er fid> mit ü)eologifd>en fingen befaßte, mit ber (Eittroicflung ber reli-

gi5fen 93ocftellungen, mit 5er Staturreligion, mit ben SQunbern, mit bem
$leä)tc auf <3elbftmorb, immer ftiefo er auf bie £ef>ren beö ©eismuö, ber

bei ben gebilbeten Qcnglänbern feit mefjr als jroei 2ttenfc£enaltern für bie

le^te Söeistjeit galt. §>aö ift ja bie ©renge beö fritifcf>en ©eiftes, bafy er

nur prüfen Bann, was anbere ©eifter gefunben ober erfunben f>aben;

unb weil ber fritifd>e ©etft bie ftärffte $orm bes menf<#lid>en 93erftanbes

barftellt, fo a>irb in feiner 2lbf)ängigfeit oon ben Porten feiner Q:it bie

©renje ber 9ftenfd>£eit überhaupt liegen. <Ss gibt feine Offenbarungen

unb feine propt>etifd)cn Singebungen. (So gibt nur etu>a SRpftif.

S>ie Dialoge 93ergeffen u>ir nid>t oöllig bie §>aten: $ume umrbe 1711 geboren unb

ftarb 1776. 6ein befannteftes unb burd> futtftlerifdje ftorm jumeift ausge-

5cid;neteö reltgionsfcitifc^es 3Berf betitelt ftd) „Dialogs concerning natural

religion". (Sc fcfjrieb es roat>rfd>emlid> 1751, alfo in feinem Pierjtgften

£ebensjat>re; aber es rourbe erft nac() feinem £obe gebrueft, 1779. Söare

es, toie fd>road>mütige ©efd)td)tf<$reiber ju behaupten roagen, roirflief)

nur eine 93ollenbung beö engltjd>en ©eismus geroefen, fo fjätten fid> $)umes

ftreunbe nid>t fo entfe^t unb er felbft t>ättc nicf)t fo ängftlid) für bie

poftume Veröffentlichung (Sorge tragen muffen. Suerft mar burd) ein

Seftament ber berühmte 2tattonalötonom 2lbam 6mitf> mit ber Veraus-

gabe betraut roorben. 21(6 ftreunb <Smtn) 23ebenfen perriet, änberte

£ume feinen legten SBillen unb oerpflichtete einen 33uc(>f>änbler jur

©rueflegung; alö au<$ biefer unjuoerläffig fd>ien, rourbe in einer fdjliefe-

lidjen 33eftimmung ein 9teffe £umes, fein Hnioerfalerbe, mit ber (Sorge

für bie £anbfd)rift geehrt.

2öas nun bie ftorm betrifft, fo roirb bie bramatifdje £ebl>aftigfeit

ber Dialoge <piatons in um>ergleid>lid)er Söeife nad>geaf>mt unb über-

troffen. Seiber t>at fid> £ume aud) barin ftreng an fein 93orbilb gehalten,

bafc bie rounberlidje 33eifünftelung bes ©decken, ber feine ©efprac^e

oon einem 8uf)öcer roieberum erjagen läfjt, ebenfalls nad>gea£mt roirb.

§>aburd> entfielt bei £ume roie bei ^laton eine trua)coolle 33:rfd?nöcfclung;

roenn aud) nid)t geleugnet roerben foll, baft ber 0d>otte mit befferem £umor

als ber ©rieche ben Stammen bes ©efpradjes am <£nbe baju benutzt,

fid) über bm jungen 53erid>terftatter ber gangen Unterhaltung mit beinahe

f<$on romantifc^er Qronie luftig 5U mad;en.

2öir fwben es mit brei Hnterrebnern ju tun: einem Durchaus e£r-

lid>en unb befc^ränften 2lnf?änger feiner pofitioen Religion, einem redjt-
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gläubigen (griffen alfo; mit einem [treit[üd>tigen unb cbenfo befötäntUn,

baju roortabergläubi[d)en SJerteibiger ber 9taturreligion, alfo einem ©eiften;

enMid) mit einem 0EeptiEer, ber [ein 9ttd>troi[[cn in [o überoernünftigen

fingen beEennt unb mit fdjneibenber Überlegenheit bk ©rünbe bes

Reiften foroof>l als bes pofitioen Triften beBämpft, aud> roof)l t>ert?öt?nt.

§>afc ber 6EeptiEer Piele Qcinroürfe nur ju [einem &pa$ porbringe, roirb

für bie £cfcr, bie es nic^t pon [elb[t bemerEen [ollten, mefjr als einmal

f>erPorgel>obcn. 2tun [<$etnt es mir [elb[tper[tanblic(>, ba$ £ume [eine

eigene Meinung nur in ber ^3er[on be6 0EeptiEers porträgt; es fjeifct

ben ©ei[t bes ganjen ©efpräc()S perEennen, roie es Söinbelbanb an einer

0telle (©:[d)id>te ber ^3I;tlo[op^ie % 6. 414) getan fjat, roenn man £ume
in ber einen SttasEe bie eine unb in ber anberen SttasEe bk anbere Meinung
als gleichberechtigt f)in[tellen läjjt; tper bae ©e[prä<£ ^n Nefem 6inne

gele[en t>at, ber tyat bie §aupt\a<fye ni<fyt begriffen: bafy ni<fyt nur ber

<£f>rift, [onbern ganj be[onbers au<# ber $>ei[t pon bem 6EeptiEer, pon

£ume übertpunben roirb. ftn einen anberen 3u[ammen(>ang roürbe ber

2ta<#roeis geboren, ba$ £ume ni<$t ein bogmati[d>er 0EeptiEer mar na<#

bem 2ttu[ter ber alten gried)ifc()en $u[tament[EeptiEer, bk mit Einbi[d)en

0opl)i6men U)ren 3a>eifel felb[t in 3a>eifel [teilten, bafc Saumes grofce

0Eep[is einfad) ganj porurteilslofe föcitiE roar. $n ber SrEenntni&tyeorie

ebenfo rpie in bem, roas man nun einmal Geologie nennen mufc. S>a es

nid)t angebt, bas ganje ©e[präd) über natürliche Religion abzutreiben,

barf id> mid> fjier bamit begnügen, roenig[ten& ben ©ebanEengang bee

0EeptiEer8 arieberjugeben; ber Slufbau ber <Scf>cift i[t fo feft gefügt, bafc

es nur ^Itcn nötig [ein roirb, bie ©egengrünbe bes §>ei[ten unb bes <S£ri[ten

jur (ürElarung ^eranjujieljen. §>ie 3^ttgeno[[en tjaben bie Dialoge au<#

nid>t anbers oer[tanben; [ie liefen bk (Stnroenbungen bes §>ei[ten unb

bes (£t>ri[ten auf u)rem tylaty unb be[d>äftigten fid> nur mit ber Meinung

bes 0EeptiEers „tytyilo", beren an)ei[ti[cf>e 9ttd>tung u)nen beutltd) [d>ien;

[on[t f)ätte (£rn[t ^piatner, als er eilig eine ttber[etjung ber £ume[<$en

©e[präd)e Verausgab (im ftafcre bes (£r[4>einens pon ßantö 95ernunft-

ErittE), nid?t ein äng[tlid>es ,,©e[pracf> über ben 2ltf>eismus" als ein ©egen-

gtft beifügen bürfen.

3d> gebe al[o burdjaus als bie 2tn[d>auungen unb ©rünbe ^umes
roieber, roas im dK'[präd>e pon bem 0EeptiEer <]31;ilo gefprod>en roirb;

nur mufc man gelegentlid) bie 5rt>n i cri ^umes oon [einem ern[tt?aften

Vortrage unter[d>eiben lernen. &o roenn er gleich im Anfang ben ^ri[ten

barum lobt, bafc bie[er in einem irreligto[en 3^italter bie 5?tnber bur<$

frühen Unterricht in ber ^römmigEett ju einer habituellen Sichtung ber

Religion ju ergießen [ud)t.
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gm gewöhnlichen £eben unb Rändeln bürfe man natürlich fein

<Sfeptifcr fein, muffe pielmcf>r ein Urteil fällen unb einen <5ntfd)luf5

faffen; bas 9tad)benfen über bie beiben <£wigfeiten, über bie 6<$5pfung
ber Söelt unb ben 3uftanb nad> bem £obe, muffe aber jebermann ju ber

Hberjcugung führen, bafc wir ba über ben 93ercid; unferer ftäfcigfeiten

tjinausgeraten finb. 21ud) fei ber «Sreptijismus, alfo bas 9ttifctrauen gegen

bie menfd)lid)e Vernunft, früher pon ber fiift ber ^riefter oft jur 53er-

teibigung ber Religion benütjt worben; jetjt galten fiel) bie föird>e unb
il;re Spriefter an bie <Stoa, an tylaton, an Suiftotelcs. „60 finb fie 6fep-

tifer in einem Seitaltcr, ©ogmatifer in einem anberen; reelles 6pftem
immer ben $mcden biefer pcrcl;ruugswürbigcn Ferren am beften bient,

ifmen Einflufe über bie 2ftcnfd>en ju perfd>affen, bas machen fie gewifj

ju u)rem £ieblingsgrunbfa^."

©ic Mntcrfudmng bes gemeinfamen ©efprädjs bürfe fid> nur mit ber

Statur ©ottes bcfd)äftigcn, nid?t mit ber ftragc feines ©afeine. §>as

©afein ©ottes ftef>c aufeer 5raÖc - ^aö behauptet §umc mit fo unjwei-

beutigem Unglauben, bafo mir bas gläubige 9ftifwerftänbnis englifc^er unb
beutfd)cr ©arftcller ber <¥H)ilofopI)icgcfd)id?te unoerftänblid; bleibt. 2Iton

a<fyte nur genau auf bas Siel feines ganzen ©ebanfengangs. ©ic llrfadje

biefcs Zlniperfums nennen roir ©ott, mag fie fein, wclcf>e fie roili;

unb fd>retbcn biefer HrfadK fromm jebe 2trt pon 33ollfomment>cit $u,

pon einer rclatipcn 93ollfommenl)cit. 2öir reben ba von 2öcisf)eit,

Erfcnntnis, 33cwu&tfcin unb 2(bfi<#t, roeil biefe Söorte unter ben 2ften-

fd>en einen eljrenpollcn Solang tjaben unb roir feine anberen Söorte ober

begriffe fyabtn, ber erften Hrfad>e unferc 23cret>rung ausjubrücfen. Unfere

33orftellungcn reichen nid)t weiter als uufere Erfahrung; eine (Erfahrung

oon ©ottes Eigenfd>aften unb ^anblungen f)abc ber 2Henfc(> ni<fyt, alfo

fjabe er feine 23orftel!ung pon ©ott. 2Ber jebod) an ©ottes ©afein jweifle,

fo fügt §umc mit feinem feinften £äd?eln funju, ber perbiene jegliche

6trafe, bie pon ^3£ilofopf)cn auferlegt werben fann: 6pott nämlich

unb Mißbilligung, Steine anbere 6trafe.

S?ant Ijat na cf> bem ©rfd>einen ber „©ialogc" erft alle ü)eo-

retifd;cn ©ottesbeweife abgelehnt, nur um bie Stufgabe ber praftifcfjen

Vernunft jujuweifen. 5)umcs ^ritif ift grünblid>er. <Sie läßt bie aprio-

frifd>en 93cwcife als altes 3^ug auf fid> berufen unb befdjäftigt fid; (aber

nur fpiclerifd)) mit einem 33cweife a posteriori, bem Slnalogieberoeife aus

ber jwecfmä&igen Einrichtung ber 333elt. 21n fid) fei es ja nid;t unbenfbar,

bafc bie Materie ebenfo eine Quelle ber Orbnung fein fönne toie ber ©eift.

9tur bie Erfahrung füt>re uns 3U bem 2(nalogiefd)luffe, ber tylan ber 2öelt

fei pon einem ©eifte entworfen wie ber Ißlan einer ZU)r ober eines Kaufes
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pon einem 2ttenfcf)engetnrn. §>od> ein guter ^orfcfKr ge^e bei Analogie-

fd)lüffen mit ber äußerften 93orfid>t por; nur tue unroiffenbe SKenge laffe

ficj) Pon jcber fleinften 2lf>nlid)feit fortreiten. 23ei ber 93ergleid>ung jroi-

fdjen bem SMtalt unb menfd;tid>en ©eräten pergeffc man, bafy 2lbfid>t,

33erftanb u. bgl. im Hniperfum nur ein ^rinjip neben anberen fei, neben

ber Söärme, neben ber ©rapitation unb fninbert anberen ^ringipien.

„3öaö für ein befonberes 93orred)t f>at bie fleine ©e^irnbetoegung, tpcl<$e

toir §>enfen nennen, bafc toir fie in fold>er Söetfe jutn 2ftobeil bes Xlni-

perfums machen?" §>er 2lnalogiefd)luß roerbe nod> getpagter, roenn tpir

bebenden, bafc bie menfd)lid)e Vernunft aud> auf ber Qjrbe enge ©renken

f>at, bafc bie 33erool)ner anberer Planeten pielleid>t nichts ber Vernunft

2u)nlid>cs befit^en, bafc toir enblid) unfere (Erfahrung pon ber fertigen

2öelt nid)t auf bie (£ntfte()ung ber SBclt ampenben bürfen. (£ö fei ein

törichter 6d?iuß, pon einer geroiffen Orbnung bes SBeltallS auf eine ber

92tenfd>en£unft äf>nlid>e Urfad>e ju fließen, roeil unorganifdje ©inge

auf biefer Meinen (SrbEugel nur buxcfy 2#enfd>en£anb ju einer Sftafcfnne

georbnet roerben fbnnen. Söenn eine beftimmte ^oIqc pon einer foge-

nannten Ilrfad>e unb einer fogenannten Söirfung regelmäßig toteberfe^re,

fo nenne man bie ©eroo^n^eit ber Srroartung ber Söirfung (i<$ barf

^umes Söorte fo auslegen) einen 23etoeis auö (Erfahrung. §)ie <£ntfte£ung

ber 2öclt fei aber ofme jebe anlief) feit mit irgenbeinem anberen ^alte,

fei fo einzigartig, bafy niemanb ernfu)aft fagen fbnne: bie <£rfaf>rung lefjrt

bie (Untftcfmng ber SMtorbnung aus einer menjdjenälmlic^en 21bfid>t.

(©er 93erid)terftatter bemerft, b.f>. £ume gefielt, bafc ber 6feptifer jroar

fc|>r lebhaft, aber bod> nur fo 3tpifd>en «Sdjerj unb Srnft gefprodjen fyabe.)

§>er (£I>rift meint, §ume £abe bur<$ bie fie^re pon ber Unbegreifiicfc-

Eeit ber ©ottyeit bie Hntertoerfung bes 93crftanbes unter ben ©tauben

geprebigt unb ftimmt barum bem 6fepti!er bei; ber 3>etft ift flüger,

ftellt 6!epti!er unb Reiften nebeneinanber unb nennt bie Äeute, bie

an ber ©otteserfenntniö buref) bie Vernunft perjrocifcln, peräd>tlic(>:

92h)fttfer, „Reiften of>ne es ju roiffen". S>afür muß er ee fief) gefallen

laffen, bafc ber Qtyrift feine pernünftige 93orftellung pon ©ott 2lnu)ropo-

morpt)i6mu8 nennt. £ume roirft ladjenb ein: mit ber allgemeinen Über-

cinftimmung ber 2ttenfd)en im ©ottesglauben, toorauf man einen fo

fd)önen 93eroei6 ber Syiftenj ©ottes gebaut f)abe, fönnc es nid?t roeit

t>er fein, rpenn außer ben Reiben aud> nod> alle d>riftlid)en Geologen

21tl>eiften feien; ber ©eift bes ©efpräd)5 f>alte fid> offenbar für ben ein-

igen rechtgläubigen 93ere£rer ©ottcö. §ume totll barum ben anu)ropo-

morpf>en ©ebanfen no<$ genauer pornefjmen: bie erfte Hrfad>e ber

2öelt fei roie ber ^lan eines ^aufee im Stopfe bes 93aumeifterö geroefen.
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tiefer tyian bebürfe aber roieber einer Zlrfac^e, benn roenn ber Zlcfa4)-

begriff überhaupt einen Sinn tyätte, fo müfote eine geifttge Söelt ebenfo-

gut eine Urfad>e (jaben rote eine Dingliche Söelt. 20enn roir nad) ber Xtr-

fac^e ber geiftigen 2öelturfad>e nid)t fragen wollten, fo Ratten roir gleich

bei ber materiellen Söelt ftef>enbleiben Eönnen unb brauchten gar ntc^t

erft nacf> ber näd>ften Zlrfadje ber materiellen SBdt ju fragen. „9tef>men

toir an, fie enthalte bas ^rinjip u)rer Orbnung in fid) fclbft, fo behaupten

roir in 38irElid)Eeit, fie fei ©ott; unb je ctjer roir ju biefem göttlichen 58cfen

Eommen, befto beffer." (SfRan täufd>e ftc|> nicf)t über biefe 3ufttmmung

jum <Pantl>eismus; fie ift nur ein geiftreidjes <Spiel bes SEcptiEers, roie

nadlet anbere oerroegene 28:ltentftcl)ungserElärungen.) (Sbenfogut, roie

man bie ©cbanfen bes f>od)ften 3ö:fens ficf> burd> U)re eigene 3Zatur

orbnen läfct, unb mit bem gleiten 9*ccf)te, f)ätte man bie materiellen Seile

ber SSelt ftd> burd) i|?rc eigene 2latur orbnen laffen Eönnen. tiefes „burej)

tJ>cc eigene Statur" fei eine elenbe 28ortmad>erci; $ume roieberljolt ben

beEannten 6cf)cra 9Itoii<lre8 gegen bie Striftotclüer: S.mnesblatter pur-

gieren burd) ü)re purgierenbe Straft. 3=ür bie (Sntftcfcung ber Söclt ben

<)3lan ©ottes als näc^fte Xlcfadje ju nennen unb bie Hifadje biefcs <33lans

nid>t 3U fucf>en, bas (jeifee bie SdjroierigEcit nur für einen Slugenblicf

5urücffd)icben.

£umc roirb einbringlid)er. Sllle neuen aftronomifd)en (SntbecEungen

unb alle neuen miErofEopifd)cn Beobachtungen leiten ju ber Folgerung

an, bafc bie Hufad>e aller §>inge oon bem mcnfd)ltd>en SJcrftanbe überaus

oerfd)ieben fein muffe. 2lud) gcf>e es nic^t an, einer menf<3>enäf>nlid)en

Sd?öpferEraft irgenbeine 93ollfomment>cit aujufdjreiben. §>od) roenn auct>

bie SBelt oollEommen roare, brauste man biefe 93ollEommenf>eit nid)t

bemSBcltbaumciftcr jujufcf)reiben; roir betounbern ja aud) nid>t übermäßig

ben gciftlofen 5)anbrocrEcr, ber ein 6d)tff gebaut i)at nad) einem dufter,

„bas in einer langen 9*eu)e oon 3^tträumcn nad) otelen 93erfud>en, 97U&-

griffen, 93erbefferungen, Überlegungen unb Streitigkeiten ftufenroeife

brauchbar geroorben ift. So mögen aud> ©tele SSclten roa^renb einer

(EroigEcit oerpfufd>t roorben fein, roä^renb bie ^öeltjimmerEunft langfam

gortfdnitte mad;te. 2lud; bie (Stm)cit ©ottes laffe fic£ burd) bie Analogie

mit einem menfd>lid>en 93aumeifter nid>t roaf>rfd>einltd> machen; es roare

nur eine größere 2u)nlid>Ecit mit 9Kenfd>enbtngcn, roenn fid) oerfd>icbene

oorticfflid;e ©Ortzeiten gur Schaffung ber Söelt oereintgt Ratten, fo roie

fid) törid)tc unb lafterfcafte 2Honf<$en jum 93au eines Kaufes, jur ©rün-

bung einer &tabt, jur 3Mlbung eines Staates oereinigt £aben. Söte ber

t)cibnifd;c «polptycismus, fo laffe fid) jebe tollfte Vermutung mit bem

anü)ropomoipl;en £>eismus pereinigen. 93iclletc(>t roar bie Söelt nur ber
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erfte rol>e 93erfud> eines finbifdjen ©ottes, ber bie perfekte 6a<$e bann

befdjämt im Gtidje lieft; oielletd>t mar fie bas 28er! einer abhängigen

Xtntergottfjeit, über bas bie f)öl>eren ©ötter lachten; oielleicf)t ein (£r-

geugnis albernen ©reifenalters ©ottes, bas na<$ feinem £obe infolge ber

mitgegebenen lebenbigen Straft eben nur fo roeiterlauft. %Qznn ber £l>rift

fid; über fold>e Blasphemien entfeije, fo folle er bebenfen, bafc ber logtf<$e

0d?ni^er bes ©eismus ju iljnen geführt f>abe, ber 64>ni|er: roo einige

bdannte Xlmftänbe äf>nlid> finb, roürben bk unbekannten Xlmftänbe

cbenfo äl;nlid) fein. 3n gleicher 2D:ife tonne man aus ber 2lt>nlid>£eit

ber Söelt mit einem Organismus fd>lteften, bie SBelt fei ein £ier unb bie

©otu)eit feine 0eele. $a, roenn bie 28elt (rool>in bas ©;fpräc(> geführt

f>abe) einem Organismus äl?nlid)er fei als einem menfd>lic(>en Srjeugnis,

fo roäre nad? Analogie ber Organismen als Xlrjacf)e Beugung unb SBacfjs-

tum mit größerer 2Baf)rfd)ein(id)Eeit anjunetjmen als 93erftanb unb Qlb-

fid)t; bmn bie Söelt gleicht offenbar me|>r einem £ier ober einer ^flanje

als einer XU)r ober einem 28ebftuf>l. 93ielleid)t ift ein dornet ber Same
einer neuen 28elt; er mu^ nur reif roerben. Xtnb bas SBefen ber Seugung
fei ebenfo unbdannt roie bas Söefen ber 33>rnunft, ebenfo unbekannt

übrigens roie bas Söefen ber Qtatur. 23eibes ift gleich unoerftänblid) : „bie

28elt entftanb aus einem ßeim" unb „bie Söelt entlaub aus göttlicher

93ernunft". Sine 3laturorbnung ot>ne 93etoufetfein unb o(me 2lbfid>t, roie

bei ber 3*ugung, fei fef>r \) aufig, eine 9laturorbnung aus Vernunft tonne

a priori behauptet roerben, finbe fic|> aber in ber (£rfaf?rungsroelt ni<$t

oor. „^Bollen roir nac£ unferer begrenzten unb unoollfommenen (Srfaljrung

urteilen, fo \)<xt 28ac£stum (als ^änjip) einigen 95orjug oor Vernunft

ooraus, bznn roir fe^en täglich biefe aus jenem ^eroorgefjen, nicfyt aber

jenes aus biefer." §>ie ©efdjöpfe eines Planeten, ber nur oon €>pinnm
beroofjnt roare, roürben gerotfc glauben, bie Söelt fei aus tyrem 33au<$e

fjerausgefponnen roorben; roie roir 2ttenfd>en ben Xlrfprung ber Söelt

aus ber (göttlichen) Vernunft herleiten.*)

*) £umes 33ergleic|>ung ber Söelt mit einem Organismus rourbe nachher 5U einem

§auptpuntte in bem beutfeben Sltbeismusftreite von 1799, bec auf ben Warnen fticfcte

getauft ift unb mit bem roir uns im 3. 95anbe biefes SDerfes roerben genau befestigen

muffen, ftidbte hatte roirflicb (allerbings nur 00m unpbilofopbifcben, naturanffenfebaft-

Iicben Ctanbpunfte aus) bie SBelt „ein organifiertes unb organifierenbes ©anje"
genannt; unb febon ber anonyme ©enunjiant, ber bas Vorgeben ber fäcbjifcben 93cbörben

gegen Richte oeranlaftte, hatte richtig gefeben, bafj biefe fiebre oon §ume entlehnt roar.

9Jocb bemertensroerter febeint mir ber Itmftanb, bafc ber eigentliche „Verbrecher" in biefem

2ltbeismusftreite, 50tc,2r9> *>er burebaus atheiftijcbe (Schüler ftldjUs, in feinem ganj oer-

roegenen 2luffat$e „Sntroidlung bes 93ogriffs ber Religion" bie (öebanten §umes t>ielfac|>

übernommen hatte, befonbers auch bie 23e(>auptung: ber ^olptbeismus fönne ben gleichen

2Bect haben roie ber Monotheismus.
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<5elb[t bas 6p[tem bes Spimtos fei nid)tunmaf)rfc£einlid); bie 93oraus-

feiuutg einer [elb[tbcu>egten Materie biete feine öd^roierigfeit, vocii bie

6elb[tbctpegung ber Materie genau fo faßbar [et tr>ie bie Mitteilung ber

93ctpegung buref) einen ©ei[t. „93or ber (Erfahrung i[t jebes Ereignis

gleid; fdjtoicrig unb unfaßbar, nad> ber (£rfat)rung ift es gleid) letd)t unb
perftänblid)." 6elb[t bie 93orftellung, bafc bie Organismen ofjne 2lb[icf)t

eines 6d) Opfers juftanbe gekommen rpären, [ei nid>t unbenfbar; ein £ier

tpäre eben nid)t lebensfähig, rpenn feine £eile nid)t aufeinanber eingerichtet

tpären. 9ftit beutlid;em Stominalismus erflärt £ume, alle 33or[tellungen

ober 93egriffe feien 9tad)af)niungcn u>trflicf>er §>inge, 9tad;bilber, nid)t

Urbilber (ectypa, nid;t archetypa). „3l>r fcf>rt bie Orbnung um unb
gebt bem Renten ben Vorrang." 5\cin £icr fbnne irgenb etroaö unmittel-

bar beroegen aufeer ben ©liebern feines Körpers; bie 2fnnaf>me eines

ungefd>affenen unb unfterblicf>en Bieres toiberfpredje ber Gct-

faf?rung. §>ie Geologen feien immer nur im Singriff [iegreid), niemals

in ber 55erteibigung; ber 6feptifer f>abe nie etroas ju perteibigen, fei

barum unbefiegbar.

9Iun roirb ber Qtyrift ängftlid; unb m5d;te [id>, toeii ber Srfatjrungs-

betpeis aus ber 8toccfmä&igfeit ber Söclt toiberlcgt fdKint, auf einen

alten apriorifct)en ©ctocis für bas ©afein ©ottes berufen, auf ben 23erocis

aus bem begriffe ber Stottpenbigfcit. $umc antwortet mit einem über-

ra[cf>enbeu 33cifpiele. ©ie merftpürbige Satfadjc ber 3<u)lenu)corie, bafc

^robufte oon 9, roenn man i(>re giffern abbiert, immer toieber ^robufte

oon 9 ergeben, laffe untoiffenbe 9ften[dKn auf Sufall ober21b[id)tf4)liefeen;

ber 9ftatl;ematitcr u>if[e, bafy bie <£i[d)cinung nottoenbig aus ber Statur

unferer 8af>len entfpringe. „$[t es nidjt annehmbar, bafc bie gange (£inrid>-

tung bes Xlniperfums burd> eine gleiche Stotroenbigteit bef>err[d>t toirb,

obglcid) (eine mcn[d)lid)c Sllgebra ben 0cf?lüffcl liefern fann, roeldjer bk
6d;tPierig?eit auflöft?" Scbcr 23croeis für bas ©afein ©ottes fyabe irgenb-

einen geiler; übrigens tperbe ber ©laubc an ©ott aus anberen Quellen

gefd)5pft als aus folgen 53etpeifcn.

©er elenbe, jeber S^eobigee tt>iberfprecf>enbe Suftanb ber 2ttenfcf)en

genüge allein, bie 3ufiud>t bei ber Religion ^u fudjen. $ume erfennt an,

bafc bie ©ciftlid>cn feit jefjcr mit Piel ^antafie unb Piel 9tyetortf bur<$

Ausmalung bes Slenbs bie £eute in bie $ird>en getrieben £aben. §>as

33olf unb bie ©elef>rtcn ftimmten im ^effimismus überein; ber einjige

£cibnij tyabe aus ber paraboren Meinung bes Optimismus ein 6pftem
gemacht. §>ie folgenbc 6d)ilberung ber menfdjlicfjen ©rangfale erinnert

beinahe an öd)openl)auer (ber benn bafür ben großen $umc oft gerühmt
unb in [einen bitterften $af>ren eine eigene ttberfeijung bes (Snglanbers
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grimmig angefünbigt fyat). Die 9latm bea>ci[e eine merfamrbige 6cf)lau^eit,

bas fiebert jebeö empfinbenben Söefenö ju einer Qual ju machen. Dur$
Bereinigung fannber 2ttenfcf> [eine tpir!lic(>en ^einbe übertoinben, aber juft

bie Bereinigung [d>afft in ben ©efpenftern [einer (Sinbilbung unb [eines

Aberglaubens neue eingebilbete ^einbe. „Der reifcenbe Söolf Bann bie

0cf>afl>erbe unmöglich mefjr äng[tigen als ber Aberglaube bas ^erj ber

armen «Sterblichen." ©er 2ften[d> [ei ber größte ^einb beö 9#en[d>en. Das
Sieben eine £a[t, ber£ob poII 6d>recfen, barin be[tel>e bas Da[ein. Die alten

fragen bes (Spifuros [eien nid>t ^u beantworten: „9BU1 ©Ott bas Übel

per|>üten unb fann es nid>t? Dann i[t er ol)nmä<$tig. Rann er es unb roill

nid)t? Dann i[t er bb[e. SDill er unb (ann er? 2öol>er bann bas Abel?" Die

9Zatur erhalte bie Snbirnbuen unb bie Arten; Ab[icl>ten fyabe [ie nicf)t.

3c£t läfot [id> ber Dei[t nid>t mel>r barüber täuben, bafe £ume nur

jum 0d>eine mit bem £l>ri[ten jufammengegangen [ei; ber ^Pe[[imismus

la[[e an ben [ittlid>en (£igen[d>aften ©ottes jroeifeln unb pernidjte bamit

alle Religion. Die fteeuben bes Gebens toerben nid)t ofme <pt)ilifterei

l>erporgef)oben. $ume aber läfct nicf>t locfer. Die Söelt [ei nicf>t [0, roie

man [ie pon einem mächtigen, roei[en unb guten 6d>b>fer erwarten [ollte;

teäre [ie aber aud) bef[er, [0 femnte [ie eine [otd>e ©ottyeit nid>t bea>ei[en,

l) bestens \i<$ jur 9tot mit einer berartigen Borftellung pertragen. Aue
Pier Xlm[tänben rüt)re bas (Hlenb ber SBelt: aus ber ©cfjmerjempfänglic})-

feit ber £iere, aus ber £err[d>aft ber Staturgefeije, auö ber 6par[amBeit

in ber Ausftattung ber ©stopfe unb aus ber XtngenauigBeit, mit ber bk
3latur!räfte arbeiten. (SBarme, 9tegen, Söinb [inb nü|lid), rperben aber

burd) Übermaß fd>äbltd>; eben[o bie men[c()licf>en £eiben[d>aften.) Alle

bie[e Mmftcinbe [eien nid)t notroenbig; bie Spiere brauchten feine ^cfjmerj-

empfinbung ju f)aben, bie göttliche Bor[efmng tonnte in jebem Augen-
blicke bie 3laturge[e^e aufgeben; ein gütiger Bater fyätU [einen ^inbern

eine reifere Aus[tattung geben !cmnen, ber 22H[ter fyätte noef) einmal

bie #anb anlegen unb 3latur?räfte rpie £eibenf<$aften auf nütjlic(>e ©renjen

befdjränfen Ebnnen. Won [old>er ftür[orge j
e j a^ zt nirgenbs etrpas ju

merfen. „Das Oban^ bietet nidjts bar alö bas Bilb einer blinben Statur,

rpelc^e, burd) ein belebenbes ^rinjip ge[<3>rpängert, ofme Bor[e(>ung unb

mütterliche Siebe perfcüppelte unb unreife $mber aus u)rem 0d)of$e

fcf>üttct . . . Der richtige 0d)lu& i[t, ba$ bie ur[prünglid;e Quelle aller

Dinge PollEommen gleichgültig i[t bejügltd) aller ©runb[ä^e unb bas

©ute eben[orocnig bem 23ö[en porjie^t als bie Söärme ber ^älte, bie

Sroc!enl)eit ber ^eud)tig?eit ober bie Seid)tigEeit ber <5d>rpere." (Die

9^orallo[igfeit ber Qtatur roirb an bie[er (Stelle ätmtid) beroie[en, u>ie ee

[d>on burd) 6pinoja ge[d>e^>en toar.)
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<£benfo gleid;gültig roie bie Statur fei aud> bie erfte 2öclturfad>e

gegen bie SHoral. (£s feien nur Pier ^älle möglicf): ©ott ober bie erfte

Hr[acf>e fei entroeber ganj gut ober ganj böfe ober aus ©üte unb 33os£eit

gemixt ober frei pon ©üte unb 33o6t)eit. (?6 brauet nicf>t erft gefagt

3u werben, bafc $umc ffcptifd) unb nominaliftifcf) bie pierte 2ttöglid)fett

allein für beacfjtenßroert Jwlt : ©ott unb bie Statur finb u>eber gut nod) böfe.

©er £f>rift entfernt ftct> gefränft unb entlüftet; £ume fe|t bae ©e-

fpräd; mit bem Reiften allein fort. €ö ift fd;toer ju fagen, ob feine Ver-

fid;erung, er perefjre bae göttliche Söefen toie <£iner, nad; allem Vorher-

gegangenen als äufcerfrcr $>o\)\\ ju betrachten fei ober bod> als ein ©in-

geftänbni5 feiner ltnfid)erf)eit; tt>al?rfcf>ctnüd> aber befennt er fiel) jum
©lauben nur fdjcinbar, um unmittelbar barauf mit ber $ritif bee ©ottes-

begriffs cinjufc^en, mit <Sprad;fritif. (Sine crfrcUrfad) e (alfo ©ott) toerbe

burd) bie Vernunft feftgeftcllt; es fei aber nur ein «Streit um 2öortc, roenn

roir une nid;t bamit begnügen, bie erfte Hrfad>e ©ott ju nennen, roenn

roir 3. 93. bie ftragc ftcllen, ob roir fie ©eift ober Sntcliigenj nennen

follen. „©6 gibt eine Art oon 6trcitfragen, rodele infolge ber Statur

ber 6prad>e unb ber mcufd;lid;en Vcgriffe beftänbig in groeibeutigfeit

gefüllt finb unb burd; feine Vorfid;t ober Definition ju pernünftiger 6id>er-

|>cit unb ©euauigteit gcbrad;t roerben fönnen. §>a& finb bie (Streit-

fragen, bie ben ©rab einer ©igcnfcf)aft ober eines Umftanbee betreffen."

©iefe ©rabe feien feiner beftimmten Sftcffung fät)ig. Der «Streit um ben

©ottglauben fei ein fold>cr Söortftrcit. ©er Steift fclbft muffe 5ugeben,

bafy 5toifd;en bem mcnfd)licl>en unb bem göttlichen Vcrftanbe ein unfaß-

barer llnterfd?ieb fei; ber Atfjcift muffe jugeben, bafc bae ^rinaip ber

Staturorbnung eine roenigftens entfernte $t)nlicl)fcit mit einer perftänbigen

Abfid)t f)abc. Qa, fogar ber ©egenfa^ 3roifcf)en 6feptifcrn unb ©ogmatifem

fei ein fold;er Söortftrcit; au& ©croof)tu)eit, Saune ober Steigung betone

ber 6feptifer me^r bie 6d)roierigfeiten, ber ©ogmatifer me(>r, roas u)m
notroenbig fd?eint. Aus Steigung, aus Verehrung ber roaljren Religion

l>abe §umc einen Abfd;cu por bem Aberglauben ber Sftaffe; roobei ju

bemerfen, bafc unter Aberglauben jebe pofitioe Religion perftanben tpirb.

©er ©eift roill bem Volfe bie Religion erhalten; eroige 6trafen feien nod>

roirffamer als bie Drohungen bes 6trafgefe$c&; bie perberbtefte Religion

fdjcine ü)m nod) beffer als gar feine; £ume f)ält bem entgegen, bafc ber

Aberglaube bk bürgerliche ©efellfdjaft burd) bie entfestigten Kriege

unb Verfolgungen gefdjäbigt fyabe. ©er 32Zcnfd> laffe fiel) buret) nähere

Sttotioe immer leichter lenfen ab burd) entfernte. SBcnn ein Sftann pon

feiner ftrömmigfett Piel Aufhebens madje, fo gelte er bei perftänbigen

beuten balb für einen Vctrüger; l)öcf>fter SMigionseifer pertrage fiel)
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geroöfmlicf) mit tieffter $eud;clci. „©in £abitu5 bc& £eud?eln8 toirb all-

mä£lid> ^erangcbilbet." ^3flicf>t einer Regierung muffe fein, bie Anja()l

unb bfc Wiatyt bei SPricfter fjerabaufe^cn unb aus ben 33olf6icligtonen

ein fparfam jugelaffcncö 6picl ju machen. ©r rebe oon ber Religion,

roie fic eben auf ber SBclt gefunben roirb, nid)t oon bet pl)ilofopf)ifd)en

Religion, ©er 6d>rccfcn ber Religion fei (tarier als if>rc £röftungen.

©er freie ©ebraud) ber Vernunft fei bem 6eelenf)eile ntd)t gcfcü)rlicf); es

fei abfurb, ber ©ottycit 9*ad)fud)t ober gar ©erlangen nad) 33eifall unb

93crer;rung anaubid;tcn. Sin ©eift möge ber ©nabe ©ottes ftdjer fein;

ein ©Bcptifer, ber mit feinem Urteile über fo erhabene ©inge jurüd-

|>alte, begnüge fiel) mit ber 2Tad>fi<$t unb bem Sttitlcib ©ottes.

§ume fd)ücfct nad) allen feinen $üf)nf)eiten mit ber gebotenen 33or-

fid)t: er roarte auf eine Erleuchtung burd> Offenbarung; ben bogmatifdjen

©eismus lcf>ne er ab. §>urd) bie 6fepfiö Ebnne man ein gefunber ©f>rift

roerben.

©ie jroeite religion8pr;ilofopr;ifcf>e Abf>anblung ^urnes ift ungefähr 2iatut-

oier fru)re fpäter getrieben roorben. 6d)on in ben ,,©efpräd>en" fjate
^Jffj*'

$ume bie £e£re oon ber llnnötigfeit ber guten Söerfe oerfpottet, bie Sttoral

5um $5rüffiein ber Religion gemalt, aber tro^bem ben moralifcfjen

©eismus mit allen 2Baffen bes 6d>arffinn6 unb bes 2Bt|e& angegriffen.

Aud> biefe 6d>rift, über bk 2taturgefcr;id)te ber Religion („the natural

history of religion"), rietet fid) junäd)ft gegen bie £i)potr;efe ber ©eiften,

ben 22tenfd>en fei bie 2taturreligion angeboren, fie fei bk ursprüngliche

Steligionsform unb fei erft fpäter burd) bie 23o&f>eit ber 22}enfcf>en ju ben

abergläubtfdjen ^onfeffionen oerberbt roorben. ©agegen behauptet $umc,

ber ©laube an einen einzigen ©ott fjabe fid) aus bem urfprüngüc^en Aber-

glauben unb ^olptljeismus entrotcfclt; aber ber 2ttonou;et8mu8 Ijabe fid)

bann roieber in ©ötjenbienerei unb Aberglauben oerfefjrt. SBir finb ^eute

geneigt, aud> biefe ©arftellung ber 9teligion6gcfcr;id)te für eine falf<#e £r)po-

t|>cfc ju erklären; roir finb geneigt, ben Anfang religtöfer 33orfteilungeu

in bie $aud)t 9ox unbekannten Urfadjcn ju ocrfe|en, in bie Ahnung oon

fernblieben unb freunblkf)en 9Käd>tcn, an bk voetyi axxd) bie £iere glauben

mögen. 2öir roerben aber gleid) fe^en, ba$ es $ume in feiner 2tatur-

gefd)ict)te ber Religion gar nid)t jumeift um bie ©rforfdmng bes unetflär-

baren Hcfprungs ju tun roar, fonbern eigentltd) nur um eine 93cr'glcid>ung

jroifdjen bem ©briftentum unb bem fogenannten £eibentum.

§umc fd>eint feine 6d?rift als ein §>cift au beginnen, ba er bieemal

oon ber Annahme eines oerftänbigen 2Beltcnbauer6 ausgebt; aber er fügt

glcid) t;inäu, bafc ber ©laube an einen folgen ©ott burcljaus ntcf>t fo allge-

mein unb fo gleichförmig fei, roie etroa bie ©eftU)le ber «Selbftfucjjt, ber
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©efd)lcd)tsliebe, ber ©anlbarleit unb ber Stacfje. gn ältefter 3eit feien alle

93511er polptt>ctftifd) getoefen; ju ber Slnnaljme eines Söeltfcf) Opfers feien

t>ic umoiffenben Sttcnfd>en aber nid>t bmä) eine pernünftige Deutung

ber Statur gekommen, fonbern burd> ben 38ed)fel pon gurd>t unb Hoff-

nung in u)ren fiebensumftänbcn. Sticht bie Orbnung ber Statur falle

ben umoiffenben Sflenfdjen auf, fonbern nur bas 33orlommen pon 0onber-

barleiten unb Sttonftrofitäten; JU ber £mfid>t in bie Siegelmäfcigleiten

ber Statur erf>ebc fid> ber SKenfd) er[t Piel fpäter. dagegen entfprecfce es

feiner (Einbilbungslraft, alle (Stgenfcf>aften ber §>inge unb bie unbefannten

Xtrfad)en als ©5tter ju perfonifiäicren unb ü)nen t)äfclid;e menfd>licf>e

<Sigenf<$aften beizulegen, §>ie $urd;t jtpingt auf bie SSnie por folgen

rachgierigen, fdjabenfrofjcn unb launigen ©Ottern. «Spieler unb «See-

leute, toeü bei itmen ber Erfolg befonbers pom Sufallc abfängt, fobann

bie Söeiber feien bem Slberglaubeu me^r als anbere SRenfcfccn ergeben.

2lus biefer ©ö^enbtenerei fei ber Deismus (roorunter faft immer

jeber Sttonotyeismus perftanben wirb) nid>t burd; 33ernunftfd>lüffe ent-

ftanben. £ume maä)t lein £ef)l baraus, bafj er bas 93oll einer pernünf-

tigen Überlegung nid)t für fät>ig tjaltc. Stur f>erporragenbe SRenfdjen feien

ju ber Überzeugung gclommen, hinter ben ©efe^en ber Statur fteefe

ein perftanbbcgabteö f>öd)fte8 Söefen; aber gerabe bie ©efe^mäfeigleit

be& SMtlaufs perpflichte zu ber 2lnnaf>me, ba$ bas t>5d>fte Söefen jroar

bie ©efetje gegeben f>abe, ftc aber niemals mcf>r änbere, bafc es alfo leine

göttliche SJorfe&ung unb leine Söunbcr gebe. Slnbers bas 93oll. £s fuefce

bie ©unft bes f>od;ftcn SBefeus burd) (Schmeicheleien ju getpinnen; jeber

übertrumpfe ben anberen mit neuen unb prunfyaften £obpreifungen.

„<So fahren fic fort, bis fie zulegt auf bie Xlnenblidjleit felbft lommen,

über bie t)inaus ju gelten nid>t möglich) tft." 60 fd>eint bas 93oll mit bem

Deismus (£ume fagt: mit ber Vernunft unb ber toaljren ^tyilofopfne)

ungefähr übereinstimmen, aber unoermertt betet es aufeer ju bem

l)öd)ften Söefen aud> ju <Sdn4gotu)eiten, ^eiligen unb Engeln; fo lonnte

aus bem 35atcrmorber unb Styronrauber 3eus ber f)öd>fte ©ott ber ©rieben,

aus bem 3ef>opa 2lbraf>ams ber f) öd? ftc ©ott ber 3uben roerben. Surüd-

f>altenber unb mit perfteefterer 33osf>eit fprid>t £ume über bas £l>riftentum.

§>as 93oll l>abe bie niebrigften 93orftellungen pon feinem ©otte,

toage es aber nidjt, gro&e ©ebaufen über bas J>öd>fte SBefen abzulehnen,

Ijoffe pielme^r, aud> buret) fold>e 35:rjüc(ungen bie göttliche ©unft zu er-

toerben. „Slls eine 33eftätigung bafür lönnen toir bie £atfacf>e anfeilen,

bafc bie 3uftimmung ber Stenge in biefem $alle ja nur burd) SBorte zum

Slusbrucf lommt unb bafj fie bie erhabenen (£igenfd>aften, bie fie ber ©ott-

t>cit fd>einbar beilegt, zu begreifen gar nid>t faf>ig ift." Hier unb an anberen
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«Stellen iäfjt ficf> §umc leiber baju f>erab, bie 93eifpiele aus bem ®aü)o-

lijiömuö 3U Idolen (Sttarienanbetung) unb bie engli[<$e föircfje — mitunter

freilief) nid>t o£ne t>ernid>tenbe Ironie — ju fronen.

§>ie grofce 9Haffe in u)rer UntDiffeTti)eit meiere natürlich oon ben

Ausnahmen abgefcfjen, immer bie ©2famtmenfd)f>ett aus; bie grofje 2flaffe

begreife toeber bie Unenblicf>Eeit nod) bie (£infad>f>eit nod> bie ©eiftigfeit

bes £öcf)ftens SBefens, brauche immer u>ieber Halbgötter unb 2Bittela>efen,

an bie fie fid> mit u)ren Qözbeten toenbe; fo ge(>e jebe reine Religion a>ieber

in ©otjenbienerei über. <S?5 toar barum toeife oon ben 5uben unb von ben

2tto()ammebanern, bafc [ie jebe tünftlerifdje ©arftellung ber 2ttenfcf)en-

geftalt »erboten.

9tur fo toett gef)t ber 93>rfucf) einer gefcf>icf)tlicf>en ©arftellung, ber buref)

bie befdjreibenbe 9Migton6pft)3)ologie ber legten Satjrje^nte stoar otel-

fad) überholt ift, ber aber ben SJtyilofop^en £ume boef) au<$ als ben mobern

gerichteten ©efd>id>tfcf>reiber 5eigt, ber er ja nebenbei voav. 35om neunten

21b[d>nittan toenbet er fid)—unb beginnt baburef) mit einem fräftigen Stuf-

taft bie pergleidjenbe 9Migion6pfHlofopf)ie — ben 93erf)ältniffen aa>ifd>en

bem fogenannten Qzibentum unb bem ^riftentum ju. ©ie ganje 6cf>arfe

biefer im ©runbe anttcf>riftUcf)cn ©egenüberftellung wirb erft fühlbar,

toenn man beim £efen feftyalt, bafc er unter bem SJolBsglauben bie toirf-

ltd> geglaubten 93orfteltungen ber <$riftlicl>en 33öl!er oerftel)t unb unter

ben oerfdjiebenen Arten be& Aberglaubens alle pofittoen Religionen.

<£r oergletcf>t ben alten unb ben neuen Aberglauben unter oerf<$iebenen

©efid>tspunften.

©er erfte ©eficfjtspunEt ift ber ber ©ulbung unb ber Unbulbfamfeit.

©er ©ö^enbienft \>abe ben 33orjug gehabt, infolge ber eingebrannten

33efugni[[e jebes einzelnen ©ottes, aud> bie ©ötter anberer öeften unb

93ölfer gutjufjet&en. ©er 2ttonoÜ)etsmus (£ume fagt ©eismus) le^re

3toar grunbfä|lid> eme reinere Art bes ©ottesbtenftes, l>alte aber bie

93eref>rung anberer (§>otfyeiten für falfd) unb liefere baburd> einen 23or-

toanb, Anbersglaubige als 9$eltgionsfd>änber, alfo als ©egenftänbe gött-

licher unb menfd)lid>er 9*a<#e IjinäufteUen. ©emgemäfe waren bie Reiben

tolerant; bas Orafel ju ©elp^i oerfünbete einmal: ber ©ienft, ber in jeber

0tabt ju Viedjt befiele, u>äre ben ©Ottern am gene^mften; bagegen fei

ber um>erföl>nltc(>e ©eift ber 2Honotf>eiften befannt, ber lleinlidje 93er-

folgungsgeift ber guben unb 2flo£ammcbaner; oon ben unbulbfamen

d>riftlid>en Golfern nimmt ber (Snglanber £ume bie (£nglänber unb £ol-

länber aus, bei benen bie bürgerliche Obrigfcit bie ©ulbung im ent-

fd>loffenen Kampfe gegen bie ^ctefter unb ^cömmter burcf>gefet$t tyabe.

Aber im allgemeinen ift i)ume l)art unb gerecht gegen bie Unbulbfamfeit

SKout^ner, SDer ?(t^ci*mu3. II. 37
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bes d>rifttid;en £t>eismus. §)ie 9ttenfd)enopferung ber 2Mod)priefter unb

anberer Barbaren übertreffe Jaum bie Verfolgungen ber ftnqutfitton ju

9tom unb SKabrib. (§>as 2ftenfd)enopfer fei ein ©efd>enf roie anbere Opfer;

ein Opfer roirb ber ©ottyeit burd) 3erftörung bargebrad>t, burd) Ver-

brennung bes ffeften, burd) Slusgiefeen bes glüffigen, burd) Rötung bes

Sebenbigen. „§>ic feile Frömmigkeit betrügt uns, roäfjrenb fie fid) etn-

bilbet, bie ©otu)cit ju betrügen.") §>ie gnquifition f)abe insbefonbere

gegen Sugcnb, Ertenntnis unb g=rcit)cit6iiebe gcroütet unb f)abe fo Ver-

bcrbtf>eit, Itnroiffcnf>eit unb $ncd)tfd)aft geförbert.

§>er jroeite ©cfid)tspunEt ift ber bes männlichen Sflutcs. Vei ben

©rieben feien bie ©ötter oorbilblid)c 2ttenfd)en gcroefen, man f>abe ü)nen

in Satfraft, 9ttut, ©rofefjerjigfcit unb $reu)eitsliebe nacheifern tonnen

unb fo bas Vol? grofe machen, §)ie unenblid)e Überlegenheit bes beiftifd)en

ober monotf)eiftifd)en ©ottes brücfe ben menfd)lid)en ©eift au tieffter

Unterroürfigfcit unb (Srniebrigung f)inab, erzeuge bei ben Triften (bie

reinften ^eiligen roerben genannt) bie <5cl)nfud)t, burd) ftcigfjeit unb

§>emut unb fflaoifd>en ©c^orfam f)immlifd)e (£I)renftcUen $u erlangen,

©äbe es nidjt in ber 2ttenfd)ennatur Slntricbc, bie bie 6d)äben ber Religion

oerbeffern, fo fjätte bas £I)riftentum ben ©eift ber 2Henfd)f)eit gemebelt

unb jur ©ilaocrci abgerichtet; fo t>abe fd)on 2ftad)iapclli geurteiit, ber

freilief) nur ben $atf)oli3ismus fanntc. 2öi|ig ftellt £ume jroei 21usfprüd)e

einanber gegenüber, ©er fromme $cfuit Vcllarmin liefe fid> in d)riftlid>er

©ebulb oon glöf)cn fted)cn unb fagte: „§>icfe armen ©cfd)b>fc tjaben

nichts als ben ©cnufe bes SMcsfcits." ©er f>eibnifd>c Vrafibas, ber fpar-

tanifdje $clbf)crr, fing eine 9ttaus unb liefe fie laufen, als fie ü)n in ber

Qtotrocfjr gebiffen ijattc. ,ßi\xd) bas Veräd)tlid)fte ift feines Gebens fid>er,

roenn es nur ben 9ttut f>at, fid) ju oerteibigen."

Vei bem britten ©cfid>tspunft, oon bem aus bat, Verhältnis groifd)en

Religion unb Vernunft betrachtet roerben foll, fd)eint £ume fid) ber u)m

brof)cnbcn ©cfatjrcn roie plöijlid) beroufet ju roerben. ©er (Scheiterhaufen

brojjte bem Einmaleins. Unter bem §>ructc fold)er Vorftcllungen roirb ber

©eban!e biefes elften 21bfd>nitts, ba^ nämltd) bie alte 92h)ü)ologie nid>t

fo roiberoernünftig fei roie bie neue, nid)t mit ber geroof>nten 6d)ärfe

ausgefprod)en. 2tur: ba^ in ber f)eibnifd)en 92h)Ü)ologie nid)t gar fo un-

geheure 21lbenü)eiten 3U finben roären. §>ie Religion ber ©riecf>en unb

Körner \)<xbe mef>r aus überlieferten ©efd)id)ten unb abergläubifdjen

©cbräud)en beftanben unb mit <pi)ilofopf)ie nichts ju tun gehabt. Unter

ben monotl>eiftifd?en Vöüern bagegen (natürlid) ift bas (El)riftentum ge-

meint) l>abe fid) bie <pi)ilofopf)ie oerpflic^tet gefüllt, bie Vernunft mit

bem ^inbcrglauben in Übereinftimmung ^u bringen; bann fei bie ^ilo-
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foppte t>on ber Geologie unterbrücft roorben unb bie nun I>crrf<$enbe

fd>olaftifd>e £f>eologic *>abc eine Art ©icr nad) Sinnlofigfeiten unb Söiber-

fprüd>cn betoiefen. $umc rocid)t bem ®a$e aus, ben jeber £efer nad) ber

©egenüberfteltung ertoartet: bafc bk neue Religion bk ungef) euerften

Albernheiten enthalte; er fagt nur, bafc gerabe bie beften ©inge in bie

fcf>led>teften pcr!et>rt roürben unb bafy bk d?riftlicf>cn £et>ren ber Scf>o-

laftif für abgefcf>ma<ft ju galten mären, roenn fie nid)t über ben gefunben

9ttenfd>enperftanb hinausgingen. Rad) biefen 93orfid>tig!eiten gelangt

aber £ume ju einer fdftlid)en $edf)ett. ©ie $ird>engefd>icf)te beftätige

feine Meinung (baJ5 nämlid) bk neue Religion a>ibcu>ernünftig fei).

23ei allen n)eologifcf)en Streitigkeiten f>abe jebesmal bie £et>re ben Sieg

baoongetragen, bk bem 93erftanbe gumeift toiberfprad); unb felbft roenn

ber Streit lange bauerte unb bie Parteien einanber gegenfeitig S^eijer

nannten, blieb ber S^ername fcfjliefclid) ganj getpifj an benen fangen,

bie bk Vernunft pertraten. Unb £umes 93eifpiele laffen feinen groeifel

baran, bafc er als Vertreter ber Vernunft biejenigen Selten betrad;tete,

bie bie ©ottf)eit Ctyrifti leugneten, bie Socinianer.

Als ob |jume burd> biefen Ausfall neuen 22mt gefaxt f)ätte, gel)t er

jc|t ju einer S^riti! ber religiöfen ttberjeugungen über. 2Mt unbarm-

herzigem «Spotte erjagt er Heine ©efd)id>ten, bie bie roirflidK ©egen-

tpart (£|>rifti im Abenbma^le gcrabezu perlenen; ben ©elef>rten ber

faÜ)olifd;en unb aud) ber cnglifcf>en S^ird>e roirb ber Sa| bes Aoerroes

gegenübergeftcllt: „bafc pon allen Religionen biejenige bie finnlofefte

fei, beren Anhänger u)re ©otü)cit effen, nad>bem fie fie gemacht l>aben."

Vüan toerbe es fpäter nid)t für möglid) galten, bafj ein groeibeiniger

9ftenfd) fo etroas einmal geglaubt l>abc; aber biefe fpätere Seit toerbe

etroas ebenfo polltommen Silbernes perel>ren. (Sin ©ofpräcf) aroifd>en

einem Potior ber Sorbonne unb einem ägpptifdjen ^riefter roirb cr-

funben. ©ie &gi)pter finb fo perrüc!t, bafy fie nid)t nur $a^cn unb Affen,

fonbern aud; ©emüfepflanjen gottiid) oorefjren. ©er ©oftor ruft: „$ft

es nid>t 2öaf>nfinn, ba$ u)r einanber ben £als abfdjneibet um bie $xage,

ob ber $of)ltopf ober bk (Surfe Anbetung perbiene?" ©en Reiben lä^t

$)umc antroorten: „3ugegeben, aber es ift ein nod) fcf)limmerer 2Bat>n-

finn, barüber ju ftreiten, toeld>er pon ben 23änben ber n)cologifd>cn So-

pfnftif por^ie^en fei, pon benen jefmtaufenb nid)t einen 8of>ltopf ober

eine ©urfe roert finb." ©ie Überjeugung ber frommen fei niemals

ätoeifelsfrei, benn fie laffen fid? pon u)rem Aberglauben im täglichen

£eben geroölmlid) gar nid)t leiten. Allcrbings f>abcn bie Alten u)re groeifel

offener ausgefprocfjen, als es unter ben (£t>riften üblid) ift. Sine Hofe

mi)tt)oiogifd) überlieferte Religion fei oft pernünftiger als eine fcf>ul-

9Hautf)ner, 5er WtfjeiSmuS. II. 37*
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gemäfc in ein <Sp[tcm gegoffene, weil bic mt)tf)ologifd)e Religion fid) blofe

aus einer 9Wettge ©efd)id)tcn jufammenfcijt, btc, wie grunblos [ie auch

finb, bod) feine ausgefprodjenen 93ernunftwibrigfeiten unb feine auf-

fallenben 2Btbcrfprüd)e enthalten.

2Zacf) folgen Singriffen gegen bie ©ogmen ber Geologen ge^t $umc
auf bic ©efa^ren bes Volksglaubens ein, auf bie £or£citen ber wirflid)

geglaubten Religion. ©ic Vorftcllungcn von ber ©otü)cit feien abfdjcu-

lid>; bic Slngft ber 9ttenfd>cn füf>rc ju bem 93egriffe einer teuflifd>en unb

boshaften ©otn)eit, toie fic benn aud> von einigen u>übcn 93ölferfd>aften

angebetet werbe; bei uns f>abe ber S)ang jur 0d)meid>clct ber ©ottf>cit

erhabene (£igenfd)aftcn beigelegt, aber tjinter ben großen Söorten fteefe

eine 2lrt ©ämonenglaubc. „©ewiffe fpätcre Religionen" ftellen ben ©Ott

(ben gubengott) als bas graufamftc, ungcrcdjtefte, parteiifd)ftc unb launen-

haftere Söefen bar, bas unferen natürlichen Gegriffen oon ©rofemut,

2Mbe unb ©ercd>tigfeit wiberfprid)t. ©er Volksglaube billigt fd>on ben

dürften eine eigene Sttoral ju, bic t>on ber ^rioatmoral ocrfdjiebcn ift;

um fo met)r J>at ber (Sott feine eigene Sftoral unb fein eigenes Rcd>t.

©er Volfsglaubc ift immer cf>cr beftrebt, bic ©nabe ©ottes burd) ab-

gefd>macfte ©ebräud>c ober burd) Vorjüdungen ju erlangen als burd>

tugenbfjafte ^anblungcn. ©as Stridoren einer ^rebigt gelte für oerbienft-

ooller als bas befolgen ber £cf>ren; €int)altcn ber gaften gottgefälliger

als 9ttcnfd;cnlicbe, rocil bas gaften fd>wtcrigcr fei. Überhaupt betrachte

man bic Erfüllung bürgerlicher ^flidjtcn uid>t als ^römmigfeit, voo\)i

aber, bafy man fid> felbft eine tüchtige £rad>t ^rügcl verabreiche, liberall

ftellc fid) ber 53olfsglaubc feinen ©ort graufam unb launenhaft vor unb

unterroerfe fid) barum feinen ^rieftern.

5m legten 2lbfd>nitt befennt fid) £ume junäd)ft roieber $u einer

oernünftigen Xlrfad>c ober einem vernünftigen Urheber ber Söclt, fd>cint

alfo ben £cr)ren bes englifdjen Deismus nicr)t wibcrfprecr)en $n wollen;

aber er macr)t fofort bie ganj gottlofe <Einfd>ränfung, biefe vernünftige

Hrfadje für cinr)eitlicr) unb ungeteilt ju galten, fei wol)l natürlich aber

nid)t notroenbig. ©er ©laube an eine unficr)tbare unb vernünftige Straft

fei ein 5nftmft j)Cr mcnfcr;licr)en Qtatur. 9ttan folle aber nid>t bie ^et?r-

feite ber 9Hcbaille überfein; ber ©ott bes Volksglaubens fter)e oft noer)

unter bem, was man einem anftänbigen 2ftenfcr)en an <Sr)arafter gu~

3ufd>rcibcn pflege.

„(£s gibt feine noer) fo auffallenbe tr)cologifcr)e 2llbernr)eit, bie nicf>t

bisweilen oon Acuten großen unb feingebilbeten Verftanbes angenommen,

feine noer) fo ftrenge religiöfe Vorfdjrift, bie nid>t von ben verworfenften

9ttenfct>en befolgt worben wäre . . . ©ie Religionsprinjipien ber meiften
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93öltcr unb $af)rf)unbcrte finb wof)l faum etwas anderes gewefen als

Mc Sräume franfer 2ftcnfcf)en; man jöge es benn oor, fie e£er für eitle

©rillen oon Stffcn in 2ttenfd>engeftalt anjufefKn . . . (Sin 6afy, ber fprid>-

rpörtlid) ift unb oon ber allgemeinen (Erfahrung beftätigt wirb: Hnwiffen-

f>eit ift bie Butter bes ©ebete."

3m ftafyvc 1757 lieft $ume unter bem £itel „Fife Dissertations"

bie 2lbf>anblung über natürliche 9*eligionsgefd)id)te abermab beuefen

unb fügte Ztnterfudmngen über bie £eibenfd>aften, bie £rag5bte, ben

0etbftmorb unb bie Xlnfterbticf)£cit ber Seele fnnju. 211s bas 93ucf) er-

fdjeinen follte, fd>eute ber <pi)ilofop() bod> ben £ärm ober bie ©efaf>r,

bk bie beiben legten Sluffätjc erregen mußten. Sie würben aus ben

fertigen (Sjcemplaren f>erau&gefcf)nitten unb erft nad> |jumc8 £obe be-

fonbere »erBffcntlk&t, im $af>re 1783. 93eibe Slb^anbtungen gehören

ju bem beften, was ^umc gegen bie £el>ren ber geltenben Religion ge-

trieben fyat.

Mittelbar gegen ben ©ottglauben richtet fid) jebe £cugnung ber HnftctbUct>-

Hnfterblid)feit ber (Seele; benn ni<$t nur bas Cfjriftentum, fonbern aud> fclt

ber ältere Deismus oon Herbert f>atte bk 93orftellung, bafc ©erecf>tigfeit

ju ben ©tgenfcf>aften ©ottes gehörte unb bafc brüben an einer unfterb-

licfjen Seele in Orbnung gebracht roerben müßte, was fyüben ben (Sin-

bruef ber Ungerechtigkeit machte, £ume nun roibcrlegt ruf)ig bk ©rünbe

für bie llnfterblicf)feit, einen nac(> bem anberen.

(Hs fei ein unberoiefener ©emeinplat} ber 2Ketapf)i)fit, eine immate-

rielle Seele anjunefjmen; in 28a|>r£eit fenne man bk <£igenfd>aften ber

Sttaterie cbenfowenig roie bie bes ©eiftes; man tonne nid)t toiffen, ob

bie 9ttaterie Xtrfacf?c bes ©ebantens fei. ©äbe es aber aud) eine geiftige

Subftanj, fo roäre anjune^men, bafc bie Qtatur fie roie einen £eig immer
roieber umforme, roie fie es aucf> mit ber groben Materie maetje; bann

roerbe aud) bas Selbftbewufctfein jebeömal burd) ben £ob aufgelöft unb
nichts intereffiere bie geiftige Subftanj an ber neuen ©eftaltung. So
roenig uns bas frühere ©afein etwas angebe, gefje uns aud? bas fünftige

an. §>a bk £iere füllen, benten, lieben, Raffen, wollen unb fogar über-

legen, tonne man mit gleichem Wectyte if>rc Seelen unforperlid) unb un-

fterblid) nennen.

9Zid)t minber falfd) fei ber moralifd;c ©runb für bie Hnfterblidtfeit.

<2Ran neunte ü)n oon einer ©igenfefjaft ©ottes, ber ©ered)tigfcit. 2öir

Eennen aber bie Sigenfd>aften ©ottes nid)t. $>ie 21bfid>t ber Statur, roenn

roir überhaupt eine 2ibficf>t erblicfen, fei auf bas gegenwärtige fieben

eingefd>ränft; ber Scf>recfen oor einem fünftigen fieben werbe nur oon

beuten unterhalten, benen es um if)re 9Zaf>rung, um ©elb unb Wlacfyt
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ju tun [ct. ©äbe e& ein Scnfcits, fo toäre es ein barbartfd)C6 unb betrü-

gerifd>cs Unrecht ber Tlatuv, unfere ©inficf>t auf bat ©icsfeitö einju-

gren^en. Übrigens fei ja buret) bie 2llltoci6j)cit unb 2IUmad>t ©ottes

alles oorl>cr angeorbnet unb nichts femne ein ©egenftanb feinet ©träfe

unb 9*acf>c (ein. „38cnn Jemanb bie $Qclt burd;toanbcrte, um ben ©uten

eine orbcntltct>e 2Rafcljcit, ben 33öfcu eine tüchtige £rad;t Prügel ju geben,

fo toürbe ü)m oft bie 2Xku)l fd;toer roerben; er toürbe finben, bafc Sugcnb

unb 6d>ulb ber meiften Männer unb Söcibcr roeber bat eine nod) bat

anbere ju Perbienen grofe genug fei." (£igentlid) t>abc fein $önig bas 9tecf>t

ju ftrafen; jcbe ©träfe toibcrfprcd;c ber natürlichen (Smpfinbung. „§>ie

55erbammni6 eines einzigen 9ftenfd>en ift ein unenblid) größeres Übel

ab ber 6turj oon taufenb Millionen ^öitigreicf)cn."

§>ic pt) pfiffen ©rünbe eublid), bie einzigen in ber <pi)ilofopf>ie

(philosophy im cuglifd)cn6inn) juläffigen, fprccf)cn beutlid) für bie<Sterb-

lid)fcit ber (Seele. Söcnu 5toci ©cgcnftänbc miteinanber fo oerbunben finb,

bafc bie 93eränbcrungen an bem einen aud> 93:ränberungcn im anberen

herbeiführen, fo forme man fdjlic&cn, bafc auf bie gänalid>c 2luflöfung, bie

grünblid>fte 93eränbcrung bc& einen, bie Sluflöfung bee anberen folgen

werbe. 3n ber ^iubl;cit feien Körper unb ©etft fd)toad>, im SKannesalter

fraftooll, in ^canfycitcn unb im 2ütct ocrfallc ber ©eift mit bem Körper;

alfo lönnc man auf gemeiufame 2wflbfung im £obc fd>licfcen. §>ie ©eelen

ber £icrc feien ben 2ftenfd)cnfcclen nict>t unähnlicher als bie tierifd)en

Organe ben mcnfd)lid?cn Organen; roie es eine oerglcict;cnbc Anatomie

gebe, fo muffe eine pcrgleid>cubc ©eclenlcijre — fo ift £ume ju oerfte^en

— bie 2ttcnfd)cnfccle für ebenfo fterblid) galten roie bie Sicrfeclc. Sllle

©inge feien in unaufhörlichem ftluffc unb 2öccf>fel begriffen unb ber

Sluflöfung unterroorfen; unmöglich lönnc bie fd>u>äcf>fte unb am leidjteften

geftortc oon allen formen allein unfterblid) unb unauflbölict) fein.

21m 6d;luffe feiner rein negatioen 2lusfüt)rungcn t)ält cö $umc für

flug, bem pofitioen ©lauben ein <piä^d>cn einzuräumen. Slber bie 3">nie

ift bcutlid), roenn er jutu 33erocife ber llnfterblid>fcit eine neue Qlxt £ogif

oerlaugtunb neue ©eiftcöfräftc, bie uns biefe £ogif ju oerfte^en befähigen.

Unb bie Ironie fteigert fid; jutn grimmigften £oi>n in bem legten 6a|e:

,,^id>t6 fann bie uncnbltd>c Verpflichtung, toclct)c bie 9flcnfct>f>eit gegen

bie göttliche Offenbarung I>at, in tjcllcres £id)t fcfcen als ber Xlmftanb,

ba$ roir fein anbercs Mittel finben, tocld)cs bie grofce unb toicr)tige 2Saf)r-

fjcit (ber Unfterblid) feit ber ©eck) feftftcllen fonntc."

eelbftmorb (Sbcnfo, aud? nur mittelbar toie bie £eugnung ber Xlnfterblicf>feit,

fd>eint bie 93ertcibigung bes ©clbftmorbs gegen bie Religion gerichtet ju

fein; man beachte aber, bafc bas cngltfd>e 9*cd)t ben ©clbftmorboerfucr)
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f)cute no<$ mit einer «Strafe belegt, unb man roirb begreifen, tocld)e (Snt-

rüftung £umes rurje Abf)anblung über ben (Selbftmorb feiner 3eit in

(Snglanb erregen mufcte.

§ume roolle ben 2ftenfd>en in feine angeborene ^reifjett bes 6clbft-

morbes a>ieber einfetten unb [ei bamtt mit allen alten <}3f)ilofopf)en in

itbercinftimmung. Söäre <5elbftmorb ein 93erbred)cn, fo müftte er eine

^flidjtoerlctjung gegen ©ott, gegen ben 2täd)ften ober gegen bk eigene

^3erfon fein. (92tan oergeffe bei ben folgenben Ausführungen feinen

Augcnblicf, bafc £umc fid> in feinen 33eroeisgrünben abfid)tlid) etroa auf

ben 0tanbpunft ber föird)e ftellt, um feine £anbsleute befto fixerer ju

überzeugen.)

Eine 6ünbe gegen ©ott fei ber <Selbftmorb nid)t. „@n ^aus, toeldjes

buref) fein eigenes ©croid)t fällt, i[t nid)t mcl)r burd) eine 93orfef)ung

geftürjt roorben, als ein anberes, bas burd; 2ftenfd)ent)änbe jerftört roirb."

§>as fieben bes 2ftenf<$en fei eben folgen ©efe^en unterroorfen roie bas

$>afein ber £icre unb ber toten <5toffe; unb jebes £ier l)abc bas 9tcd)t,

bie SDirfungen ber Statur burd) $lugf)eit unb ©efd)idlid)?eit abjuänbern.

§>as gelte aud) für ben 6clb[tmorb, es f>ättc benn bas £cben bes einjelnen

2ftenfd)en eine befonbere 23ebeutung. „Aber bas £cben eines 2ftenf<#en

f)at für bas Söeltall nid)t größere 93ebcutung als bas einer Aufter." 9Kan

burdtfreuje ben Sauf ber 9Zatur aud), roenn man einem 6teine ausroeid)e,

ber einem auf ben föopf fallen roill; ben ©trom eines mächtigen ^luffes

abjulenten fei !ein 93crbred>en; fo bürfe man aud) einige Hnjen 33Iut

aus feinem natürlichen S^anal ablenfen. ©er 6elbftmörber empfange

ben £ob aus ber £anb ber ©Ortzeit, roie roenn if?n ein £otoe, ein 0turj,

ein Riebet: umgebracht t)ätte. §ume ban!e ©ott für feine ©üte, aber

auef) für bie oon ©ott oerlieljene 2Ilaä)t, fid) brofjenben ©djmerjen gu ent-

gieljen. Söie es ein franjb[ifd)er Aberglaube fei, bie '•poefenimpfung für

gottlos au galten, fo fei es ein europäifd)er Aberglaube, ben 6elbftmorb

als gottlos ju oerbieten. ©egen ben pfäffifd)en Einrourf, bie 93orfcf)ung

fjabe |eben 9ttenfd)en auf feinen Soften gcftellt unb ber bürfe ofyne Ab-

rufung nid)t oerlaffen roerben, beruft fid? £ume auf bie lange 5?ette oon

8ufallsur[ad)en, bie feine ©eburt beroirft fjaben; roenn man erroibere,

alle biefe Hr[ad)en feien bem 2Billcn ©ottes unterroorfen geroefen, fo

befte^e er barauf, bafc aud) fein 6elbftmorb nid;t of)ne eine göttliche 3u-

ftimmung erfolgen fbnne. „Söenn id) tot fein toerbe, roerben bie Ele-

mente meines Körpers noef) ifjren SMenft in ber SDelt tun unb in ber

großen SBerfftatt oon gleichem Stufen fein roie in biefem inbioibuellen

©efd)öpfe. ftür bas ©anje roirb ber Hnter(d)ieb nid)t größer fein als

3roifcf>en meinem Aufenthalte im 3imrner ober im freien. §>ie eine
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33eränbcrung (ber £ob) tyat für rnicf) eine getviffe 2ötd)ttg!eit
; für bas

3Öcltall nid>t." ©er ginjclne forme mit feinen Gräften t»ie bürgerliche

Regierung ftören, nid)t t>tc SMtregierung.

2luc|> fein Unrecht gegen feine 2ttitmenfd>en fei ber 6elbftmorb,

i;öd;ftens bas geringe Unrecht, ba$ ber Gelbftmörber aufhöre, ber ©efell-

fd;aft ©utes ju erroeifen. „34> pm nic^t verpflichtet, ber ©efellfd>aft

einen geringfügigen Slutjen ju leiften auf Soften eines großen ©cfjmerjes

meinerfeite." 3ft mein £ebcn gar ber ©efamü)eit ober cinjelnen ^er-

fonen eine Saft, fo fei ber 6elbftmorb nicf)t nur olmc <5d)ulb, fonbern

löblid). Sin 33erfd;roörer für bas öffentliche 38of)l begebt eine tapfere

<£at, wenn er, ergriffen, feine <5d>roäd)c unter ber Wolter fürchtet unb

fid> vorder felbft bas Scbcn nimmt. 21ud> ber verurteilte 93erbred>er tue

gut baran, tvenn er einer qualvollen Einrichtung juvorfommt. „(£r greift

in bas ©efd)äft ber 93orfcf>uug nid;t mef)r ein als bic Obrigfeit, bk feine

Einrichtung anorbnete." ©er öelbftmorb verlebe aud; nid)t bie '•Pflicht

gegen fid> felbft, roenn Slltcr, fttanfyeit ober Unglücf bas £cben fd)limmer

erfd;einen läfct als bie Vernichtung. „$Benn alfo ber 6elbftmorb fein

33crbrcd)cn ift, fo müfctc £infid?t unb Sapfcrfcit uns anhalten, une auf

einmal vom ©afein ju befreien, fobalb es eine Saft getvorben ift. ©ieö

ift bann ber eitrige SBcg, auf bem roir ber ©cfellfd>aft nützen fönnen,

inbem roir ein 23cifpiel geben, beffen 2tad>abmung eine Chance für ein

g(ücflid)C6 £cben erhält unb von ©efar;r unb (Slenb roirffam befreit."

QUan vergleiche mit biefer Slpologie bes 6elbftmorbcs, roas ber bod>

völlig gottlofc <Sd?opem)aucr gegen biefes „natürliche 9tecf)t" eingeroanbt

tyat; feine 3^etapl;pfif bringt it>n baju, ben 0elbftmorb töricht unb ver-

geblich ju nennen, ©er 2ln)eift (Schopenhauer nafjm feinen Slnftanb, fic|>

aud; auf religiöfe 55erbammung6urteile gegen ben 6elbftmorb ju berufen,

ben er felbft nid>t einmal auö fittlid;en ©rünben verroarf, fonbern nur

aus bem faft f4>olafttfd)cn 23ebenfen, bafc ber (Selbftmorb groar bas ftnbi-

vibuum verneine, nid>t aber bie «Spezies 9Kenfd>.

<steptifa)et 2lucl> £umc tyatte allen religiöfen fragen gegenüber feinen ©runb-
2itbd8tnu? gebanfen feftjuf) alten, feinen großen (Sfeptijismuö; rveil aber biefer

©runbgebanfe burdjauö nid>t fd>olaftifd> roar, barum finbet fid) fein folcl>er

2Bibcrfprud> roie in bem fdjcinbar fo folgerichtigen 6r)ftem 6cf>open£auer6.

Eöct>ftenö bafc Eume fiel) gegen bie immer nocl> gefährliche $ircf>e ver-

flaufuliert; aber eine geringe Slufmerffamfeit genügt, um feine einheit-

liche roatjre Meinung berausjulefen. 2Zid>t nur in ben bisher be^anbelten

2lbf)anblungcn über religiöfe fragen befennt er fid> ju einem ffeptifcf>en

21ü)ei6mus, fonbern aud) in feinem £auptroerfe, roie es unter bem Sätel

,,Inquiry concerning human understanding" in ber neuen Bearbeitung
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von 1748 onrffam auf uns gekommen ift. 3d? meine bte 2Ibl>anblung

über bie SSunber, bie bas 10. Kapitel bes un[d>ät$baren 33ud?es füllt.

0d>on oor §ume mar ber ©eismus baburef) eigentlich überrounben 28unt>er

toorben, bafcnid)t nur rechtgläubige Geologen, [onbernaud; einige teuerer

|ebe 2tnn?enbung ber '•ptnlofopjne ober ber Vernunft auf bie S^eologie

ober ben ©iauben abjulefmen begannen, ©er fd>on ermahnte jüngere

©obtoell t?atte 1742 (anonpm) in feinem 33ud>e „bas (Sfmftentum ni<$t

auf 23etoeife gegrünbei" ben Deismus burd) (SEepfis ju übenoinben

ge[ud)t; es mar ber alte M<$riftlid)e", tf>eologifcf)e Stoeifel, ber jum
Glauben aurüdfüfjrt. £jume [teilt fid? fo, als ob er ben gleichen <Stanb-

punft einnehme, toenn er fotooi?! bie Söcisfagungcn alö ben ©lauben [elbft

als Söunber auffaßt unb fo im ©lauben ein fortgefeijtcs 2Bunber 3U

crblicfeu oorgibt.

©er ©laube ift alfo ein Söunber; finb aber Söunber nid)t glaubhaft,

fo fällt ber ©laube in fid> felbft jufammen. §>ies ift ber unausgefprod>ene

<2d>lu& aus £umes 21usfüf>rungen. «Spinoja tyatte in feinem tf>eologifd)-

poütifd;en Swltat mit ben ftärfften ©rünben bie 2ttöglid>!eit ber Söunber

angefochten; §ume ging einen anberen 28cg, inbem er bie pfi)4>ologifcf)e

£atfa<$e bes Söunberglaubens jugab unb nun fragte, ob man ben SBunber-

beri<$ten trauen bürfte. 9ftan foli nid)t überfein, ba$ $umc in ban

oorf>erge£enben Kapiteln bie fefteften begriffe ber ^ilofopfjie bereits

crfd)üttcrt, bie (Er!enntnis einer Hrfactje angejtoeifeft unb bie ^reitjeit

bem 3ufail gleid>gefteltt tyatte, ba$ er alfo in ber jetjt foigenben 2lbf>anb-

lung über bie Söunber nur nod? läctjelnb toie mit einem 93ol!$abcrgtauben

fpielte.

Vüan muffe bei jeber 28unbergefd)icf>te unbefangen upre 38af>rfd)ein-

iid)feit prüfen, ty ungetoof>nlid>er unb auf$erorbentlid)er ein (Ereignis

fei, befto untoaljrfdjeinlidjer feien bie 3^ugniffe. Söerbe nun ein gang

unerhörtes (Ereignis gemelbet, ein u>ir!iid> tounberbares ©efcf>ef>en, fo

ftef>e feiner 28at)rfd>einlict)feit ber ooUgültige 33etoeis entgegen, bafc

es ber um>eränberlicf)cn (Erfahrung t>on ber Xtnoerleijlid) feit ber 2Zatur-

gefe|e entgegen ft c |> e ; ben Flamen eines Söunbers oerbtene ein (Ereignis

eben nur, toenn es ben Qtaturgefetjen toiberfprecf)e. 3tur ein 3eugnis,

beffen ^alfd>|>cit ein nod) größeres Söunber roäre, fönne ein Söunber

beglaubigen. Unb $umc mad)t bie felbft bei u)m überrafd>enb feine

33emerEung: er toäge immer ein Söunber gegen bas anbere ab unb per-

toerfe entfdjieben bas größere SBunber.

Siber bie 33orausfet}ung, bafy ein 3eugnis für ein Söunber jemals volle

93etoeis!raft gehabt fyabe, [ei fd>on au toeit gegangen; niemals [ei ein

Söun^er gut betoie[en toorben. Niemals l>abe 3^1 unb 2trt ber 3eugen
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bafür ausgereicht; bie ^reube am <2eltfamen, bie <Selbfttäufct)ung unb
(Sitelfeit oon 6ct)roärmern, bie £eict)tgläubigfcit ber 8uf)örer („u)rc £eid)t-

gläubigfeit cr^)ö(>t bie Hnocrfct)ämtt)cit bes Söunbermanns unb feine Ztn-

oerfd;ämü)eit überroältigt ü)rc £eict)tgläubtgfeit") t)abe bie Söunber mit

ber größten ^eftigfeit glauben laffem; bie Steigung jutn 28unberbarcn be-

fiele jumeift bei rot)en unb unroiffenben 93ölfern, bie uns bie berühmten

Sögen überliefert fjaben; bie 93erfct)iebent)eit biefer Religionen enthalte

einen Söiberfprud), unb unmöglict) fönnen bie Religionen ber Römer,

ber dürfen alle auf einem unb bemfelben feften ©runbe rut)en.

Roct) einmal : nact) £umc grünbet fia) alle Religion, alle Offenbarung

auf Söunber; roenn aber fein Söunbcr glaubhaft ift, fo ift feine Religion

gut begrünbet. §>ic oorfid;tigc Slusbrucfsroeife bes großen Gfeptifcrs

fönnte barauf fd;lie(jen laffen, er l?abe toie bie Reiften jtoar bie pofi-

tioen Religionen für unglaubhaft erflären toollen, nid>t aber ben ©tauben

au bas S)afein ©ottes antaften. 3öas formte il)m aber, ben man ju einem

Hrfad)bcgriff Reiften mact)cn roill, ber ©ott ber ©eiften ober bie erfte Hrfact)e fein, ba

er ja ben 93egriff ber Hrfact)e überhaupt ablehnte? (Er t)ielt oon feinem

53crocife oon ber Hnglaubroürbigfeit ber 2öunber ju oiel, als bafy man
meinen follte, er t)ättc ba nur morfct)c dauern ftürjen roollen. &nt-

fct)cibcub fct)eint mir befoubers eine Stelle. SBenn bie (Erfahrung oon ber

Hnabänbcrlict)feit ber Raturgefcijc jeber menfct)lict)cn Slusfage gegenüber-

ftct)e, alfo auet) ber (Erfahrung oon ber menfd)lict)en (Ei>rlid)fcit, fo muffe

eine (Erfahrung oon ber anbereu abgezogen roerben unb ber Reft füt)re

ju ber einen ober anberen 2lnfid;t. „Rad) ben f)ier bargclegten ©runb-

fätjen oerroanbelt fid; bei allen 33oltsrcligionen biefe öubtraftion in

eine gänjlid;c 2luft)cbung." 2öas allen Religionen jugrunbcliegt, ift ber

©ottglaube, ber alfo burd; £umcs 6ubtraftion gänglict) aufgehoben roirb.

2öie fct)r unfere nieberen unb mittleren <5dmlcn barauf eingerichtet

finb, bem ©ottesbegriffe feine logifct)eu Unterlagen ju erhalten, mag mau
baraus erfcf)cn, bafc oon ber eJpcrnen Rette ber Rotrocnbigfcit alles 38eli-

gefct)cf)ens (am roenigften oon ber bamit 3ufamment)ängenben Unfreiheit

bes fogenannten SSillene) oor ben <Sct)ülern niemals bie ^cbe ift. 2luf

ben f>o£en 6a)ulen roerben freiließ «Spinoja unb 6d)openf)auer, bie beiben

fonfequenteften unb barum au) eiftifet)en 33cfenncr aum fömfaütätsgcfeije,

bet)aubelt, aber eben nur in ber ©efd)ict)te ber ^ilofoptjie; bie ^ro-

fefforen ber ^tppfif roieberum, bie bie 2lllgemcinf)eit bes (Energie- ober

®aufalitätsgcfe|cs als fclbftocrffänblict) betrachten, glauben feine 93er-

anlaffung ju f>aben, aus ü)rcm <Sat$e <5a)lüffe auf bie Geologie ju jie^en;

bas roärc ja ^act)fallcrei. §>ura) eine foldje paffioe £euct)clei allein fonntc

fid) ber alte 3uftanb forterben, bafc bie alte £t)eologie als eine befonbere



Urfa4>b«8riff 587

garUltät unfcrer £ocf>fct)ulen weitet befielt, bafy bk neuen Söunber bat

Sflec^anit unb bk alten biblif<$en Söunber nebeneinanber porgetragen

roerben, bis in unfere ©orffdmlen hinunter, bis in unfere 5)od>fd?ulen

hinauf.

9tun ift es freiließ ein ©emeinplatj ber Geologie, bafy bk S^aufalität

bem ©lauben an ©ort nid)t roibcrfprect)e; im ©egenteil: ber menfcr)lid)e

©eift fü^le fid> (natürlict) buret) feinen 6d;öpfer) gelungen, bei jeber

(Srfct)einung nact) ber Xlrfact)e ju fragen, fobann nad? ber Urfact)e ber Hr-

fad>e unb fo fort, bis er bei einer legten ltrfact)e anlange, eben bei (Sott,

roeldjes Söort bie (Sprache für bie letzte Zlrfact)e längft bereit fyatk.

Qn pfr)d>ologifcf>er 33eäief>ung ift es nun ganj fidler richtig, bafc ber

©ottesbegriff fd>on in Hrjciten fo ober är)nlict) entftanben ift unb t)eute

noct) jebem föinbe fo ober äfmlict) beigebracht toirb. ©as fragenbe ®mb
beruhigt ftd> bei ben Söorten ber 21mmenfpract)e. £. SB. Stteper-^forz-

£etm f>at für biefes Stebenergebnis meiner 0pract)rrittf in feinem lefcns-

roerten 6ct)riftct)en „©er ßaufalttätsbegriff" (1914) ein fmbfd)es 33ilb

gefunben. „©er Sttenfct) fjat ben £aufenben oon <£rfcr)einungen gegen-

über meift bas ©efü^l eines mit Stufgaben überbürbeten 0ct)ülers, ber

oorausfief)t, bafy er mit bem ^3enfum ntcr)t fertig roirb. fömn er bies nun

einfad) abtreiben, \tatt es auszuarbeiten, fo tut er es mit Entert unb

ift gufrieben, roenn es nur auf bem Rapier fte^t" (6. 47).

3Ber fein folct)er 21bfct)reiber ober 2tact)fprect)er oon fertigen SBorten 6prad>Eutie

ift, bem roirb baxan liegen, über bie 2ttangeu)aftigfeit bes u)eologif4>en

0d>luffes, bie fofort bun!el geahnt roirb, aud> llar ju roerben. ©a genügt

es nun roof)l nict)t, auf bie (£rfct)leict)ung bes lanbläufigen ©ottesbegriffes

^injuroeifen, obgleict) biefe ©rfct)leict)ung zutage liegt. SBenn es nämlid;

geftattet roäre, mit ber ^rage nad) ber Ztrfadje plöpct) ofjne ltrfact)e

innejuf) alten, ben roirflid) ermübenben regressus in infinitum plbtjlict)

ju unterbrechen unb bie roülfürlict) betm 0ct)opfe gefaxte ober meinet-

roegen nur gebacr)te Ic^te Xtrfact)e ,,©ott° ju nennen, fo roäre es barum noct)

lange nidjt geftattet, biefem begriffe ober SBorte alle bie lanbläufigen

(£igenfct)aften beizulegen, bie bas SBort in feiner 0pejialgefd)id>tc auf ganj

anberen SBegen erroorben t)at. 2Zid)t einmal bem farblofen „©otte" ber

©eiften entfprädje bie in ber 9Zot angenommene letzte Hrfadje. 3er) w>iH

mkt) aber mit biefem leichten 2Zact)roeife einer ©rfcr)lcicr)ung ntct)t begnügen,

roeil er immerhin bie Slnroenbung fpracr)fritifcr)cr ftbeen oorausfe^t; id>

roill oielmet)r ju zeigen oerfuct)en, bafy ber föaufalitätsbegriff, roie toir

ir)n nact) £ume unb fömt allein noct) oerftet)en formen, mit bem 33egriffe

einer fubftanticilen ober gar perfönlict) rooilenben Hrfact)e gar nichts ju

tun r)abe, bafc barum bie Verleitung eines pcrfönltct)cn ©ottes aus bem
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Kaufaütätsgefetje ein fd>olafti[d>cö S)oppelfpiel mit Söortcn fei. 211 fo ju-

Ictjt bod? eine Kritif ber pl;ilofopf)ifd>en 6prad>e ntc^t ausmalte.

3d> f;abe fd?on oft f>eroorge()obcn (man oergleidje in meinem „Söörter-

bud> ber <33f)Uofopf)ie" bic (Stücfe „causalitas" unb „Energie"), bafc bie

moberne Kaufalität längft nid>t mcfjr bie mittelalterliche causalitas ift. 9Zac|)

fd?olaftifd?er 93orftellung gab es jebesmal eine Dingliche causa ober Zlr-

<3ad>c, welche burd) u)re fpejififcfK Kraft ober Energie bie 2öirrung £eroor-

bracf>te; biefe causalitas roar ü)eomorpf>ifd> unb barum oorjüglkf) geeignet,

ben im 33egrtffe causa eingefponnenen ©ott am <£nbe roieber ^eraus-

jufpinnen. ©ott wirtte in jeber S^ifcl)enurfad) e, alö eine göttliche ^raft,

unb enthüllte fi<$ in ber willkürlich gefegten legten llrfad>e unmittelbar

alö göttlicher SSille. §>icfe alte 93orftellung entfprid)t etwa bem, was icf>

bie fubftantioifdje Söclt genannt unb oon ber abjeftioifd>cn unb oerbalen

2öelt unterfd>ieben f>abc; entfpri4>t übrigens bem naioen Realismus, ber

ja aucf> bie §>inge beffer ju fennen glaubt ab ifjre <£igcnfd>aften unb

U)re 23c3ic()ungen. 3Iun fcaben roir aber oon $umc unb bann »on

Kant gelernt, bafc bic Kaufalitat ein Korrelatbcgriff ift, eine Delation,

eine 93ejiel>ung jwifdjcn Xlcfadjc unb 2Birfung, weldje beibe Söortc

mir leiber nicf>t burcf> beffere erfetjt f>aben. tiefer Kaufalitätsbegriff

ift, toie id> ebenfalls gelehrt £abc, ibentifd) mit bem mobernen Snergie-

begriffe, oiclmefjr, wenn man will, mit bem 6atje oon ber (Spaltung

ber Energie, ©anj flüchtig fei erwähnt, bafc aud) bie legten fragen

bes 9taumbcgriffs unb bes 3eitbcgriff8 mit biefer relatiocn Kor-

relation ber Kaufalität aufammenf>ängcn; Stcwton felbft roar nod)

ganj fdjolaftifcf), ba er aus ber Xlncnblid)feit oon 9toum unb Seit

6d?lüffe 50g unb gar ben SRaum bas <Senforium ©ottes nannte. §>ie

Xlncnblid)feit ift für uns na<$ langen Umwegen roieber ju einem rein

negatioen 93cgriffe geworben, meinetwegen ju bem ber Hnbeftimmtyeit;

mit bem guten mau)cmatifd)en (Spmbol ber Unenbli4)feit (bem un-

enblid) ©rofeen unb bem unenblid? Kleinen) läfct fid) trefflief) rechnen,

aber bas reale Ergebnis ber 9*ecf>nung barf weber bas unenblid} ©rofce

nod; bas uncnblid? Kleine in ber legten Formel enthalten, roenn bas

Ergebnis foll faßbar werben tonnen.

$d) will aber £ier nur auf (Eins hinaus: ift unfere Kaufalitat nur

eine naturgefepd>e 23e5ie£ung jwifc^en einer Urfacf>e (aus ber fub-

ftantioifd>en SBelt) unb einer Söirtung (aus ber oerbalen Söelt), fo ift es:

1. eine ganj unberechtigte 2ttcnfd)enanmafoung, in ber ^antafie biefe

unenblicf)e (otclleid>t in fic£ jurüc?!ef)renbe, oielleicf>t nur für unferen

93erftanb unabfet)bare) eherne Stette ber Qlotwenbigfeit an einer beliebigen

(Stelle 3U jerfc^lagen, bas le|te ©lieb an ben Reifen eines anfangs &u
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fdnuicben unb btefen Reifen ©ott $u nennen; fo tfi 2. bie ßaufalität,

bie man früher als eine Äraft ber binglid>en Hr-(3ad)e auffa&te, ungefaßt-

ere <?igenfcf>aft geworben (aus ber abje!tioifd)en 28elt) unb fann nie-

mals, weil fie aucf> awifcfcen ber legten Ur-0ad>e unb u)rer nackten
Söirfung mitteninne $u liegen Eäme, ju einer <5ubftana ober 311 einer

<£erfon werben. §>ie alte Sprache unb aud> bie alte 0pntar wirb
tiefer 21nfd>auung t>om 2Zaturgef4>el)en nicf>t gerecht, ifi nod> ganj ü)eo-

morpfcifd) ober mt)u;ofogifd>. „$>ie (Sonne wärmt ben «Stein" ift in

biefem (Sinne ebenfo ungenau u?ie „bie (Sonne erzeugt Söärme". §>er

£efer mag bie 9?ürfftänbig!eiten biefer 6ä^e felbft (jerausfinben; man
beachte befonbere, bafc ba fowofcl Itrfacf)e als Söirfung in ber ftorm
oon (Subftantioen erfd>einen. 9öoö wir auöbrücfen wollen, bas wäre
etwa: bie <?igenfd>aft ber (Sonne, baft (ie nämlicf) fceifc ift, ge&i natur-
gefepd) bergeftalt weiter, ba$ biefe <£igenfcf>aft fid> in Arbeit ober
Slrbettmoglic^eit oerwanbelt. Ob wir biefe 3ötrfung fd>on Slrbeit ober
erft 21rbeitmögli<#feit nennen, bas £ängt oon unferem jeweiligen

Sntercffe ab. Wan überlege, toie ^immelfern oon biefer flaren 33or-

ftellung bie ^antafie abliegt, bk binglid>e Ucfactjen ober causae an-
nahm unb ber legten, primitioften Ztrfacfje alle l>öcf>ftgefteigerten menfd?-
li<3>en (£igenfd>aften beilegte.

©er ©ottesbegriff Zäfct fid> aber wom5glid> nocf> fd>werer aus bem «oufaiität
mobernen ßaufalitätsbegriffe f)erausfpinnen, wenn roir uns einen Slugen-
biief auf bk pft)d)ologifd>e <Sntftel>ung ber ßaufalität befonnen £aben.
©iefe pfr)d)ologifd?e 23etra<3>tung6weife fdjeint mir geeignet, bem SBort-
ftreite über bie 2öortfrage ein <Znbe ju machen, ob §ume ober Sant bie

2öaf)ri>eit gefunben l>abe, ob bie ^aufalitat empirifd) (eine ©ewo(>nt>eit
bes ©enEens) fei ober apriorifd> (bas oberfte ©efe£ bes §>en£ens). 2Hit

33ermeibung metap&Dftföet Sejeidmungen möchte i<$ bk Meinung ber
beften fteallogifer ber ©egemoart fo ausbrüden: ber 28enfd> (in einem
getoiffen Umfange aud) bas Tiev) fyat bas 93eftreben, in feinem Sntereffe
bie Hrfadjen oieler ©rfd>einungen &u erforfd>en, bie SSegelmä&tgEeiten
ber 2tatur ju feinem Vorteile ju benü^en; es f)at fid> bei il>m fo ber be-
wußte, ber bisfurfioe ftaufalitätsbegriff frü^eitig entwidelt, ben man
ettoa ben empirifd>en nennen fonnte, ber allein nad) ben wiffenfcf>aft-

lic()en $ortfd>ritten ber ^aljrtaufenbe $u einer pt>ilofopt>i[d>en 93eJ>anblung
geführt l>at; biefe, axxd) wenn fie feine Slpriorität behauptet, befd>äftigt

fid> allein mit bem bewußten, bisfurfioen, empirifd^en S^aufaiitätöbegriffe.

21ber Snenfd) unb £ier gleid>erroeife wenben bk ßaufalttät oöilig inftinEtio

unb unbewußt fd>on bei i^ren 6innesempfinbungen an, inbem fie bie

äufeeren ©cgenftänbe ju Hrfadjen il>rer ^mpfinbungen machen unb fie
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braufeen fct)en, Ijbren ufro.; biefen ©ebrauct) bes Hrfact)begriffs mag
man rec^t gut einen angeborenen ftnftinft ober apriorifa) nennen, tpenn

man nur bapon abfielt, bafc 3. 93. bas menfa)lict)e ®mb bas <5ef>en

unb £ören erft einüben mufc. §)icfe inftinftipe, apriorifct)e S^aufalität

ift fogar bei pielen Vieren fixerer unb fa)neUer cntrpicfelt ab betm

2ttenfa)en. SBogegcn roieberum ber beroufcte Hrfact)begriff beim 9tten-

fct)cn bura) bie fpftematifdje (Erfaf>rung6metJ)obe (bas Experiment) unb
bura) bie pt?itofopt?ifd>c 23egrifföanali)fe einen ©rab erreicht fyat, ber ben

2ttenfd)en pom £iere roirflid) bem 98efen nad) unterfd)eibct. ©as un-

betontste $aufalerforfd)en ift — [0 oicl roir roiffcn formen — nid)t ent-

roicflung6fät)ig; bas bcrou&te S?aufalerforfd)cn i)at eine ungeheure (Snt-

roicfmug burd)gemad)t.

2Um fann ce für ben, ber bie ©renjen bes menfa)licr)en Erfennens

begriffen i)at, nid)t überrafd)cnb fein, bafy bie beiben 50rmcn pcö ®aufa~

litätöbegriffö gerabeju bk entgegcngefetjte 9ttd)tung oon ber eingefd)lagen

l)aben, bie ber <5prad)abergtaube erwarten burfte. Unb bas ift bie <£rur

bes S&mfalitätsbegriffs. 3uft bas bewußte, bisfurfioe, alfo benfenbe lu-

fad)crforfd)eu mufcte fdjliejjlid) ben 93crfud) eines 9*ücffd)reiten6 ju einer

gebauten legten Urfad)c aufgeben; moct)te man biefen 93eraict)t eine 9tc-

figuation nennen ober it)n auf bie f)ier porgetragene <£infid)t in ben un-

binglid)cn £t)araftcr bes Urfad)begriffs jurücffüfjren. Stber gerabe bas

unberou&te, inftinftioe, alfo gebanfentofe Hrfad)crforfd)en bes uralten

naioen 9teali6tnus far> gar fein 2trg barin, pon einer bingtid)en Xlrfadje

jur anberen jurücfyufdjreiten unb irgenbroo bei ber allerbinglid)ften

legten Urfad)c t)att5umad)cn, bei ©ort. 93ieUcid)t maa)t bas £icr biefen

fyalt fd)on Piel früher. 0o batf id) fagen: ber gebanfcnlofe, apriorifd)e

ßaufaütätebcgriff füi)rt 511 ©ott als ju einer £äufd)ung bes Snftinfteö;

ber benfenbe, cmpirifct)e ^aufalitätöbcgriff füi)rt nict)t ju ©ott. 2öas

ja mit ber gerodt)rüid)cn 33et)auptung pon ber ©ottloftgfeit ber em-

piriftifd)en 28cltanfd)auung übercinjuftimmen fet)eint; aber boa) wofyl

nid)t baöfelbe ift, tpeil id) unter bem empirifa)cu ^aufalitätsbegriffe

bie gefamte bctpufjte §>enfarbeit bes 2Henfd)en mitperftebe. Unb fo

bas moralifet) unb mt)ftifd> gerichtete SBcItbüb Rants enblid; bod) mit

bem ei)ern ffeptifd)en unb fubieftipiftifct)en SBeltbübe £umes ju per-

einigen glaube.

§um* unb Stuf niebrigeren Stufen ber Kenntnis pom Staturgefd)e£en mochte
Äant

fid) ber ©orteebegriff bes unbetoufeten Xtrfad)erforfd)ens mit bem be-

wußten fragen perbinben, um ben 93egriff bes Söunbers ju erjeugen.

©ottes 2öeltfa)öpfung roar eben bas erfte „Söunbcr". Stuf i)bf)eren (Stufen

ber tPiffenfct)aftlict)en €r(enntni6 entftanben in ganj äJ>nlicf)er 2Beife ber
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©eiömuö, ber <ipanu)eiömuö, bcvtyanenttycismus unb alle bie anberenBer-

fud>e, &a& begriffloö geroorbcnc Söort „©Ott" rocitcr 311 oerroenben. 2Bir

f>abcn jebcn folgen Bcrfud) aufgegeben, ©ie SSaufalität ift uns nur nod>

ber formale Sluöbrucf für regelmäßige Bedienungen 3toifd>en Beränbe-

rungen; bie Bcränberungen finb nid>t binglid), bie Regierungen jroifc^en

u)nen finb erft rccf)t ntd)t binglid); fo ift es bie 3agb nad> einem «Schatten,

eine binglic^e le|te Itrfadje ju fuct>cn. 2ftan barf fie eine ^erfoniftfation

nennen, aber roat>rlid) nid>t eine ^erfönlic^Eeit.

&o glaube id> bie unoergletd>lid>e <£at ^urneö oerftetjen unb erflären

3u bürfen, ber nur nebenbei feine 6Eepfis gegen bie £et>ren beö <£f)riften-

tume roanbte, ber in feinem £auptroerfe nod> ftrenger alö nact> u)m $ant

bie ©renken ber menfd)lid)en ©rfenntniö unterfudjtc unb ba — burd) feine

$ritif beö Hrfad)begriffö — aud> bem abgeblaßten ©ottcöbegriffe bes

englifd>en ©cismuö, ber Borftellung oon einer bmglict>cn legten Xlrfa<$e,

jebe ©runblage entjog. Söären bie Qcntbecfungen ber fütjrenbeu ©en!er

entf4>eibenb für bte ©eifteöentroicflung ber 2ftenfd>f)eit, fo rocke bie Be-

freiung 00m ©otteöbegriffe burd> ©aoib §ume ocllenbet toorben. £ume
f>atte ni<fyt nur bie oermetritlic^e Geologie ber pofitioen Religionen,

fonbern ben €>d>attengott bes ©eiömuö jur (Strecfe gebracht, er fyaite

ben ©ottglauben nid>t nur für bie ^tyilofop^en, fonbern felb[t für ba&

Bolf für abgetan erBlärt; er fyatte mit bem £erjog aud) ben Hantel

(3. 23. bie Unfterbltd)!eitölc£re) über Borb geroorfen. Slber bae Ergebnis

feiner ©enfarbeit rourbe nityt einmal oon allen guten köpfen Sng-

lanbö, ©cutfd)lanbö unb ftxanheiäps begriffen unb angenommen; bte

oerfdnebenen $ircf>en gar fuhren fort, bte Bblfer jebem alten Aber-

glauben ju unterroerfen, alö ob ein ^umc unb feine geringeren Vor-

gänger niemals gelebt f)ätten. 3n Snglanb blieb roenigftenö bie fieiftung

ber ©elften befielen, neben einer äußeren $irct)lid>fett, bte ber gute £on
ber guten ©efellfcfjaft gebietcrifd) oerlangte. ftn ^ranfreic^ jebod) unb
in ©eutfd)lanb nahmen ©eiftlid)leit unb Bet>örbe ben ßampf mit ber

©oolution auf unb oerfü^rten burd? u)re offenbare £üge bie Bblfer ju

einer Reoolution, bie in bem politifc^en unb bemofratifcfjen ^ranfreic^

jum Hmfturj aud> ber 9ftonard)ie fiu)rte unb jur förmlichen Slbfetjung

©ottes, in bem polttifd) gang unfreien ©eutfd>lcmb langfamer unb fd>üc|>-

terner ju einer gleichwertigen Reoolution ber 28eltanfcf>auung unb ber

fd)5nen Literatur.

©iefe gefd>id>tlid)cn 8ufammen£änge, roenigftenö bie Slbf)ängigfeit

ber politifd>en unb religibfen Reoolution ^ran?retd>ö oon bem englifd>en

©eiömuö, finb fef>r frül) erEannt roorben, fd?on oon Voltaire, ©er fyat

1767 in ben je^n Briefen an ben Srbprinjen 5cc °inan0 wn Braun-
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fd)rocig, allerbings fe^r anefbotem;aft unb oberflächlich aber mit un-

gefd;roäd)t ironifd)er 93o&|)eit *) bie ©efc()id)te ber ©ottlofigfeit pon Rabelais

bis auf Voltaires ©egenroart bargeftetlt, bie engüfd>en ©eiften mit ge-

nügenber <Sad)fenntni6 befjanbelt unb fte beutlid) ab bie £er;rmeifter

ber ^ranjofen ernennen laffen. ©er fed>ftc 93rief ift allerbings ber beutfe^en

Slufflärung geroibmet, enthält f?übfcf)c (Schmeicheleien für ftriebrid) ben

©rofccn unb ben (Erbprinzen von 33raunfd>roetg, nennt aufeer Slgrippa

von Stettcsfccim unb (Srasmus t>on 9totterbam au<$ ben gauft bes ^3uppen-

fpiels, Eennt aber eigentlich nur fieibnij unb Söolff unb toeife ganj unb gar

nichts pon bem roeltbetpegenben Xtmfd>rpuuge, ber ficf> in §)eutfd;lanb

burd) S^omafiue, Sbelmann, Sau porbercitet f>atte unb bereits burd)

fieffiug eine neue Vüacfyt geroorben u>ar, gegenüber ben rücfftänbtgcn

Ranjeln unb Hntperfitäten. Stuf Voltaires jefm 93riefe „über Rabelais

unb über anbere 6d)riftfteller, bie ber Und)riftlid)!eit angesagt roaren
a
,

als auf eine toertpolle ttbcrfid)t ber freibenferifc^en 33etpegung burfte icf>

um fo cf>cr tjinroeifen, als ein fo felbftänbiger $ulturt)iftoriEer roie 6d)loffer

biefe 33ricfe (1831) jum 2lu&gangepunftc genommen t)at einer grünb-

lidjen 2lbfc;anblung „über bie (Entftetmug ber ben granjofen bes 18. 3at>r-

Jmuberts porgetoorfenen 28ibcrfc$ung gegen bie in QBcjictjung auf 0taatö-

rpefen unb ^ircf>c in (Europa gcltenben ©runbfätje" (2lrd)ip für ©efd)icf>te

unb Literatur pon <Sd)loffer unb 33erd)t, 2. 93anb). §>tc 21bt)anblung ift

nid;t ganj fo fdjroerfällig rpie U)re Xlberfdjrift. ©er prächtige 6d)loffer

bur<$fd>aut (roie aud> in ber reichen, nur alljuoiel moralificrenben ©e-

fd?id>te bes 18. 3al)rt)unbert6) fel>r gut bie Männer ber englifd>en unb

franjöfifd^cn Slufflärung: ba$ man ba unb bort fid> gegen ben bürger-

lichen unb geiftlicfjen ©ruef cxfyob, bafy man burd) bie ©ummf>cit unb

ftred^eit ber frommen Literatur erbittert rourbe unb, jum ©erou&tfein

ber eigenen Straft gelangt, piel beffer gerüftet als ctroa bie 9lenaiffance,

an ben enblic^en Umfturj mittelalterlicher 2öeltanfd>auung unb mittel-

alterlichen fiebensaroanges ben!en burfte. 6d>loffer ftef>t fd>on ben 2Beg,

*) <2l\<fyt immer war bie gronie, bie ic^> häufig bei oorfiebtigen ©ottesleugnern

porausfe^cn mußte, fo beutlid) a>ie jum Scbluffe biefer jebn 33rtefe, tpo Voltaire nad)

einer fd)einbaren 2lbfebr von bem Sltbeiften (Spinoja betläufig bie 33emerfung maebt:

es bätte tpeniger ermorbete 5ürften gegeben, u>enn bie Clement, ©amiens ufa>. ©eiften

getoefen toären — unb bann fortfährt: „A Dieu ne plaise que je veuille preferer le

theisme (gemeint ift ber ©eismus) ä la sainte R61igion des Ravaillacs (2ftörber von

^einrieb IV.), des Damiens (Attentäter gegen Souis XV.), des Malagrida (3efutt, oiel-

leicbt fälfeblid) befcbulbigt, ben 3Korbanfd>lag gegen bin Sörtig oon Portugal geleitet ju

tjaben), qu'ils ont meconnue et outragee! Je dis seulement qu'il est plus agr6able

de vivre avec ,des theistes (mit ©elften alfo) qu'avec des ^Ravaillacs et des Brin-

villiers (©iftmifcfeerin), qui vont ä confesse; et si votre Altesse n'est pas de mon avis,

j'ai tort.'f
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ber von bem englifd>en ©ciömuö über bie enjrtflopäbiften f>impeg sur
grofeen SRepolution wn 1789 unb jur poliiiföen 2tf>fd>affung bes q>riften-
tums führte. Slbcr er fiefjt nod> nidjt ben perfteefteren 28eg, ber tpieberum
pon ber italienifdjen 9tenaiffance, bem Goctnianiömus, bem nieberlänbi-

fc£en ftretyeit&fampfe über ben englifd>en ©eismuö fumpeg ju ber anberen,
no<3> größeren, unblutigen 9tepolution führte, bie in ©cutfcf>lanb burd>
eine fugenblidje §>id>tung unb eine fttyne ^ilo[op|)ie ben pofitipen ©ottee-
begtiff felbft in aller (Stille abraffte, ungehemmt Pon dürften unb ©eift-
lid>en, nid>t geförbert pon bem immer !ned>tfeligen 33ürgerftanbe. mit
biefen beiben 9tepolutionen werben mir uns tpeiterfjin in bie[er ©efc£t<$te
ber ©eiftesbefreiung ju befestigen t>abcn unb mit ü)ren folgen in ben
legten (mnbert froren: mit bem Sluffommen unb ber inneren Befreiung
bes Ptecten 0tanbcö, bes fogenannten Proletariats.





3n unterzeichnetem 93erlage finb erfcbienen:

2lu3settmf)lte ©Stiften
6 ^änbc. ©ebunben SD? 200.—

3nNlt:
1. 93b.: 9?ad> berühmten duftem. 'Sotengefpräcbe. ©ebicbte.

9?arr unb $önig.— 2.93b.: a*antbippe. ©on 3uan b'91uftria. §>ilet-

tantenftriegel. Scbmocf. — 3. 93b. : Äbpatia. — 4. 93b. : 93öbmifrf>e

9?oöellen. - 5. 93b. : ©er le^te $ob beg ©autama 93ubbba. 9lug bem
"STCärcbenbucb ber 9Ba&rf)eit. — 6. 93b.: 9lu$gemät)lte grjäblungen.

==gtnaelne<33änie »erben nlcf)i abgegeben =

„§Hefe fed)$ ftattlic&en Oftaobänbe enthalten fo üiel an rein bid)terifd) QBert-

» ollem, burcb freiet, fübneS ©enfen 93ertieftem, ba% fte aud) benjenigen, ber

SftautbnerS literarifdjer °probuftion burd) bie 3abr5ebnte gefolgt ift, in tbrem

oielfeitigen, immer lebensvollem 9*eict)tum mie atwaß gonj 9?eue$ anmuten, bem
weiteren °publifum aber eine mirflic^e unb freubige Überrafcbung bieten merben."

(Äamburger ftrembenblatt.)

^atltfyppt. Vornan. ©cbunbcn 9DZ 35.-

©eutfcr>e 33erIag$*2lnftaU in Stuttgart

93on <5rit$ 'äKaut^ner fmb ferner erfebenen

:

93ei ber 3- ©• Gott afd?en93ucbbanb lung 9? aebf. in Stuttgart:

Beiträge ju einer <®ritif ber (S^radje. 3 <3<mbe.

93ei ©eorg Füller 93erlag in ^uneben:

3öörferbud) ber ^ilofo^ie» 2 <sänbc.

93ei ber ßiterarifeben 9lnftalt Bütten & ßoening in ^ranffurt a.9K.:

S)ie <5$>rad)e. (S>te ©efeuwaf*-)

93et5)ürr &9Beber in £etpätg-©afcbtt>in:

3Ruttertyrad)e unb QSaterlcmb. (3eUen-<Büd)erei.)

93ei Garl9?eiftner inS)regben:

S^inOja, (Sin Umrifj feines CebenS unb Söirtenä.












