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pie „9Jtain = 3ettung" s)h\ 177 bringt einen Mfet
welker mit ber Ueberfd)rift beginnt : „SB er bringt bct§ beutfd)c

3SoI! nm fein ®emiffen
<

? (Sine anfrage an ben §errn 33:fd)of

ßeiteler Don SRoin§ r

Ä nnb mit ben äöorten ftpefet: „$icbftafji

unb ilnlerfdjfagung, gälfdjimg unb betrug, 9)?eineib unb (Sibe3=

brud) — fürroqljr ein entfefclidjeä 3)oppelfleebtatt! Unb unter folgen

ßeijren roädjft ein %I)eil ber §effifd)en Sugenb fyxanV

$er ,,^ain=3eitung" tann td) nun eine Antwort nid)t geben.

$>er §af$ madjt blinb ; mer aber burd) benjelben einmal blinb

geworben ift, ber ift einer 33eleljritng un^ugängü^. $u§ bemfelben

©runbc fefltt biefem blatte ba§ 93^aB ber SBiWgfeit, ber ©eredjtigfeti,

Der 2Bafirf)eit§liebe, be§ fittlidjen (Srn[te§, tt>eld)e§ idj aua) beim

(Segner forbern mujs, um ilm einer Antwort ju mürbigen.

Sold)e Uebertreibungcn riebien fid) überbie» felbft. 3dj barf

gehrifj annehmen, bafc niet)t nur ade Aatt)oii!en
f

meldje bie ange*

führten SÖortc (efen, fonbern aud) triefe DM)tfatf)oIi?en fofort erfennen,

bafe nidjt Siebe jur 2Baf)rf)eit unb ©ittli^feit, fonbern blinoer £afj

tiefe Söorte biettrt f)at. 3$ fann unmögüdj glauben, bajs e§ biefer

#e£erpartei, roefdje jejt fett fünf^etjn Sauren baran arbeitet, bie

inneren Suftänbe unjere* Sanbe» baburd) ju jerrütten, bajj fie bie

übermächtige Stellung, meldjc ber SJkoteftanttemu» tu unferem

Sanbe befiijt, ba^u benutzt, biefe grofte Majorität gegen bie TOnber*

$al)l ifjrer fatfpüjdjen 3tfitbrüber $u einer fematifdjen Unbulöjamfeit

aufzuregen, bereits gelungen fei, ba§ llrtfjeil fo 511 trüben, bajj mau

ben Sorrourf, unter un§ werbe „IMebftab/t, Unterfdjlagung ic." ge=

iel)rt, nidjt leidjt al§ einen 9(beruri£ erfennt.

2öenn id) aber annehme, bajj fein et)rUcr)er SJtann im ganzen

sJanbe biefe Vorwürfe glauben tann, fo ift e* bod) nur Wenigen

mögtid), ben ganzen Umfang ber Unttmljrljaftigfeit 51t erfennen, ber

biefen 9ftt|d)ulbigungen $u (Srunbe liegt. 2)0511 mujs man ba$

betreffenbe 33ud) genau prüfen unb bann bie Verzerrungen, 25er-

brefjungen, (Sntftellungen, Stuäfaffuttgen verfolgen, bie nötljig waren,

um fofdje Vorwürfe maapen ^u fönnen. Briefe 6d)rift l;at

e. Ritlilix, Wut9'<S MoxaL 1



— 2 —

ben Qwd, reblidjen unb befonnenen Männern uiefcS Urteil gti

ermöglichen.

3um ©lud IjaU \d) jmifdjcn meinen Dielen arbeiten einige

Stage 3«t, um fie il)r 511 rotbmen. gd) tucntre nticf; alfo roieber,

roie fajon bei einer früheren (Mcgenbcit, an alle er)rücr)en Öeute in

unferem Sanbe, auf beren Urtljeü idj ftet§ großen 2öeril) lege, fie

mögen £atbo(ifen fein ober nidjt, unb bitte fie $u prüfen, auf

meldjer Seite „gäffc^ung unb betrug" liegt. (?* fallen biefe

Blätter alfo in feiner SBeifc eine Slnimort an bie „9ftain=3eitung"

fein, fie follen öielmefir nur einen Beitrag liefern, um ba» roüfte

treiben btefer Partei unb ben fdmöben TOßbraucfi ber treffe ju

lenn^eicbnen.

I.

(Sr;e iä) auf bie einzelnen anflogen übergebe, rooourct) beroiejen

roerben foll, ba$ „Tiebftapi, Unterjd)(agung, gälfdjung unb betrug,

Üftetneib unb GibeSbrud)" ber armen l)effifcr)en Sugenb, uiimlid)

jenem Steile ber l)e)fifd)eu Sugenb, ber baZ llnglüd ijat im fDlamjer

Seminar 511 ftubieren
,

gelehrt mirb , miß id) über baä 33ud), beffen

©ebraudj 511 allen biefen $orroürfen 23eranlaffung gibt, jur Orten*

tirung be» 8efer§ einige Sorte fagen.

I. Siefeä 33ud), mit bent %iUU „ßompenbinm ber yjtoxaU

Geologie," i)at, roie btefer Site! Kar ausfpridjt, unb toie ber $er=

faffer in ber Sorrebe au§brü<flidj erftari, niebt bm Qtotd, eine

^oral=^l)ilo[opl)ie, ober eine erfdjöpfenbe miffenjd)aftlid)e Darlegung

Öe§ gefammten ©eBieteB ber 9Jcorai^f)eoIogte 311 fein, fonbern es

ift lebiglici) ein (Sompenblum, ein fungefaßter Scbrbcgriff ber $corat=

Ideologie, ein fur§er Siu^üg au§ Sßorlcfungen, bie ber 33erfafjer

gehalten hat. $arau§ ergibt fid; erften», baj3 ber ®ebraud) be§*

felben bei einer trjeologifajen öebranftalt nur in bei SQßeife eine§

$UfSmiftef£, mie c§ in ber Statut eine! föompenbtumä liegt, \iaü=

finben fann, nid)t aber in ber $lrt, bajj baburd) ber rotffenfdjaft--

lid)e Vortrag be§ 8efjrer§ erfetjt tuerben foU. QS& ift ein Seitfaben,

oeffen \\ä) ber 2et)rer bebient, mobei er bie Aufgabe imt, ba% 2öafire

511 begrünben, ba* Vüdenliafte auffüllen, ba§ 53ci^üerftanblid)e 311

erklären unb bau etma Unridjtige 511 berichtigen. 3n biefer 9lrt

loerben ^atjüoie Gompenbieu unb 2eitfabeu bei ^orlefungen benujjt.

:£)ierau5 ergibt fia) aber aua) jmetten», bajj eben ber ^ür^e
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wegen, bie gur Statur eine» dompenbium? gehört, ein foler;e5 33u$

fid) bor SlTIem baju eignet, eS ju entfielen, $u berbrefjen, 93cif5ber=

ftanbniffe hineinzutragen.

2. 3)iefe§ Vucr) nun, metdje- oor met)r benn jloanjig 3a!)ren

$uerft erfd)ienen ift, mürbe balb in feljr Dielen fatljoIifd)en £er)r=

anftalten feiner IHIrje, feiner praftifdjcn ©intrjeilung unb feiner

Voflftänbigfeit wegen al§ Seitfaben bei Vortefungen eingeführt.

(£§ gewann in furger Qtit e ^en bu\a empfer)(enben @igenfd)aften

wegen, eine grofje Verbreitung. So wenig aber bamit eine ®ut=

fjei^ung jeber einnehmt 9(nft djt bes jßerfajfer» liegt, fo beweift

bod) fct)on biefc Xfjatfadje bie lln^uläjfigleit ber Slnnatjme, bajj

bie Floxal biefeS 23ud)e» im allgemeinen üertnerfüct) ift. 3>a5

ift benn aud) in ber 5Lr)at unfere» 2Bijfen§ ^uerft in unferem ßanbe

unb jwat oon einem abgefallenen ^riefter unb in gofge beffen öon

jener Partei Behauptet werben, bie alle treuen $au)otifen, alle

fatr)oli|"cr)en Setiren, bie gan^e fatr)oH)<$c £ircfje ganj fo, wie

biefe» 53udj berjanbett. Söenn öerwerf(icr)e £er)ren in biefem
%

£\iä)z ftänben, fo wäre es bo$ auffaüenb, bajj fötale (Muet erft

oon jenem apofiafirten ^riefter entbedt werben finb. Sebenfafls

trifft ber Vorwurf, ber fjier erhoben wirb, nidjt nur bie fyiefige

Serjranftalt, fonbern alle Vifdjöfe ber SBett, welche ben ®ebrau$

biefe* S3uä)e§ in iljren £>iöcefen buiben.

3. ®urt), ber Verfaffer biefe* (lompenbiunts, ift $mar ein

Sefuit, ber 3nrm(t beffe(6en ift aber im ©rojjen unb (Sanjen

femeswegs eine (Srfinbung Weber bes Verfaffers, noerj be§ Drbens,

bem er angehört. 2)ie fattjotifdje 9}bra(='2()eo(ogie ift eine 5Btffen=

fdjaft, bie at§ foldje feit ben #tvdjeubötent bis freute beftanben fjat.

9(n biefer Sßiffenfdjaft rjaben feit fcd^erjnfjunbert Sauren bie größten

Genfer be§ S§rtftent§um§ in allen 3arjr()unberteu unb unter allen

Voten mitgearbeitet. (Sin §anbbud) ber 9}toral=£rjeoIogic, welkes

auf biefe Slrgbitionen feine Sftüdficrjt nehmen würbe, ift in ber fa=

t()o(ifd)en $ird)e unmöglid). Wlan brauet bejftoH) biefe Vearbeit=

ungen ber 9ftoral*$r)eofoa,ie auf tat()oüfd)em (Gebiete nur aufeit«

fragen, um fogteid) auf jeber Seite bie "©puren biefer Ueberlieferung

,ui finben. So aud) in unferem Cvompenbium. gaft bei jebem

Sake finbet man ciue grojje Qafy tfjeologifdjer Scfjriftfteiler citirt,

bie mit beut 3efuiten=Crben m^t§ ju ttutn rjabeu. ßs ift baljer

eine ebenfo grofje Unmiffenfjdt, wie aud) eine grojje Unwabrljeit,

biefe§ (Sompenbium tebiglid) a(§ eine Ausgeburt be? Sefuiteugeifte»

1*
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fjinjujMen. $te 23at)r^eit ift üieimeljr, bajs bie ®runbanfid)ten

biefeä ßbmpenbium»' uollfommen übereinfttmmcn mit ben ©runb»

anfielen aller großen 5Roral=:£fjeologen aller dniftlid>en Satyr*

tyunberte. ^abon miffen aber freiliety biefc unfere (Gegner nietyte.

Sie fennett meber bie ctyriftlictyc SBiffenfctyaft, noety bie etyriftlictye

Üttoral*%tyeologie. Unb jo bringt fie bann ityre Unmiffentyeit unb

bie Serfctyrobentyeit ityrer Segriffe ba§u, Stctyi ginftewifj $u nennen

unb bie reinfte unb ertyabenfte Floxal 51t löftern.

4. §>abei trägt aber biefeS 20er!, mie jebe» anbere, aucty bas

©epräge beä Serfaffers" unb brüdt feine 9lnfietyten unb Urteile au$.

(£» tonnen batyer motyt aucty 3rrttyümer in bemfelben borfommen,

bie einer Serictytigimg bebürfen, unb 3eber l)at ba% föectyt, biefe

auf§ubeden unb nad^umeifen. Ta» Surf) nimmt bar)er meber an ficty,

nocty bei feiner Sermenbung in einer faityolifctyen Setyranftalt metyt

Autorität in 5ln[prud), all bie ®rünbe, meldte e§ für feine fielen

geitenb mactyt. £ie frelefte Prüfung biefer ©rünbe ift ben Setyrem

tüte ben ©etyülcrn geftattei

II.

^ie „$ftain=3eitimg" beginnt ityre Zitate mit Stellen au» ber

Slbtyanblung „über bie ©eredjttateit," 2Bir muffen batyer §um befferen

Serftanbuift berjeiben einige Sorte über ben ®ang , melden ber

Serfaffer bei TOjanblung biefe§ ®egenftanbe§ berfolgt, unb über

bie Quelle, morau§ bie „$tain*3eitung" ityre Ueberfefcung gefdjöpft

§at, bo«au»fctyiden.

®uru fprictyt im erften ^tyeile bon ber ^atur unb ben ^rin*

cipien be£ ^Rect)te§ unb in bem araeiten ^tyeite Don ber 9tectyt**

berleftung.

^)ie $ectyt*berle$ung mirb bann tüieber naety ben allgemeinen

©runbfä^en, tnelctye bei berjeiben in Setractyt fommen, jmb nad) ben

einzelnen §mnblungen, meiere eine 9tectyi§berle^ung begrünben, be*

tyanbelt. §n biefer legten §infictyt rebet ber SBerfaffer suerft bom

$iebfiatyl, bann Don ben ©rünben, meiere Dom ^iebftatyl entfd)ul=

bigen, fo ba$ in geroiffen Süllen bie Aneignung fremben (5igen=

ttyumS Qbm fein Snebftatyl ift. 3)amit ftetjen mir bor ben öon ber

„^ati^Seitung" inculpirten ©teilen.

$ie „^ain^eiiung," melctye ityre Auflagen ber Schrift eine»

eüangelijctyen Pfarrers entnommen tyat, übergebt tyier eine Auflage,
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toe'fdje ber gebaute iperr in bei* betreffenben Sdjrift an biefer (Stelle ju«

erft ergebt. ($3 ift biefer SBorrourf aber fo ted)t geeignet, fotüot)!

bie fftid)tigfeit unb £iefe ber fatljolifdjen 93?orat, roie bie £5&erf(äd)=

lidjfeit unferer (Gegner ju beroeifen, meldje bciZ §ol)e an ber $trd)e

unb iljren ©runbfäjjen oft nur läftem, »eil fie bie großen ©eban*

fen be§ £I)riftentf)um§ nid)t 311 fäffen vermögen. $cb fann baljer nid)t

umljin, ben 9lrtifcf ber „$ftain=3eitung" au§ biefem böüig bebeu^

tung§fofen ^Mjtoerf, tt>orau§ fie iijre 2$a?fcnrüftung jur Sdjmäljung

ber tatfjolifdjen $ird)e gefd)öpft I)at
f 511 ergänzen.

®urt) füf»rt nämlid) af§ erften (Srunb, melier Dom ^tebftafjl

entfdjulbigt , bie
f. g. „extrem a necessitas," „työdjfte 9?oi!j" an.

Sttcfc gefjre, bafe „bie ^öcr)fte SRoty" bom $iebftat)le entfdjulbigt,

ift nun feine t»on bem Sefuiten ©urn ober bem oefuitenorben er*

erfunbenc, fonbern fie ift eine bon ber ganjen latr)oli)d)en SDtoral-

Geologie etnftimmig angenommene, bon hm äfteften cfyriftlidjen 3^ten

ber berfünbete 2e!jre. i)ttcf)t ber Sefuite ®urb, fonbern fämmtüä^e

fatfyolifcfye Geologen unterfd)etben bejügtid) ber Sage, in melier

ficr) ber ^Jicrtfcr) beftnben fann, brei ®rabe; näm(id) erften§ bie ge*

roöf)n(icf)e 9^ott) aller Ernten, jroeitenS eine größere Weif) unb 2tr*

mutf) a(» bie gemöl)nlid)e unb enblid) brüten» ben 3u
f^
anb einer

r)öct)(tcn unb äufserften 9fotl), unb fie teuren einftimmig, ba§ ber

SRenfdj in biefer äufcerften Dcotl), alfo 5. 33. ber 9frme in ber IjöaV

jien ©efa^r be§ §mngertobe» für fid) ober bie Seinigen, bor ©ott

feine ©djulb fjat, wenn er einem anbeten 9ftenfd)en ba» nimmt,

ma§ er bebarf, um fid) au§ biefem 3uftanbe 511 retten, fomeit er

fein anbetet Mittel l)at.

darüber fagt nun unfer ebangefifdjer Pfarrer, ber bon ber

Iragmeite biefe» GJebanfenS gemift gar leine 9ttjnung fyatte unb mit

bem fyunbertmal gebrausten 2Borte „(Stl)if " fidt) über alle Schmierig-

feiten leicht megjufejen meif): f/ 2TÖte birect er aber (nämliS ©urty)

„ben ©inn für ba% iRecr)t untergräbt, jeigt er biefleict)t burS niStS

„beutliSer al§ burcr) feine Sefjre bom 3)iebftal)(e. „3n äufjerfler,

„„faft äufserfier unb feljr großer 5?otr) " ift Stellen feine Sünbe

.,(§. 601); ja bie unrechtmäßige öinroegnaljme fremben (Sigen-

„tl)um3 in foldjen Sagen fann, mie @htrt) meint, nid)t einmal mit

„bem 5öorte „$iebftal)l" belegt merben unb ber $>ieb bot nidt)t

„bie SßfliSt ba» geftofjlene ©ut 31t reftituiren, roenn er fpäter in

„glüefüdje Sßerfjältniffe fommt."

3S bemerfe nun erften§, bajj ber „ctljifSe" ebangelifS* £>ert
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Pfarrer m ber sfe, wie er gl.u r $' % Sefjte in biefeu Stelle barfteflt,

tl)eü§ burd) $erfd)meigen, tljeilö baburd), baft er it)tt ba§ gerabe Qk*

gentljetl bon bem fagen lägt, wa§ er wirflid) jagt, eine fünffache

^ntftetlung begebt.

a) ©urn fagt erften*, baft ber 9lrme in btefer „extrema ue-

cessitas" ntdjt mefjr nehmen barf all nötfiig ift. 3)a3 ber*

jdjweigt btefer £)err , obwohl e§ boct) ;}ur Otidjtigftellung be§ ©e=

banfenS ljöd)ft widjtig ift.

b) ©urt) jagt |metien§, öafj, wenn ber bfojje ©ebraud) einer

&aä)t genüge, um biefe f>öct)fte Ücotlj 511 befeitigen, ber 3(rmc biefc

&a$t jurütfgeben muffe
r

fobalb bie f>öct)fte 9coti) befeitigt fei.

sflud) ba§ berfdjmeigt biefer fterr.

c) ©urt) leijrt ferner:' wenn ber $(rme in r)öcr)ftet Diotl) an

einem anberen Orte ttm* befifct ober etwa» ^u erlangen in 2lu»*

fid)t f)at , womit er bellen lann
, fo fann er bie frembe Sad)c

md)t nehmen ,
ai$ unter ber s

£flid)i , fie bem ßtgentfjümer wieber

^utücfzugeben. 5lfle§ ba§ fommt in bemfelben §. 601 bor. Unfer

fterr läfet i§n gerabe ba§ ©egentfjeil fagen in obiger Stelle. Gr

fagt alfo eine Unroafjrfjeit.

d) ©tun fagt ferner, immer in bemfelben Paragraphen: wer

aber in ber äujjerften
s
Jcotl) eine frembe &aä)t bergest, ift p

einer 9tüderftattung nid)t berpflid)tet , wenn er gar feine £>off=

nung t)atte, e§ fpäter jurütfge&en &u fönnen, felbft bann nid)t, wenn

feine SBerljältniffe fi(f> fpäter beffern. ÜBa§ alfo ©urt) ()ier auf

ben gaü befd)ränft, wo ein Dinner 5. 58. in ber f)öd)ften §unger§=

notl) ÜBrob beweint, ber fonft nidjt fobiel befitjt, um 53rob 311

laufen, bat berallgemetnert biefer fterr unb ftetlt ej als ba% allge=

meine ^rineip ©urt)'§ auf.

e) 2Bemt enblid) ©tun Ittyct, baß, tvaZ bon ber öu&erfteH Dcotl)

gefagt ift, gelte aud) bon einer fo großen -ttoU), bie iljr faft gleid)

fommt, nämlid) bon ber „uecessitas quasi extrema seu gravissima,"

fo erflärt er fid) burd) 23eifpiete, 5. 33. uafie aobe»gefaf)r, bie ©efafyr

eine3 ber mid)tigften ©lieber bef ßeioeä ju berlieren, bie ©efaljr

einer fet)r fajweren ßranffjett u. f. w. $tte§ ba§ berfd)weigt wieber

biefer £>err, welker bie fyödjfte fittlidje (yntrüftung über bie ilnjitt-

lief)feit ©urrj'§ $u Sage trägt unb ntcfjt etubfinbet, wie wenig fitt=

lief) e§ ift, mit folgen SSaffen ber i&erbrefjung , ber ^erfdjmeiguug

unb ber offenbaren llnwaljrljeit gegen einen ©egner 31t fämpfen.

ler $ampf gegen bie fatfjoüfdje ftirdjc ift bei ben Männern biefer
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ytti $u einem folgen ganati»nui§ geworben, baf$ fie, wenn fie

nur ba§ 2Bort Sefuit mit ?lbfcr)eu auSfpredjen, fid) bamit fetbft

im 2M6efifce aller unb jeber Sitttidjfcit bimfen, unb fct)on baburd)

tief) berechtigt fjalten, aße§ Denf&ate an Ungebühr in bie 2D3eit t)in=

au§ gu fdjteten unb ,51t fct)reiben, wenn e§ audj noct) fo um
war)r tft

3 et) bemerfe bann ^tücttenö m iener Stelle, baß eben biefe

Öe'fjre Den bem 5Rec^te be» 5DZenfcr)en in bei
4

öujserflen Dcotf) ittfl bie

@rtjabenl)eii ber fatbolifdjen SKoral unb bie 93efdjränftfjeit ber %n*

itcr)t unfern Gegner geigt. 2Bir fielen Da bor einem ber großen

^rineipien ber fatt)oüfcl)en Floxal, metd)c§ auf allen Gkbidm ber

menfctjlicfjen ^flidjten 31t ben wtd)tigften Folgerungen füfjrt unb mit

Un tiefften ®egenfät$en, bie in ber (Gegenwart «or^anben finb, innig

^ufammenpngt.

tiefer ©runbfa$ fprtct)t ^itnäct)ft bie grofte Söafjrljeit ani, baf?

?twa$ nad) bem ©tcwt§gefe|e ein isetbredjen fein rann, maö öor

bem (Sefcfje (Sottet feine €>$u(b begrünbet 1

). öier liegt ber Unter*

fdjieb 3toi)cr)en Legalität unb 8ttilid)ieit. ^a§ bürgerliche ®efi$

l)at auet) feine 9Mberung*grünbe, moburd) bie £)ärten be§ formellen

®efe|e§ buret) bie Erwägung ber inneren }itt(ict)en (Mhtbe gemilbert

werben; e§ bleibt aber immer mebr unb weniger an bie formelle

Seite be§ (55efe^e§ gebunben. 9htr ber innere ®erict)t3t)of unb bciZ

©emiffen ift nierjt immer unb in allen fällen an bie formen ber

cmfteren Öerect)tig!eit gebunben. Bäjon ba§ öenumftige (Sewiffen

erfennt gälte an, in wetcfjen e§ fid) innerlid) fctjiilbloa fübtt, obrt>or)I

1} UebrigenS ift felbft baö GrimincUrecbt in bem eben befprodjentm fünfte mtl-

ber unb $umaner, al£ ber et)angetijd)e £>err Pfarrer. <£o Ufyxt ber befannte

Sriminalift $euerbad) in feinem „Sefyrbud) be§ gemeinen in £)eutfcötanb gel;

teuren peinlichen 3ted)tee
;
' § 361 in UebereinftimmungmitÖurn: „£er3uftanb

ber fjödjftert d'f.otb fcbliefst Ijier nact) aucbrüdlicf)en ®efe£en bie 6irafbarfeit auö.

tiefer 3RctI;ftanb ift oorbanben, it>ennbte(5ntiuenbungfremben(£igentl)um3unr>er;

fdmlbet bie einzige SBebingung jur Srljaltung beo £eben3 be§ ©ntwenberä

ober feines Ülßeibe3 unb [einer Äinber war. (S3 wirb alfo fc>orau«gefekt

:

1) bie ^>öcf>fte SWotlj (redbte §unget§not§)
(

nid)t blofce 2lrmutf;, 2) ber @nt
wenber mufste feine anberen redrtttefren Mittel $ur Rettung fjabeu, 3) bie

Jlcif) muBte uni?erftf>ulbet, 4) ber ©egenftanb ber (Sntwenbung wußten (Sü-

waaren fein, 5) er mufcte nid;t meljr genommen f)aben, al3 jut 'ilbwenbung

ber 9?otf) erforbeJirf) n^ar , 6) er mitfcte ntdt)t härtere aJiittet nngeiuenbet

Ijabtn, aB netf^ig war, um bie ©ntiuenbung 31t mKenben. ^ebe 2Irt ber

Cintmenbung, felbft bie geir-aftfame, n>ir!t unter biefen $8ebingungen ©traf*

tüfigfeit. ^eu **8etöeiS ber Sfotfi füfjrt ber *i;nt.r.enber,"
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äitBerlid) ba5 Scrjulbig au§gefj3rod)en ift. <So trat e§ bei allen

Triften bie für bie 2£a()rl)eit be§ (Stjriftentfjum» geftorBen finb.

Wt biefem fittlid)eu Urteile be? ®eroiffen§ fyat e§ bie &ird)e ju

tr)un imb fie erfennt baljer an, bajj e§ gäHe geben fann, roo bie

mettlicfyen $erid)te etma§ für $>iebftal)l ertlören, ma§ bor bem göit=

liefen ®erid)te lein SDiebfialjt ift. 80 mufj jeber urtbeilen, ber

bie ©runbtagen ber «Sittlidjteit auf jtoei Duellen, auf ba§ per=

fönlid)e (Seroiffen unb auf <53ott jurüdfüfjri ©0 tonnen aber jene

nidjt benlen, bie fein perfönlid)e§ (Meroiffen unb leinen ©ott unb

ftatt beiber nur Legalität fyaben, mie jener §err in 53aben e» berlün=

M §at: ,M% @emiffeu ift ba§ 8taat§gefe|."

§)ie{e £eljre , bajs in ber äu^erften 9cotl) bte ^Befestigung ber=

felben burd) htn ©ebraud) fremben @ute§ lein S£iebftal)l fei , fürjrt

un» aber nod) 511 einer anberen erhabenen 3bee. 2>er f). Stfyomae

bon $quin cntmidelt fie etwa folgenbermafren

:

®ott ift ber $igentbümer aller ©üter ber 3Mi. %t §at fie

bem 9ften;cf)en im allgemeinen gegeben jur 33efricbigung tljrer not^

menbigen 93ebürfniffe. 3)te $ertt)eilung biefer ®üter unb fomit bas

9led)t be§ ®igentl)um~ berfclben liegt im göttlichen 2ßitlen, roie mir

barau~ erlennen, baf* ofjne tiefe 93eribethmg leine Orbnung bei 23e*

nufmng ber ®üter möglief) ift. Gr ijat aber bie $ertl)eilung

felbft hm $cenfd)en überlaffen. ©0 gemijj aber bie Gjrunbfäje,

naä) melden biefe (Mterbertl)ettung bon ben 9ftenfd)en georbnet

roirb, (fie finb ba* bürgerlidje @efe|, fo meit fie bem göttlichen ®e=

fe|e nid)t rotbertyredjen p ) aud) bon bem 90ta[d)en befolgt merben

muffen
, fo barf bod) biefe 9}ertlieilung nie ben legten 3^ed aller

(Mter, bem Timern in feiner 9totf) ju bienen, ganj bereiteln.

daraus folgt aber, bafe ba$ (Sigentfjum ber 9flenfd)en ftet§ ein be*

bingteS ift, namltd) burd) ha* ßigentlnim ®otte§, unb bafs e§ bar)cr

gäüe geben fann, roo ba§ @igentt)um§red)t be§ 9!ftenfd)en gan^ auf-

hören muß , toeil fonft bie ^Ibfidjt ©otte* Oerl)inbert mürbe,

tiefer §?afl ift aber nac| ber Seljre ber großen Heuler be* Gfyriftentljum*

borljanben in jener äufterften Ülott) , mo ber üJfenfd) in ®efül)r ift,

fein 2eben ju berlieren, menn er nidjt baZ nimmt, ioa§ feinem s
Hcii-

bruber gehört, ©elbft ber begriff be§ ^iebfta^t§: „SBegnaT^me

eine§ fremben ($ute§ gegen \)tn Sötden be§ (^igentliümer^" fällt nad)

ber 2et)re ber 5l)eologen tjier meg, toeil ber ($igentl)ümer , menn er

Dernünftig unb djriftlta) Ijanbetn toill , nicb,t bagegen fein lann.

%\x überlaffen alfo gerne biefem eoangetifdjen
s
-prebiger feine Seigre,
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bajj ber Sinne, bei* in bet 3£obv>5gefal)r ein ©tü<f Stob nimmt, in'*

3ud)tljau3 gefiedt merbeu müfs. 2£ir übetCaffen e§ ilnu aud), benen,

bie tljm glauben, ]ii prebigen, ba§ ein foldjer Dinner bot ©ott eine

fernere Sdjiüb auf fid) gelaben. SD&ir überlafjen fljm gerne

in ber gegenteiligen Sefjre eine Untergrabung be» $ed)te» $u finben,

unb freuen un§ ari§ DoHer Seele ben fjofjen ®rimbfa§ 3a be!en=

neu, ber in ber 2e!jre liegt Don ber extrema necessitas , bafj (Sott

ber §err aller ©tnge ift unb bafj bie 3ittlid)feit einen tieferen

©runb f>at al§ bloße Legalität.

III.

Wad) biefen ^orbemertungeu geljen mir nun $ur „9Mn*3eitong"

über, um fte nidjt meljr $u oerlaffen.

3f>re erfreu Zitate be^ietjen fiel) auf bie eben ermähnte $!bl)anb=

lung über bie ®ered)ttgfeit unb jroar auf ben feiten ©runb, roel=

djen ©urt) aujjer ber extrema necessitas nod) aU (£nifcf)ulbig=

ung (b. Ij. bie Sdjulb auffjebenben ©runb) Dom Stebftaf/le anführt,

nömlid) bie geheime (Sompenfation. £)ie „^Mn^ettung" überfetjt

ßompenfation mit Sdjab(o§fja(hmg, toa§ nidjt ganj ben Sinn mie=

bergibt. (vompenfatton ift bielmeljr eine 9(u§gleid)ung jmeier gör=

berungeu.

9Iucf) ba§ Gibilrecbt !eunt eine gefe|lid)e @ompenfatton unb

ertennt bamit an , bafi bie (nunpenfation au fid) ben $runbfä|en

ber Ojeredjtigfeit entfpriebt. ^>ie gfrage fann alfo nur fein, ob

eine geheime @om:penfatum ^uläffig fei.

£>ie „
sJftain=3eitung'

;

beginnt tljre Belege av& ®urt), nm
ben 53eraei§ 51t führen, batf berfelbe „Diebftal)! unb Itnterfdjlagung"

feljre, mit folgenbem Zitate:

,,£)ie geheime Sd)ablo»^altung ift ein Slct, moburd) jemo.nb

„feine eigene ^adje, ober eine anbere Don gleichem 2£ertf)e bon

„einem Sinberen of)ne beffen üöMffen ttnb Tillen nimmt (§. 602).

„oie barf gefefieljen ,
„roenn jemanb auf orbentlidjem SBege nidjt

„„leidjt (!) 3U feiner Saef)e !ommen famt," unb foll „im 2(llge=

„„meinen nur auf ben Sftatlj fluger SERättner gefdjeljen.""

Seber unbefangene 8ef«t , ber biefen 3ajj lieft , meieren mir

gerabefo, mie if)n bie „^ain^eituug" bringt, fammt ifjrcn 5Infiu>

rung^jeidjen am anfange unb am ($nbc abgebend! baben , nutf;
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nun glauben, bah fitt biefer ©ef gerabefo in $urt) finbe. £a?

ift aber feineäwegs ber $all. Um unjeren Meiern ba3 ^enbenciöfe

in ber (Smtftetlung btefer (ritation ju enthüllen, eine (Sniftellung,

moburd) tl)eil§ ber gan$e (Stebanfe ©uro/* beräubert, tijeilS ba*

hineingelegt wirb, ma§ man f)erau»bemei}en milt, toifi idj biefe Stelle

aug (Bur t) mörtlid) tn'eijer fetten. Die £efer tonnen bann fofort

ben (vfjaraltcr btefer ^oiemif [elbft beurtr)ei(cn.

„Die geheime Comüenfation mirb fo befinirt : Sie ift eine

vwiblung , moburd) jemaub fein (Sigenttjum ober eine Sadje ton

gleichem SBertfje bon einem ^fnöeren ofjne beffen 2öiffen unb Sitten

an fid) nimmt."

„®runbfä|e" (weltfie nämtidj ber 33erfaffer §ur iBeurtfjeilung

biefer geheimen Gompenjation aufftetlt)

:

„Die geheime Gomüenfation lann jutneifen gerecht unb erlaubt

fein, toenn fie unter ben erforberlicfjen SBebingungen gcfcfjierji, meil

an ficf) jener nidu' ungerecht fjanbett, melier fein (figentfjum nimmt

in ber betreffenbeu Sad)e fel'bft, ober in einer anberen bon gleichem

2ßertl)c , wenn er leine anbere Mittel fjoi *u feinem ^Rec^te |U ge=

fangen."

„Die erforberlicrjen Söebingungen finb aber:

,,a) in SBe^ug auf bie ®eredjtigfett: ban bie Sad)e felbft ge-

nommen toirb, wenn e§ möglidj ift, aber roenn nid)t, nur üjs

magrer Serif); baß bie gorberung genug ift, benn fonft f)at ber

^eftijeic bie 9tecfjt*oermutf)ung für fid); bah ber Sdjulbnes baburd)

nidjt ©efafn; taufe, bobbelt |U bellen: unb ban ein britter

baxauZ leinen Schaben r)a6e.

,,b) in 33ejug auf bie giriäffigfeit (honesta«) : bog ber ge=

möfjnlidje äßcg, ba* üiedjt geltenb 311 machen, nidjt leicht betreten

werben lann; bafj aüe ®efal)r eine§ ^ergemiffe* entfernt fei unb

im SEttgenteinen , ban fie nidjt ofyne 3uftimmung oerftänbtger

Wenigen erfolge."

3$ bitte jeljt bie 8efer beibe Stellen ya Dergleichen unb 511

entleiben, „wer ba3 beutfdje IBott um fein (Senriflen bringt," wer

„gälüfymg unb betrug" treibt. Der gan$e Ökbante bon ®urn ift

entftetlt, bie Säue verrufen unb je nadj bem 33ebürfnife finb bie

einzelnen i^etle tfjcite auegelaffen, tfieite mtttfürlid) toieber $tt»

iammengefe|t.

1) (Suru jagt, eS tonne 5 um eilen Solle geben, wo bie ge=
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fjeime (Sompenfation geregt unb erlaubt fei. Sie „
sDtain=3eitung"

läßt tt)n fagen, „fie barf gefdjeljen, trenn it.
f.

id.," nm» fcrjott ben

©ebanfen entfteflt unb ba§, roaS @httt) nur «tSnaljmSroeffe jutö|t,

Utr IRegel mad)t.

2) ©urt) fügt aber gleid) Bei, fie fönuc ptimlen geregt unb

erlaubt fein, „menn fie unter ben erforberlidien 53ebiiigungen ge=

fcfjerje" unb „anbere bittet, 31t feinem Üvedjie 31t gelangen, fehlen.

"

Sie „9}Mn=3etturig" unterbrücft biefe Betben Beifügungen Don benen

baZ Urtrjeil über jenen (Srwnbfaij ©uvrj'S burdjau* obrjängt.

3) ©urt) gibt bann im (vin^fnen biefe Bebingungen an.

6r unterferjeibet jtnei Pfaffen tjon SSebingungen. Somit bie geheime

ßompenfation erlaubt fei, muffen alle Gkunbfaje be§ NzfyteZ unb

alle (Srunbfäije ber guläfjtgfeit geroarjrt fein. t)ie „9J?ain=3eitung"

unterbrücft unb t>erfd)roeigt fünf Sebingungen unb f)e6t nur 3roei,

mit berechneter 5(o|lcr)tlicr)feit, namentlich bie eine Bebingung r)ert)or,

meldte in bem ganzen ©ebanieugange ®ttrt)'* gäujlid) tierfdjminbet,

nämlidj „ben Ütatf) flugcr Banner," toaZ im Sinne ber „9Jcain=

Leitung" auf bie $eid)tt>äier unb ben iBeicr)ifturjf fjinjielen fofl.

Seid)' eine Itnaufricfjtigfeit unb Itngerecrjtigf eit

!

IV.

Sie ,,

sTRain=3^ttmg" fa'nrt fort:

„§auptfäd)lid) bejier)t ©ttru biefen 3a£ auf S)ienitDerrtäft=

„niffe. So barf 3. $. ein Stenftbote , melier „ridjtig urteilt/

„bar, fein 2or)n für bie geletfteien Sienfte 31t gering fei, ficr) in§ge=

„r)eim f<$abfo3 galten, menn ber öerr ben getoöfml^en 2or)n (je*

„boefj nad) l'ebevetttfunft!) nicfjt j'aljlt, ober bie Arbeit be§ Sienft=

„boten oermeftrt, ofjixe r)ör)eren Sofjn 3U geben."

Ser arglofe ßefer mtifs mieber glauben, bafe bat ein rööttfidjeS

(Sitat au§ (SJurt) fei, unb ba^ ©urt) &a§ lefjre ,
roa§ r)ter gejagt

ift. Sa§ ift a6er mieber nidjt ber gall. Ißleä ift r)ter entftclit,

Derbrerjt unb tfyeilroeife roirb © tt r tt gerabe öa* (^egentneil t»on beut

in ben 9Jtunb gelegt, tr»a£ er fagt.

Sie betreffettbe Stelle finbet ficr) in bem folgettben
s^ara-

graben. ®urrj pflegt uämtidj, nadjbem er eine lefjre 6er)anbelt

b,at, üraüijdje Säue attf3uftellen, um bie entmidelten (#runbfä|e an

benfelben nadjjMDetfen. 9?ad)bem er baljer bie ©runbfa^e , nad)
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Wehten bie geheime (^ompenfation 51t beurtbeüen, entwirfelt f>at, wie

mir öorffm faljen, ftcflt er bie Sräge:

„Darf ein Dienftboie, welcher richtig urteilt, bafs fein Sobn

unter bem 2ßert!)e ber geleiteten Arbeit ftefje, im (Reimen biefen

SBerluft ausgleiten?"

(Shirt) antwortet:

,,a) 2Benn ber Dienfibote feinen tfolm bebungen l)at unb bie

Sibfid)t Ijatte, umfouft m Dienen, fo §a\ er überhaupt feinen 5ln=

f^rud) auf Sofyn, mie offenbar ift;

,,b) wenn eine ftillfdjweigenbe Uebereinlunft ftattgefunben bat

binfiäjrüd) eines gerechten Sotyne*
, fo fjat ber Dienftbote ein $ed)t

auf (Sompenfation, wenn ber £)err nidjt jaljlt," (wobei jebod), bamit

bie ßompenfation nun aud) mirftidj öorgenommen werben bürfe,

felbftoerftäublid) alle unmittelbar borber öon bem SBerfaffer ange*

gebenen ^Bedingungen öorfjanbeit fein muffen; finb biefe 53ebingungen

ttidn* borbanbeu, bann wäre auäj in biefem gallc bie (Sompenfa*

tton eine unerlaubte);

,,c) wenn burd) ben Dienftbertrag ber niebrigfte Sdfjn feftge=

fejt ift . fo ift bei* Dienftbote an ben (Sontract gebunben ; beim e§

gefd)ief)t ilnn bann fein Unrecht

;

,,d) wenn man übereingefommen ift über einen Sobn, ber

geringer ift, aU ber niebrigfte, (welker in ber ©egenb üblid) ift),

fo ift ber Dienftbote an ben Vertrag gebunben, fo oft ber $5ienfi=

böte fieb aus freien
!5\Mtn um folgen Soljn angeboten fjat , meU

er bann mit freiem Sßtlien fyanbelte. 2Benn er aber buräj 9totI)

gezwungen war, 10 fpredien mefyr ®rünbe bafür, baf; bi§ gum Satje

be» niebrigften 2oi)ne§ eine ßompenfatiou ^uläffig ift
r

weit ber

tfontract nidjt mit Dotier greibeit gefdjloffen würbe. ausgenommen

mun aber ber $aü werben, wenn ber §err leicht anbere Dienft*

boten um eben biefen 8ot)n l)ätte finben tonnen, ober wenn er

biegen nur au* 53armber3igteit aufgenommen fjat."

9hm bitte id), ben Sefer m Dergleichen, was ® uro tovä*

(id) fagt unb ma3 bie „9Jcain=3eUung
//

it)n fagen lägt, unb bann

wieber bie Gapitalfrage $u beantworten, auf welcher Seite „gäl»

id)ung unb betrug" liegt unb „wer ba* beutfdje Söo'i! um fein

ükwiffen bringt."

Die „
sJ)tmn=3eitimg" bringt es fertig in biefen wenigen 5Bor=

ten ben 'Sinn ®uri)'s in fünffacher Se^ielrnng 311 entftetten.
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1) (§§ ift unmaljr, bafe ©uri) bie (Skunbfäjje oon ber ge=

Reimen ßompenfatiou „(jauptjädjüd)" auf Dienftboten Bcjie^t; er

entnimmt nur bie Skifptele , bie er anfüljrt, bem $ienftbotent)cr=

fjältniffe.

2) (£3 ift gerabeju umuatjr, baft ®urty let)rt, „ein Dienftbote,

toeldjer richtig urteilt, bajj fein Soljn für bie geleifteten Dienfte 51t

gering fei, bürfe fid) insgeheim fdjabto» galten, roenft ber iperr ben

gemöfmfidjen 2ot)n (jebodj nad? Uebereinfunft) uicfyt jafjlt."

3) (Shirt) leljrt bielmebr ba» gerabe ®egentbeil ausbrüdlid)

(jielje oben c), inbem er fagt, ein Dienftboie, ber „eine Ueberein=

fünft getroffen", bürfe felbft bann nid)t compenfiren, menn er fiel)

$u bem niebrigften ortsüblichen ßotjue uerftanbeu fjat.

4) Die
,/

sDcain=3^itung'
/

öerfdjioeigt, oafs (Shirt) jogar bann

iebe ßompenfation ausliefst, raenn bev Dienftboie freimillig fiel) j«

einem Sotme oerftanben ijat, ber felbft ben niebrigften ortsüblichen

£ofm nia)t erreicht.

5) ®an$ entftellt unb oerbreijt ijt aud) Der lejjte S^ett

beS oben cittrten ©ajjeä' , mo bie „ÜJemn v3eitung" ®urü
letjren läßt, bajj ber Dienftbote ,uir geheimen Gompenfation berede

tigt fei, toenn ber §err „bie Arbeit be§ Xicnftboten oermeljrt, oljne

Pieren 2ot)n $u geben." 2Ba* Ijier bie „9ftain=3eitung" ate 5(n=

Ijang eines ©atje* berichtet, bi(Detbei©urt) eine eigene grage mit einer

2introort, bie oerfetyiebene gälle unterfebeibet. Erfragt nämlia): „barj

Der Dienftbote, roetdjer bem §)errn mefjt Arbeit leiftet, aÜ moju er

uerpflid)tet ift, eine Gompenfation fudjen." Die s
2utttoort lautet:

„*ftein, menn er fo nad) eigener 2Bal){ gefjaubeli fyat u.
f. to.j ja,

menn er nad) bem au§brütflid)en ober ftillfdjroeigcnben Tillen feine*
1

.perrn meljr gearbeitet bat, meil bann ber Arbeiter auf fjöf)eren 2or)n

einen rechtlichen 2lnfprud) t)at." Wtan fiefjt Ijier nid)t nur, mit

meldjem Seidjtfinn bie „
sDcain=3eiiung" »erfährt unb roie fie ^a-

burd) ifjren ©egnern Unrecht tr)ut, fonbern aud), meiere 3cr)tütertg=

!eit eS r)at, eine fotdie treulofe ^olemif ju roiberlegen. s)J?an mufc

jeben %fyt\i bes" 8afce£, ben ber ©cgner cittrt, ^erlegen ; man muft

faft jebe§ 3Bort für fid) betrachten, benn in jebem ©a^tbeile, ja faft

in jebem 2Borte liegt eine ^ntjreKung, etne ^crDretnmg, eine litt*

watjrfjeit.

5öenn mir unö nun 511m 6d)(uffe fragen, roaS lei)rt beim

eigentlich ®urt) be^üglia^ ber geljeimen (^ompenfation armer Dienft=
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boten, fo rebucirt fidj feine Sefjre fo ^einlief) auf bie Söeljauptung,

ba$ ein armer Xienftbotc, ber burd) 9Mf) gelungen mar, für

einen 2ol)n Xienft 511 nebmen, meiner ben nicbrigften gebräudilicfjcn

öofyn triebt erreicht, berechtigt ift, bi§ $u biefem nicbrigften öobnfaj*

im ^efjeimen (Sompenfatton 51t fudjcn, wenn babei alle 33ebing*

ungcn ber geheimen Gompenfatiott geraar)rt finb, namentlich alfo,

bajj er fein Ötedjt auf anberem 2öege ofme große Scnroicrigfeit nicbt

finben fann.

Um aber biefe Seilte in irjr ganje* £id)t 51t ftellen, bie uns

tton ber
,/
9J^ain=3 e^uuS" ÖÄ§ 3>ieb»=Slrjeorie Dorgeroorfcn tuirb,

muffen mir noctj ben ®eftd;t»puntt rjeroortjeben, unter roelcbem folcfje

gallc in ber %floxaU%§tQloQie befianbelt roerben. Sic roerben bort

bor Mem abger)anbelt, um bem Seelforger einen 5(nl)alt ju bieten

51UC Hebung feiner ferneren ^fttd)i, einem beunruhigten ©croiffen

ÜRatI) ober ©ntfcfjeibung $u geben. 3n*befonbere merben aber biefe

gälte befjanbelt bepgtid) ber $eftitutionspflid)t ')•

TOt ber größten ®tarf)eit unb ^Beftimmtl)eit, unb (auter, euer-

gijcrjer unb einbrtngiic^er a(§ irgenb eine anbere 9lnftalt, f)at bie

!at()o(ijd)e SHrctje in allen SaWunberten ben ®runbfa£ uerfünbet,

t*ah bei einer Sünbe, bie mit einer s«Red)t»Oerie|ung berbunben ift,

bie ©d)ulb oon (Sott nierjt nacrjgelaffen mirb, wenn nici)t jugleid)

bie 9ted)t»oerte£ung burd) Üteftitution mieber gutgemacht wirb.

®urn benft alfo ben %a% baß ein armer Xienftbotc burd) bie

änfterfte Scott) gelungen ift, bei einer geroiffentofen §>eri*fct)aft

SDienft 311 nehmen, meldje bie
s
Jfoif) biefcy armen Sftenfdjen ba$u

benutzt, if)n 51t 3tr>ingen, einen Sofjn an^une^men, ber nierjt einmal

bie niebrigfte Stufe be§ gebräudjücrjen £ol)ne§ erreidjt. 2Ba» bie

$ird)e r>on folgen §)anbtungeu, oon folgen Hnterbrüdungen be§

Firmen bcn!t, fpridjt fie am beften baburd) au», baj$ fie nad) allen

tatbolifdjcn Piatcdjismeit bor SBelt „bie Unterbrüdung bei taten,

2ßitrvoen unb 2Baifen" unb „bie $orentf)altung ober ©ntjieljung

be§ £ag= ober ^rbeiteclotmc»" 511 ben „fjimmclfdjreienben 3ünben"

1) ^n ber neuen unb au«Sfül)rlid)eren IHueqabe QhtrD'S beiftt es in btefer

^ejie^ung auöbtücf(iä) : „Sir $8eid;ti>ätcr jtboef» feiten fyinficbtltd) biefeS beli=

caten ©egenftanbec mit Surftest 311 2üerfc ge^m, je bafe fie faum je bie

ßompenfation anraten, feiten fie geftatten, ba aber, toc fie gefajeben, bie

JUeftitution nid;t Perlanpen, wenn bie ^ebinounani, luelc&e fie erlaubt macben,

portjanben finb."
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rennet. $ie beiben erften finb „oorfäklid)er £obfd)lag" unb „bie

fobomitifcr)e ©üttbc." $on einer folgen 9(nfd)auungstr>cife, bafj

man bie TOoralitcit ber Unterbrüdung eine§ armen 3)ienftboten ber

feig uorfätdicrjen Xobfct)tage§ gleichen faun, f)at nun gewifj bie

„lükin*3eüung" abfolut feine ^nwng. (Sin fo mijtfjanbelter Dienft=

böte, ber gar feine bittet t)at, biefc unrechtmäßige Unterbrücfung in

anberer 2Beifc au^ugleicrjen, t)at nun Dietteid)t in einigen $reujern

in großer S^ott) eine Gompenfation gejuxt unb fommt 3U feinem

Pfarrer, um it)n ju fragen, ob er Unrecht getrau unb bas (>3e=

nommene jurücfgeben muffe, Sia fagt ©urt) unb mit ir)m fämmt=

ftcfje fatfjotifdje Wcorat=£beologen au* alter unb neuer geit, bay,

er in biefem galle nicr)t 31t einer Üteftitution Verpflichtet fei. £a*

ift feine 3efuitcn=9ttorat, bas ift bie fatf)oIifd)e ^coraf, bie 3a^r=

rjunberte gelehrt mürbe, et)e mau oori einem ^efuiten d\pa» mußte,

iöenn ba% $sicb3=>Trjeorien finb, fo befennen mir un» offen unb

mit greube 31t ifmen unb überlafjen e» gerne ben DIcoralifien ber

,,9Jcain=3ertung/' gegen ben armen Dienftboten eine (?nticr)äbigung5=

ftage an^ufteflen ober Um inS 3ucWau* 31t bringen.

V.

"Die „9)cain-3eitung" fät)rt fort:

„Unb er fünbigt aucr) nid)t, wenn er fieb fcfyabfo« r)ält, ofyne

„juöor ben gerichtlichen 2Öeg 311 befdjreiten, fobalb biefer „r»iel

„ „ 3ct)tDierigteiten oerurfadjen mürbe" (§. 604)."

„JJn biefen SäJen liegt gau^ einfach eine 9tecr)tfertigung ooit

„$iebftal)l ober Unterfa^lagung, benn nadj unferen ©efe^en (unb

„tt>ot)( aüermärts) ift jene geheime 8d)ab(o*rjaltung nid)t§ anberer

,,at» eine» biefer beiben 33erbred)en."

^tuet) l)ier ift bie 2ef)rc (ihtrt)'* roieber bie jut Unfennttid)feit

entfteßt.

SDßir tjaben Dörfer gefehlt, t>ay, ®urn bie geheime (iompen*

jation erften» auf einzelne feltene gäüe „aliquando justa et licita

esse potest" befdjränft; jtueitenö, bajj er fic aud) in biefen gälten

nur bann geftattet, menn alle angegebenen Scbingungen oorfyanbeu

finb, unb brütend, „menn anbere Mittel fehlen, fein ftcdjt 31t er=

langen." 3* °Men anberen Mitteln gehört nun felbftocrftänblid}

an erfter Stelle ber $ed)t»meg. Deferjafb fagt ber Setfaffet in

einer fpäteren Auflage, bie geheime Gompenfation fei aud) feine
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Störung beS öffentlichen tRet^te^, weil ja oorauSgefeftf werbe, bafj

bei berfelben ber Ütiäjter entweber gar nict)t ober bo<$ nur „mit

ber äufjerften Sdjmierigfeit" angegangen werben tonne.

©o fömmt er nun 511 ber ^rage
, „ob unb in tnettfjer 2öeif*

jener fünbige, melier eine Gompenfation bewirte, otme ben ÜtectjtS»

weg betreten ju ftaben," unb er antwortet

:

„(£r fünbigt nidjt, wenn bie ^Befreiung beS 9ted)tSwegeS fet)v

ferner ift, 5. 23. wegen ber ®efafjr eines öffentlichen 6canbateS,

ober wegen aufterorbentlictjen Soften :c. , roeil bann bie Vetretuna,

beS SftedjtSwegeS für ir)n moralifd) unmöglich ift."

@§ liegt nun auf ber £>anb , wie unöottftänbig unb baburd}

finnentfteüenb bie „9Mn=3eiiung"' aud) liier wieber ©uro citirt

bat, um itjre £efer irre $u führen, tiefer fagt nidjt fcrjlccftimeg,

wie bie „9ttain=3eitung" U)n fagen &§t , bau ber gerichtliche 3Beg

obne Sünbe' unterbleiben tonne, wenn berfelbe „öiele Scbwierigfeiten

Oerurfacfte," fonbern, wenn bieferSöeg, „wegen ©efaftr eines öffent=

Itdjen ScanbaleS , ober „wegen auBerorbentlidjen Unfofien," ober

aus äfjnfidjen Örünben fo fdjwer ift, bafc er, „movaüfcr) unmöglich

fei." Mt bieje Veifäfee, welche fo wefentlid) finb, läßt öie „Warn*

Leitung" wieber in ber frioolften Seife weg nnh wirft fo auf

©uro ben Sehern, als ob er bie Umgebung beS 9ted)tSwegeS in

teiebtfertigfier SBeife geftatte. 3$ wiebertjole: nidjt wegen „oietec

ediwierigt'eiten," worunter man aud) bie gcwöt)nticf)en Sd)W!erig=

leiten, wetdie bei jeber Verfolgung eines ÜieditcS burd) s^roce|5 oor=

banben unb oft groj} finb, oerfieben tonnte, fonbern wegen aujjer=

orbentiieber 3d)Wierigreiten, bie auS ungewöl)nlia)en ^8ert)ältniffen in

einem gegebenen gaße entfpringen,. bie mit ber gorberung in gar

feinem Sßer^ctltniffe fterjen unb bie Vetreiung beS DiedjtSwegeS

„moralifd) unmöglich" machen, geftattet ©urn biefen
sBeg.

Sir feften barauS, bafs ©urrj bie geheime Compenjaiion für

ftcditSanfprücfje, bie materiell bolttommen fidjer finb , rjauptfiiefttid)

auf jwei Solle bejdjrünü : erftenS, weint bie Vetretung beS 9MitS=

wegeS pb,t)fifd) unb ^weiten», wenn fie moralifd) umnöglicr) ift. Gin

fötaler Sali wäre 5. 53. folgenber : 3emanb fjat einem Ruberen

eine Summe getieften unb jwar oftue allen '3djutöid)ein, 'weil er

unbebingteS Vertrauen 511 feiner 3ftebtid)tat batte. tiefer leugnet

ft)m nun fpater bie Sd)utb ah unb ertlärt fiel) bereit
,

felbft Dor

<15ericr)t biefelbe ab^ufa^iuören. £cr ©laubiger ijat nun eine ©egen*

f<$ulb , Don welker biefer nichts weiß unb er entfcbäöigt fid) für
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feine gorberung, inbem er fie nidjt ou§bt%afyt , in ber $bfi$t, fo

feine gorberung unb feine ©djulb ausgleichen. Sa§ ift bie ge=

ijeime ßompenfation. 3m Verlaufe ber Qnt füfjlt er fid) Beim*

ruljigt , ob er ju biefer ßompenfation berechtigt getoefen, unb er

toenbet fidj bef$alb an einen Mann feinet SBertrauenS, mit ber

3?rage, ob er im ©eroiffen öerpflid)tet fei
f

naä)trägtictj feine Sdjulb

ju Bejahten ober nidjt. Sie Antwort ergibt fidj ganj oon felbft

unb id) frage alle meine geehrten Öefer, ob fie in einem folgen

gaEe anber§ mie $urt) entfReiben, ob fie nid)t mit itjm antmor«

ten mürben, er ijc&e unbeoenflidj feinen jmetfeHofen 9ted)t§anfprud)

auf biefem 2Bege geltenb meinen fönnen, ba er gar fein anbereS

Mittel befeffen, um ju feinem 9led)te $u fommen.

2öir lönnen e§ baljer aud) unferen ßefern übertaffen, ob in

biefer Sefpe eine Rechtfertigung üon „Siebftal)l unb Unteifajlagung"

liegt, 3ebenfafl» glauben mir, ba£ bie Mitarbeiter ber „Main»

3eitung" fid) in einem äljnlid)en gaUe feinen ©emiffenSoormurf

machen mürben, biefe 9lrt „SiebftabJ unb Unterfdjlagung" 311 begeben.

VI.

Sie „Main=3eitung" fäljrt fort:

„9h'd)t • genug, bafe biefe Sefuiten= f/Moral" biefe Serbredjen

„billigt, fie jiejt aud) iijren Sortfyeil barauS. 9tad> §. 606 ift ber

„Sieb nidjt berpfüäjtet, baZ geflogene ©ut bem #errn beffelben

„ jurüdzugeben , fobalb er e§ „au§ mistigem ©runbe ben Sinnen

„„reftituirt Ijat." 2öer bie Trinen finb, mag fict) 3eber felbft fagen.

„3eöenfatt§ gilt bie $tr<$e al§ bie ©abenempföngerin unb Sermalterin

„ber fcnen. Unb melier jefuüifdje Mpraud) mirb fjter mit

„„föeftituiren" (3urücferftQtten) gemacht! 3urüderftatten Reifet bod)

:

„Sem miebergeben, meinem idj naljm; l)ier mirb ba§ 2öort aber

„gebraust mo ba§ ©eftofjtene einem Ruberen als bem Seftoljlenen

„gegeben marb. Man fälfd)t hm mirflidjen Segriff eines SSorte?,

„um bie ©ad)e ju bertjütlen."

Siefe ©teile ift nun toafjrljaft claffifd), um bie Unma^aftig«
feit unb ^ugleid) bie innere $erbiffenl)eit naa^jumeifen, mit ber Ijier

gefämpft mirb. 2öir fönnen unmöglich glauben, bab ba$ Me5
mit Dotter (Srfenntnifj ber unglaublichen Unmaljrljeit, bie in biefen

Auflagen liegt, unb folglich mit abfid)tlia>r 33o^eit gefaxt unb
». ftettelet, ©ur*>'S SNotal. 2
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feiert barm bielmeljr einen traurigen beweis, wie ber §afs bie

9ttenfd)en tiöüig um alle $enffä"f)igfeit bringt.

§ören mir ;uterft wieber ben totrßt^ctt ®urti, nadjbem wir

feine 3errgeftalt in ben eben angeführten SBorten ber „2Jtain=3eitung"

ausgeprägt gefeljen Ijaben.

©uro Ijanbett an ber bezeichneten ©teile Don ber 9teftitution,

oon ber 9tüderftattung ber entwenbeten ©ad)e, ober be§ wiberred)tlid)

angerichteten Sd)aben§.

3m Eingänge [teilt er ben ®runbfa£ auf: „bie 9teftitution in

ber Stjat ober bem Sötflen nad) (foweit fie nämlid) in ber %fyxt

augenblidlid) unmöglid) ift) ift an fid), b. §. wenn e§ fid) um

einen hinlänglich großen ®egenftanb Ijanbelt, jur Erlangung ber

ewigen Setigfeit burefjaug notljwenbig." So le^rt ntct)t 61o§ wieber

©uro, fonbern bie ganje fattjolifdje $ird)e. 80 antwortet jeber

^riefter, ber barüber gefragt wirb, unb bie geehrten Sefer werben

biefer $nfi$t gewife nict)t ben Mangel fittlidjen Prüfte» öorwerfen.

3m Verlaufe biefer TOfjanblung lömmt er bann aud) in bem

oon ber „9Jcain=3eitung" citirten §. 606 ju ber grage: 1) „ob fleine

$)iebftäljle, an tierfd)iebenen ^erfonen begangen, unter einer £ob=

fünbe jur fteftitution Verpflichten, wenn fie jufammen geregnet ein

beträd)tlidje§ Qbject (gravem materiam) ausmachen" unb 2) „ob

fie ebenfo unter einer £obfünbe ben §erren felbft jurüderftattet

werben muffen.

"

3d) mu|3 Ijier für £efer, welche mit ben Segriffen t!>eoIogifd)er

2lu*brüde nid)t betannt finb, bie 53emerlung einfdwlten, baB wir

$atljoIifen unter £obfünbeu foldje Sünben tierftefjen, welche bie

Seele tobten, b. I). fie oon ®ott trennen unb be§ übernatürlichen

£eben§, wel$e§ au§ ber 35erbinbung mit ®ott Ijertiorgeljt, 6erau=

ben. 3)arau» entfpringt bann bie weitere £et)re , baB bie Seele

in biefem 3uftanbe f fo lange fie barin beijarrt, alfo Don $ott

getrennt bleibt, nid)t feiig werben fann, weil ja bie Seliglcit in

bem 93efi£e @otte§ beftel)t. ferner Ier)rt bie ®ird)c, baB 311 einer

foldjen Stobfünbe brei Stüde wefentlid) gehören. Sie ift nämlid)

bie Uebertretung eine* (Gebote* ©ottc§ , tierübt erften* mit Dotier

(Srlenntnifs be§ Söfen, ^weiten» mit freier 3uPimmung be§ 2öiöcn»,

brittenS in einer wichtigen (Bad)?, £)ie anberen Sünben werben

„leiste ober läBlid)e" genannt; nid)t al§ ob fie an fid) leid)t unb gleid)=

giltig Wären, t>a jebe 93eleibigung ©otte» ein groBeä Uebet ift, fonbern
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im $ergleid) jur %obfünbe unb ifjren Solgen , rote man ettoa eine

Äranfljett, bie an fid) re$t f<$merjli<$ unb fdjlimm ift, leidet nennen

fann im 33ergleid) ^u einer töbtlid)en $ranff)eit. 9tud) $um $)ieb*

ftaljl gehören atfo, menn er al§ eine £obfünbe erfahrnen foll, b. fj.

al§ eine §anblung Don einer folgen fitttidjen 53o§§eit, bajj er bie

Seele gän^lid) bon ©ott trennt, jene brei Stücfe , unb barau§

ergeben fid) bon felbft bie oben bemerkten ganj praltifct)en

Srogen.

2luf bie erfte grage antwortet nun ©urt), bafi audj Heine

^iebftäfyie, an berfd)iebenen ^ßerfonen berübt, unter einer ^obfünbe

jur Sfteftitution berpfüd)ten, toenn fie eine beträd)t(id)e §ö§e erreichen.

Dtefe 2et)re ift geroijj nid)t tag, fonbern feljr ernft unb ftreng. 9flan

benle fid) einen 2flenfd)en, ber balb tjier, balb bort, $Ieinigfeiten,

einige ^reujer, Kartoffel, 23rob geftot)Ien tjat, unb biefe Heinen

§)iebftät)le fo lange fortfejjt, bajj fie äufammengeredjnei eine inateria

gravis, 3. i#. einige ©ulben ausmachen. SSenn er ju ©urtj

fommt unb iljn fragen mirb, roa§ Ijabe idj bon ber Sdjulb, bie

id) auf mid; gelaben, ju benfen, fo roirb er il)m antworten, bu

fjaft eine Xobfünbe begangen, b. fj. eine ©ünbe, bie beine ©eele

bon ©ott trennt unb bid) bom emigen Seben au§fd)liej$t, roenn bu

biet) ntd)t befefyrft; unb bu bift ferner unter einer Slobfünbe ber*

pflichtet, ben ©djaben mieber gut ju madjen. Ob unfece ©egner

roagen roerben, §u jagen, bajs ba§ eine tare Floxal fei? Ob biefe

föidjter ber ©urt)'fd)en 3Jioral fdjon je haxan gebaut tjaben, ein

fold)e» Hrt^eit über ät)nttct)e ^anblungen ju fällen?

9luf bie ätoeite grage, ob nämlid) in einem folgen Saue

auö) jebem (Sinjelnen bie föeftitution unter einer £ob=
fünbe geleiftet merben muffe, antwortet ©urty:

„2Benn bie (Sigentfjümer unbefannt finb, fo mujj er unter

einer Sobfünbe ben Firmen reftituiren."

„2Benn fie bagegen be!annt finb, fo mujj er jroar iljnen felbft

bie fteftitution leiften, jebod) nad) ber beffer begrünbeten Meinung

nia^t unter einer £obfünbe, roeil feiner ber (£igentf)ümer in bem

borau§gefeJ3ten galle eine grofje 9hd)t§fränfung (gravis injuria) er*

fahren tjat."

9tun bitte idj roieber, ben ©uro ber „2flain=3eitung" mit

bem magren ©urty ju bergleidjen unb bie grage ^u beantroorten

:

2*
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„toer ba% beutfd)c fßolt um fein ©etmffen Bringt" unb mer „gäl=

fc&ung unb betrug" begebt.

2öir motten bic §äl[d)ung unb ben betrug, jur drleidjterung-

be§ $ergleid)e§, mieber im ßinjelnen aufführen.

1) ®uro fagt an bei; bezeichneten ©teile §. 606 ntd)t,

toie bie „9Jtain=3eitung" behauptet: JRa$ §. 606 ift ber Sieb

nid)t oerpflidjtet, ba§ gefiofjlene (Sut bem iperrn beffelbeu §urüc!=

jugeben, fobafb er e§ au» mistigem ®runbe ben Firmen reftituirt

$at." §)iefe§ ßitat ift einfad) falfd).

®urt) leljrt bietmebr erften§, ba)5 bei fleinen Siebftäljten, an

öerfd)iebenen Sßerfonen tierübt, tuenn fie bic r)inlänglict)e §ö'fje er=

reiben, bie üteftitution unter einer £obfünbe t>erpfüct)tet
;

feiten?

baft, menn bie üerfdjiebenen 23efd)äbigten nidjt $u ermitteln finb,

fie an bie Firmen gefdjeljen muffe; unb bafc brütend, tuenn bie

$efd)äbigten befannt firtb, e§ jmar spflidjt ift, itinen felbft bie

Sfceftitution §u leiften, biefe ^ßflidjt aber nid)t fo grofe ift, bafs iljre

Unterlaffung bie ©djulb einer Stobfünbe begrünbet. 2öie fann

man eine fo mof)tbered)tigte Öel)re in fötaler Sßkife entfielen?

2) 2Benn aber bie „9ftain=3ettung" bie £etjre, baß ber Tieb

berpflid)tet fei, an bie tonen $u reftituiren, tuenn er bie ©igen*

tfjümer felbft nid)t met)r auffinben fann, unb ha?> leljrt Ijier ®uro
mieber in SSerbinbung mit allen Geologen ber fatfjolifdjen ®ird)e,

— eine $erfälfd)ung be§ mirtlic&en SBegriffeS be§ SBorteS nennt,

fo ift ba§ nid)t nur an fid) ntdjtig, fonbern aud) jitglei<$ ein 33e*

mei§ baoon, toie getoiffen 9ttenfd)en jebe ($infid)t in bie tieferen

(SJrunblagen ber 6ittlid)!eit unb ©eredjtigfeit abfjanben gefommen

ift. ®ie erfaffen in ber ®ered)tigfeit nur ba§ 95err)ä(tniB be§ 9ften=

fdjen jum 9)?enjd)en, unb ba ift freiließ eine Sfteftitution nur bem

23efd)äbigten felbft gegenüber mögltd). ©iefe Sefjre ift sugleid)

fjödjft bequem, benn menu ber 23efd)äbigte nidjt mebr ^u ermitteln

ift, bann füllt aud) jebe 9*efiitution3pflid)t meg.

®urt) aber unb überhaupt bie fatljolifdje ®ird)e erfaßt bie

(S5ered)tig!eit nidjt blo§ in bem 33erfjältmj} beS SOtenfdjen jurtt

93tenfd)en, fonbern aud) in bem $erf)ältnif$ ber SKenfdjen ju (Sott.

Siefe» festere SBerljältnifj ift ber maljre unb eigentliche ©runb ber

©ered)tigfeit. Da§ Unrecht ift nidjt blo§ eine (Störung einer mcnfd)=

liefen, fonbern einer göttlichen Orbnung, unb alle 9Icte, meiere 31U

©ü^nung biefer Störung geforbert toerben, bejiefjen fid) baf)er in
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legtet Sftftoitä auf ©ort. 2>er $)ieb mufe bafjet bie geftörte 9ted)t§«

orbnung fo biel er fann ruieber Ijerftellen, roeil ©ott e§ tr»tH
r
in

beffen Orbnung er eingegriffen l)at. Unb menn er bafyer bem

ßigentf)ümer felbft bie 9teftitution nict)t leiften fann, fo mujj er fic

ben Firmen leiften.

3) Söemt nun aber gar bie „9Jcain=3eitung" in biefer Set)re

roieber einen geheimen £)iebe§plan entbedt, menn fie i)öl)nifct) fagt:

„yi\a)t genug, t>ai biefe 3efuiten*„5JloraI" btefe 93er6redjen billigt,

„fie jietjt auct) ifjren SBorttjeil barau» .... SBer bie Firmen finb,

„mag fid) jeber felbft fagen. 3ebenfafl§ gilt bie $ird)e al§ bie

„©abenempfängerin unb 23ermalterin ber Firmen" — fo ift bas
sMz% fo unau§fpred)lid) gemein unb ntebrig, baß id) nur eine

treffe bebauern fann, bie 51t folgen Mitteln ifjre 3u
flu$t nehmen

muj$. $>a§ bemeift nidjt bie Unfittlid)feit ber 3efuiten*5ftoral, fori*

bem bie (Lerneinheit ber ©efinmmg öieler iljrer (Segner.

3)amit Saften mir biefel (Sitat au§ ber „
s]!Jiam=3eitung" be-

leuchtet, unb id) fyoffe, bajs meine Sefer gelungen finb, mein Ur=

tf)eil $u feilen, baß man in ber (Sntfteüung !aum meiter geljen !ann.

Um benfelben aber (Gelegenheit 51t geben, bie Ungerechtigkeit,

roetdje r)ier fotüoi)! an ©uro, nrie an uns ®atb,olifen begangen

roirb, unb bie ©ittlidjfeit unb- $fted)tlid)feit ber fatr)o(ifc^en 2ln=

fct)auung über bie ^Refutation noct) eingef)enber 51t beurteilen, miß

id) t)ier ben folgenben ^3aragrapt) au§ ©uro mörtlid) aufnehmen.

„1) 2ßer fid) in ber Unmöglidjfeit befinbet, eine frembe ©ac^e

ober i^ren SfBertf? 51t reftituiren, muj$ immer ben feften 2BiÜen Kraben,

bie ^Refutation ju leiften, fobalb er fann, unb mujj injtDtfdjen ba§

ju erroerben fudjen , momit er balbmögtid)fi feiner ^flidjt ge*

nügen fann."

„2) SBcnn Semanb ba§ ©an^c nidjt jurüderftatten fann, fo

ift er jur tljeilmeifen IReftitution verpflichtet, menn e§ fiel) um eine

teilbare &aä)z ober eine fold)e t)anbelt, beren 2öertr) beftimmt roer*

ben fann. $)enn bie ^erfon, beren üted)t üerle|t ift, l)at baffelbe

föed)i auf bie £l)eile, roie auf ba% ©an^e."

„3) 2ßer eine unbebeutenbe ©ad)e bem 9täd)fien en^ieljt ober

in beren 99efijj ift, ift unter einer läjjltdjen Sünbe jur Dteftitution

üerpflidjtet unb mit einem Opfer, meldje» im regten 33ert)äftm§ ^u

bem fremben ©ute fter)t; benn eine fleine $ed)t§berle£ung muf?

unter einer läfjtidjen Sünbe ebenfo gut, roie eine grot> föed)t§oer=
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fetjung unter einer ferneren Sünbe wieber gut gemalt werben,

bod) !önnen bann (wenn e§ fid) nämlid) um unbebeutenbe SDtnge

§anbelt) eljer ©rünbe jur ©ntfdjulbigung bon ber 9fteftitution,

namentlid) bon ber föejiitutton an ben §errn felbft, jugelaffen mer=

ben. 2Benn es" fid) aber um ganj geringfügige 3)inge Ijanbelt, fo

reicht jebe ©djroierigfeit $in, um eine Üteftitutiort an bie tonen

ya geftatten."

„4) 2ßer fid) $ur Sfteftitution nidjt bereit erflärt, wer $wei=

ober breimal bie fteftitution berfproctjen Ijat, ofjne fein S5erfprect)en

ju r)alten
r
wer feinen (Srben bie ©crge für bie föeftitutton überlädt,

wäljrenb er fie felbft übernehmen fönnte ; mer Sd)ulben Ijat unb in

feiner 2eben3weife, feiner Reibung, in feiner 3)ienerfd)aft je. 5(u§=

gaben mad)t, bie ifm boran§fid)tlid) berlnnbern, feine 6d)iilben $u

bejahen, alle biefe fönnen im 33u^facramente ntct)t bon iljren Sün=

ben to3gefprod)en werben. 3>affelbe gilt bon jenem, ber ein größeres

Vermögen §at unb fid) weigert, feinen §au§ftanb nad) unb nad)

einjufa^ränfen, bamit er feine ^djulbner beliebigen fann."

€>oroeit ®urty. SDas" finb ®runbfä|e, bie alle brauen $atf)o=

H!en fennen, nad) melden Millionen il)r gan^e» Seben fort unb fort

einrid)ten, weld)e bon allen ^ßrieftern ber fatf)olifd)en $ird)e gelehrt

werben. Unb eine fo erhabene 51nfd)auung bon ber ®ered)tigfeit

unb bon ben ^ßflidrten, weldje fie auferlegt, mujj fid) in unferer

3eit, Wo bie Ungerechtigkeit fo tief in §anbel unb 2ßanbel ein=

gebrungen ift, wo ber ©efd)äft»= unb 23örfenfd)minbel, an bem fid)

ein großer %fyz\l ber fogenannten (Sebübeten beteiligt, feine anbere

©renje meljr fennt, al§ bas" Strafgefe|, unb nod) b%u bon einem

blatte, wie bie „9Mn=3eitung," ben Vorwurf, „$iebftal)l unb

ttnterfd)lagung" 511 beförbem, gefallen laffen!

vn.

$ie „9flain=3eitung" fäf)rt fort:

„(Sin Seitenftüd ber geheimen ©d)ablo§r)altung ift (Surr/

5

„grage unb Antwort §. 109.: „£ik§ gilt bon demjenigen, ber

„„eine Schrift, einen £anbfd)ein ober etwas zweifelhafte» unter=

„„]triebt, ober eine ©d)rift (documentum) u.
f.

w. berfälfd)t, um

„„bie berloren gegangenen bieten ju erfetjen, ober ein gewiffe§

„„(certum) ^Rect)t §u berfolgen ? — Antwort: ($r fünbigt nid)t

„„gegen bie au§taufd)enbe ®ered)tigfeit
,

fonbern nur läfeüd) wegen
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,,„beS SügenS." 2Bir fagen: er begebt Satzung ober betrug unb

„(Sure „Floxal" erleichtert Üjtn ba* SBerbredjen, inbem e§ bte ®e=

„tmffenSbebenfen berfleiftert. Dodj mir tfjun §errn©url) ju biet.

JSt fieljt felbft ein, bie ©acfje Ijabe bod) ifjr TO&licfjeS unb fo fügt

„er nod) bei, jener lönne bamit auti) „sutoeilen" ferner gegen bie

„Siebe fünbigen, nämltd) „gegen bie Siebe, bie er fiäj felbft fdjulbig

„„ift, inbem er fidj ber näcfjften (Sefatjr 511 ben größten ©trafen

„„ au»fe^t, menn er, ma§ leitet Qefct)et)cn lann , ertappt mirb."

„9Ilfo läjjfidje Sünbe roegen ber in ber gäljdjung liegenben Süge;

„ferner, roetl man ertappt merben fann!"

Unfere Sefer merben bor biefein „2l(fo" in bem testen 6a|e

nid)t meljr crfct)recfert; fie finb ja bereits an bie Srugjdjlüffe ber

„^ain=3^timg //

gemöfjnt. ©0 ift e§ audj r)ier toieber.

f)er Sßaragraplj ift jebenfaöä unrichtig citirt. ®urr; be=

Rubelt in ber s#u§gabe, au§ melier bie Ueberfe|ungen in ber

„2Mn=3eittmg" genommen finb, ben fjier berührten ©egenftanb

nid)t in §. 106., fonbern in ber 2Ibfjanblung über bie ©tan=

beipflichten §. 16.

Um unferen Sefern begreiftia) 3U machen, trrie fragen, mie bie

fyier berührte, borfommen fönnen, bemer!e id), baj? an biefer Stelle

Don ben ^ßflidjten ber berfdu'ebenen ©tänbe, juerft bon ben ^ßflidjten

ber me(ttid)en Stänbe unb bann oon benen be» ^ßrtefter= unb Drben§=

ftanbe§ bie $ebe ift.

3n jenem erften 2fbfd)nitte beljanbelt ®urty bie ^flid^ten be§

9*id)ter3, ber 9(bbocaten *), ber Notare, bie $flid)ten ber Kläger

1) Dbtoofjt wir nid;t für bte SlbOocaien ber „2TCatn--3eitung" fdjreiben,

fo motten mir bocr) iljnen 31t iieh bte ^efuiten^orat über bte Sßflidjteu ber

2Ibuccaten Ijter einfcf)a(ten. ®itri) ftettt fie in folgenben ©runbfä^en

jufammen

:

1. „£)te Slboocaten unb bte Sad)roalter ftnb oerpflicfjtet, . . ftd) bte

nötigen ßenntniffe gu Oerfcfjaffen, bte 3f?ed^t€facf)en mit ^Ceife unb mit geljö?

riger 2lnftrengung einzuleiten unb ju üerfolgen unb bie ben ftreitenben

Parteien nachteiligen Serfd&Ieppungen gu oerfyüten. SBibrigenraUS begefjen

fie um £obfünbe unb finb gur föeftitution Verpflichtet, toic mir oorljin oon

ben Stiftern gelebrt Ijaben.

2. $n einem 3tecfytsftreite barf ein Slbbocat eine offenbar ungerechte

(£acr)e nid)t übernehmen, roie oon felbft erhellt. SBenn er bafjer burcr) beten

SSert^eibigung ein ungerechte« Urtfjeil ernurft, fo ift er gum ©rfa^e be3 gangen

Schaben« oerofttcfitet, tvenn 3?ene ben @rfa£ nid)t leiften, $u beren ©unften

bas Urteil erlaffen ift. 2)a3 gilt aber um fo mefyr in (Sriminalfactyen, in

melden a(fo toeber ber 2lboocat eine ungerechte $lagejacf)e, nocfy ber ©eneral*
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unb bcr $erflagten, bie $flitf)ten ber geugen. 3n biefem 3ufam=

mentyange !ömmt nun ©uro gu bem öorliegenben ©egenftanbe unb

fragt:

„2Ba§ ifl bon jenem ju galten, melier eine ©djrift, einen

§anbfdjein ober einen $eleg unterfcfyiebt ober öerfälfdt)t
f
um ein

öerloren gegangene^ 9lctenfiücf 5U erfe^en, ober um ein §toeifellofe»

tRec^t ju Verfölgen?"

1) „(§r fünbiget nia^t gegen bie commutatiüe ©eredjtigfeit unb

ift bej$alb ju feiner föeftitution berpfücf)tet."

2) „(£r begebt in jebem galle ioenigften§ eine läf$Ii$e ©ünbe,

be3 2uge§ megen, »eil, mie immer bie <&a$e fid) oerl)ält, bie bon

tljm vorgelegte ipanbfdjrift eine anbere ift al3 jene, toeldje öor ®e=

x\ä)t 33emei3fraft Ijat.

"

3) „(£r lann jumeilen eine £obfünbe gegen bie, fiel) felbft

fa^ulbtge Siebe begeben, inbem er fidj ber näd)ften ©efafyr ber

fdjmerften ©trafen auffegt
r
menn fein betrug entbeeft mirb, ma§

leicht gcfd)et)en fann. $ucf) oerfünbiget er fid) ferner gegen bie

legale ©eredjtigfeit, menn er ©d)riftftüde, bie oorljer nid)t ba maren,

unterfd)iebt, meil baZ eine fernere 3Ser(e|ung ber bürgerlichen ©e|ell=

fäaft ift."

lim bie $u§brüde „commutatiüe," „legale" ©eredjtigfeit unb fo=

mit ben ©ebanfen <B u r & 3, feine $lntmort richtig ju oerfteljen, mu|

id) fyier eine Semerfung einhalten. S)ie Geologie Ocrfteljt unter ®ea

^rocurator ben ungerecht Slngeflagien berfofgen barf, roenn er beffen tut«

fctyulb entroeber im beginne, ober im Verlaufe, ober am @nbe be§ ^ßroceffeö

entbeät. SBeibe ftnb bann bielmebr o er?»flirtet, bon ber begonnenen Äfage

abjufte^en.

3. ©in 2lbbo!at, »on feiner Partei befragt, ift toer^fltd)tet bie 3?ed)t^

fad&e berfetben mit bemßrnfie unb mit bem^leifje, melden bie 2ßid)tigfeit ber

6ad)e forbert, ^u unterfucr/en ; ibr bie Sreue ju beroarjren; ifyr bie ©errebtig*

feit ober bie Ungeved)tigfett ber <Sacr)e offen gu erfrören, unb ifjr mit ©e*

roiffenfyafttgfeit ^u eroffnen, roetefre SBabrfd&einlicf/feit oorfjanben ift, bie ©acbe

ju geroinnen ober ju berlieren. Xfyut er es nid&t, fo ftür^t er feine Partei

in nufclofe ausgaben unb ift oerpflicfytet, fie gu erftatten.

4. 3m Verlaufe bes ^ßroceffes aber mufi er fi$ ber anberen Partei

gegenüber ror jebem betrüge, bor fallen 23eroeifen unb atten anbereu un=

gerechten HRitteln tjüten, roibrigenfallS er gleicbfafite »erpflicbtet ift, allen

Schaben ju erfe^en, roelctyer barau§ entfbringt."

£a3 ift bie Wovai ber ^efutten unb ba§ ift überbieS bie 2)torat ber

ganzen fatfyolifcfyen Äircfye, roelctye überall ba mit unbeugfamer Strenge feft-

ge^alten roirb, roo bie fatyolifcfje Äira)e ifjr Sittengefefc geltenb machen fann.
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redjtigfeit im Mgemeinen uttfer ganzes SBer^alten ju ©ott, wenn

eS in ber regten 2öeife georbnet ift. Unter ©ered)tigfeit im S3e=

fonberen bagegett, tüte ber ^Begriff getüöljnlidj genommen wirb, fjat

man in ber fatljolifdjen 2Biffenfd)aft
,

fotooljl im canonifdjen fRec^t,

wie in ber 9ttoral=Slt)eologie allgemein ben begriff beS alten römi=

fdjen 9fted)tSleljrerS Ulp i an angenommen, melier fie befinirt als

„ben feften unb beftänbigen SSMflen, jebem fein ütea)t 51t getüäbren *)."

Diefer begriff läjjt fid) nun jergliebern nad) ben üerfdjiebenen 23e=

Stellingen, in benen ber 9ftenfd) gebadjt tu erben !ann; in allen

biefen SBejieljungen mujj er „ben fefien unb beftanbtgen 2Bitlen

ijaben, jebem fein Üle^t ju gemäßen;" bann ift er ein geregter

*Dtonn, erfüllt üom ©etfte ber ©eredjtigfeit.

Daraus ergibt fid) nun eine ßinttjeUung biefer ©ered)tigfeit im

engeren Sinne, meld)c üon 2lriftoteleS ftammt unb üon ben

Geologen, namentlich in ber 9ttoral=Stf)eologie jtemltä) allgemein an=

genommen ift, nämlid) in bie commutatiüe, biftrtbutiüe , legale unb

üinbicatibe ®ered)tigfeit.

9lud) biefe tedmifdjen 2luSbrüde mtifs id) furj erklären.

Die commutatiüe ©eredjtigfeit bejie^t fid) nämlid) auf baS

5ßerr)ältnig ber 9flenfct)en untereinanber, namentlich auf alle 9ted)tS=

unb (SigentlmtnSüerljaltttiffe, unb befielt alfo in bem feften unb be=

ftänbigen 2BilIen, jebem in biefer £)infid)t baS Seine 5U gewähren.

3d) bemerfe t)ter 5itgleid), ba$ alfo üon einer (SigenttjumStierletjuttg,

meiere ju einer üteftitution üerpftid)tet , t)auptfüd)ticf) nur bei biefer

commutatiüen ©ered)tigfett bie 9ftebe fein fattn. Die b i ft r i b u t i ü e

©eredjtigfeit orbnet baS Sßcr^ältnife ber 53orgefe|ten 5U ben Unter=

gebenett, namentlich alfo ber Staatsgewalt gegen alle Staatsbürger

unb forbert üon ber Staatsgewalt, baft fie jebem baS Seinige ge=

wäfire unb nad) biefem 9#afjftabe Qjtyren unb Saften nad) bem $er=

tjättmffe beS 3krbienfteS, ber Mittel unb ber Gräfte üertl)eile. Die

legale ©ered)tigfeit orbnet baS SBerfyältmß ber Bürger gegen ben

Staat unb umfajjt alfo ben feften unb beftänbigen SßtHen beS

Bürgers, ber Staatsgewalt unb ber öffentlichen ©eredjtigfeit gegen=

über alle ^flid)ten -m erfüllen. Die üinbicatiüe ©eredjtigfeit

enbltct) orbnet wieber baS $erf)ältniJ3 ber Staatsgemalt 311 ben

Untergebenen unb Befteljt in ber gerechten Uebung ber Strafgemalt.

9We biefe begriffe finb in ber tfjeologtfdjcn 3B:ffenfc^aft ganj be=

1) Constans et perpetua voluntas jus ^uuin unicuiqae tribuendi.
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fatfttt unb merben überall a(§ Mannt bürausgefetjt. 60 aud) Bei

Beantwortung ber tiorliegenben fragen, meldje je|t in ilirer öoHen

Berechtigung leid)t 51t fcerfteljen finb.

yiaa) biefer Erläuterung geljen mir lieber baju über, ben

©urt) ber „9Mn=3eitung" mit bem roaljren © u r t) $11 t)ergleicfyen.

2Bir tuerben barau» Don feuern feljen, „mer ba§ beutfdje Bolf um

fein ©emiffen bringt;" mer „gälfdmng unb betrug" übt 3uer
f*

bilbet bie ,,^ain=3^tung
/y

au§ lauter Entftellungen unb Berbrel)*

uugen ein roiberlid)e§ 3errm^ un^ faQ* *>ann ^ er 2ßelt, bciZ fei

ber 3efuit ©uro.

2Bir motlen btefe Entftellungen, gälfdjungen, Berfdjmeigungen

mieber einzeln aufjagen.

1) ©d)on bie grage ift entftelft. 5ftan fcergleidje ben SlerJ

ber „9Mn=3eitung" mit unferer mörttidjen Ueberfejjung. £)ie 2Borte,

„ctttm§ 3tüeifelf)afte§" finb Unfinn in golge einer fd)led)ten lieber

fe|ung. §>ie Söorte „ober eine ©d)rift (documentum u.
f.

tu.)"

finben fid) an biefer Stelle nid)t bei ©uro, unb finb alfo ein*

gefdjoben. Ein foIdjeS 33crfat)ren ift aber unberechtigt, ja unreblid).

2öer einen 9lutor mit 9lnfül)rung§$eid)en citirt unb il>n entmeber

Sn)öriti)te§ fagen läfet r
ober gar 2Borte unterfdn'ebt , begebt eine

%äufd)ung am ^ßublüum unb mifjbraud)t ba% öffentliche Vertrauen,

ba§ man allgemein folgen Zitaten fdjenft.

2) 3)ie $ntmort ©urti'3 ift aber nod) meljr üerfälfd)t. 2)ie

„9ttain=3eitung" läj$t ©url) fagen, ma§ er gar nidjt fagt. ©ie

öerfcrjtneigt bann, ma3 er fagt unb ma§ jur Erflärung feinet ©e=

banfen§ notfymenbig gehört , unb ma§ fie tyn enbltct) fagen läftf, ift

eine <Sd)led)tig!eit. $a§ Me§ bringt fie aber l)auptfäd)lid) baburdj

$u ©taube, inbem fie ba§, ma§ ©urty in jroei Hummern au§ein=

anberljält, in einen <Sa| unb jmar entfteflt unb fcerftümmelt ju=

fammenbrängt.

©urt) fagt nämlid) nid)t, bafc ein SRenfcfj, melier ein t>er=

loren gegangenes ©djriftftüd burd) ein anbereS gteid)Iautenbe§ er=

fe£t, ober eine 6d)rift öerfälfd)t, „nurläBlid)" fünbigt, toic bie „9Jcain=

3eitung" ifyn fagen läftt, — ma3 freiließ eine fdjänblidje unb unfittlid)e

£el)re märe — fonbern unter mehreren fünften, meldje er jur 23eurtfjei=

(ung ber llnfittlidtfeit biefer §anblung Ijtntereinanber anführt , fagt

er, ba£ biefelbe immer eine Verlegung ber 233ar)rt)cit unb folglid),

je nad) bem ©egenftanbe, „minbeftenS" eine läfjlidje ©ünbe in fid)

fcpejjt. ($3 !ommen nämlid) bei ber fittlid>en Beurteilung fold)er
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ipanblungen mehrere, toefentltdj üerfcrjiebene Momente in 33etrad)t,

meiere alle erroogen werben muffen, um bie Totalität ber §anb=

hing im Ktnjelnen ju beurteilen. Bo betrautet aud)®urrj biefe

§anblung an erfter ©teile in it)rer Se^le^ung jum ©tgentfjum be§

9cäd)ften, an ber jtoeiten in tt)ver SBejieljimg jur SSaljrfjaftigfett, an

ber brüten in it)rer Sejie^ung 511 ber d)riftlid)en 'Selbftliebe unb an

ber öierten in iljrer Sejiefjung ^ur öffentlidjen föedjtspflege. ©ein

($ebanfengang ift folgenber. (Sin 2ftenfd), melier eine Urfunbe über

eine rechtmäßige gorberung, 5. 25. einen ©d)ulbfd)ein bevloren Ijat

unb bann burd) eine nadjgemadjte Urfunbe benfelben 51t erfegen

}ucf)t, begerjt jtoar feine eigentliche @igentr)um§t)erle|ung, roeil fein

$(nfprud) materiell berechtigt ift. daraus folgt , bafj er 511 einer

föefiitution nid)t berpflidjtet ift, roeil feine Strjat !ein materielles,

fonbern nur ein formelle» Unrecht ift. Diefe §anb(ung ift aber

immer roenigfien» eine laßlidje ©ünbe, roeil fie bie 333at)r^eit

oerlegt; alfo eine läßliche ober eine Sobfünbe, je nad) ber 33ebeutung

be§ ($egenftanbe§. ©ie fann ferner eine Slobfünbe fein gegen bie

©elbftliebe, unb enblid) ift fie immer eine fernere Verlegung ber

legalen ©ered)tigfeit , alfo gegen ba§ föedjt be§ Staaten, roenn

Wcte, bie oorljer nid)t beftanben, unterfdjoben roerben.

2Bte fann bie
// 50

fJain=3eitung
//

e» roagen, fo fefyr bie SBarjr*

fjeit mit güßen ju treten, ba$ fie biefen ganzen ©ebanfengang

©urrj'3 greifst unb serfegt unb baburet) ir)m bie ungeheuerliche

33ef)au{)tung in ben 9ftunb legt, baß ein fold)er TOenfct) „nur läfjlid)"

fünbige ?

3) 3n§befonbere muffen mir f)ier aber unter ben gälfdjungeu

®urrj'§, bie ganj unb gar auf eine 9fljfidjtüd)feit r)inbeu=

ten, nod) bie fyerborljeben, ba$ bie „9Mn=3ettung" ben legten 6ag
bc§ Wertes, nämlid) bie 33eurtt)eilung btefer Jpanbhmg in üjrer 33ejiel)ung

§ur öffentlichen ®erecf)tigfeit gerabeju unterbrüdt. £>a§ mar nötl)ig, um
ba§ 9Ingeblicrje „er fünbigt nur läßltd)" Ijerau^ubringen. 9ftan

fann biefeS ©emebe bon ü&äufdjungen oljne ununterbrodjeneS Staunen

gar nid)t berfolgen unb roirb immer auf bie grage Ijingebvüngt, fann

e§ benn 9Qtenfd)en geben, bie unter bem Scheine, ba§ ©emiffen be§

beutfdjen SBolfeS gegen uitramontane Sd)led)tigfeiten ju fdjügen, 511

folgen lXner)rIict)!etten tt)re 3uf(ud)t nehmen ?

Wt folgen Mitteln f(impfen jene Männer, bie ben gefuiten

bie 8er)re borroerfen, t*a$ ber 3roed bie Mittel Ijeilige, roäljrenb fie
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felbft in folgern Umfange biefe unfittlidje -Dcarjme jur ^ntoenbung

bringen.

VIII.

®ie ,^Jlain=3eitung" fä^rt fort:

„Der Dritte im 33unbe ift ber geheime SBorbeljalt (9Jcental=

„reftriction ober Sftentalreferöatton) in»befonbere beim (£ib. „Der

„„geheime $orbefjalt, fagt ®urt) §. 456., ift eine §anblung be£

,,„®eifte§, meld)e ben ^"Borten eine§ Sa|e» ober einer 23ef)auptung

„„einen anbercn, oI§ ben natürlid» nnb offen baliegenben Sinn

„„unterlegt, ober einen anberen Sinn fid) üorbeljält. gum ge=

„„Reimen $orber)alt gehören anty bie S^eibeutigfeiten (araphibo-

„„logiae)
f

worunter man fotdje Sieben uerftefyt, meiere einen bop=

„„peften §auptfinn fjabeu, oon benen ber eine meljr, ber embere

„„weniger offen baliegt, ober audj bie einen geiftigen unb btn^=

„„ftäblidjen Sinn fjaben." ©uro tljeilt biefen geheimen $orbeljalt

„in reinmentalen unb nid)t reinmentalen. Jener ift nad) gemör)n=

„Iid)er menfd)lid)er ftfebemeife einfache Süge unb ©urn ift fo fing,

„ifm ju öertoerfen. Den mcfyt retnmentalen erftärt er balnn, baf$

„er ftattfinbe, wenn man ben Sinn be§ Sage» au§ ben 9faben=

„umftänben abnehmen farin. 91ber freilid), unb ba§ ift ba% tyxaU

„tifdje an ber Sad)e, jenen Sinn aud) wirflief) aberntet) mett, über*

„lägt er bem §örer, ober beim (Eibe etma bem Sftidjter unb ber

„Gegenpartei. Ob biefen foldje» „9lbnef)men" möglid) ift, flimmert

„Jperrn ©uro nid)t; er läjjt flielmeljr auSbrüdlid) „bie £äufd)ung

,,„be£ 9täd)ften auZ einer geregten Urfadje 511" §. 457. 2Belct)er

„WA aber foldje geredjte Urfadjen feien, ift au§ bem Seitherigen

„genügenb 511 entnehmen. Unb fiellt bod) Gurt) hm Sag auf:

,,„®ein pofttioe» ©efe| öerpflidu'et, wenn mit ber ^Beobachtung be»=

„„felben ein großer Sd)aben oerbunben ift.
"

"

3d) roetfe nid)t
r
ob meine geneigten Sefer felbft fdjon ben 33er=

fuet) gemacht unb fo an fid) erfahren fyaben, wie ferner es oft ift,

auefj nur wenige Sä|e, in betten aHe§, ma§ Wl i
ft
üerftänbniffe l)er=

oorrufen fann, llug unb in ber reebten Sftifdjung oert^eilt ift, in

ifjrer inneren Unwal)rljeit fo auf^ubeden, baß ba§ ganje 2ügen=

geroebe entfärbt wirb. 3U ^ e
f
en Sugrebienjen ber Snefü^rung ber

Sefer gehören a) eine fdjled)te ober falfd)e Ueberfegung, b) bo»l)afte

9tebenbemerfrmgen , bie unoermerlt ben Gebanlen be3 2efer3 irre-
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leiten, c) aBgertffene Säge au« anberen feilen bei 2Ber!e§ mit

@ntfteflung ir)re§ Sinne», d) £rugfcr)Utffe, bie eingemengt roerben,

e) Söeglajfimg ber ßrflärungen be§ 93erfaffer§, f) falfcrje 9tnfüt)=

rnng^eidjen, um ben 93erfaffer fagen §u taffen, roa§ er nidjt fagt.

$ie Slupöfung folget* Stoffmifcfjung ift feine leiste Aufgabe. 5löc

biefe ^ngrebienjen ber GSntftcflimg finben fidj aber faft in jebem

Sage bei 2frttfel§ ber „9ftain=3eitung," melden toir bejubeln,

unb fo aud) roieber in bem borüegenbcn. £>a§ ift überhaupt baS

ftänbige $erfafjren jener StageSpreffe, bie gegen bie $irdje tampft.

Söenn eS immer möglich märe, biefe§ Sügenfbftem fo auf^ubeden,

tüte e§ ift in feiner gangen 9to<ftfjett
f fo mürben faft alle Sefer mit

ber tiefften fittlidjen Snbignation bon einer folgen treffe fidj ab=

roenben.

®ef)en mir nacr) btefer 33emerfung <wr Prüfung unferer

Stelle über.

Sie rjanbeft bon ber restrictio mentalis. 5)er Prüfet über=

fegt unrichtig „geheimer 53orbebaIt." @y Ijeiftt bielmer)r „geifiiger

5*orbefjalt, " ober nocfj richtiger „geiftige (Sinfd)ränfung, " nämlicr) be§

®ebanfen§ auf einen beftimmten Sinn ber an§gefprod)enen SBorte.

%tx SBerfaffcr fömmt auf biefen ©egenftanb in ber SIbfjanb*

iung über bie jef)n ©ebote (Zottel unb jmar beim achten (Gebote.

ftacf)bem ®urb ba§ ©ebot felbft, „Du foüft fein falfdje* 3eugnt|

geben," angeführt fyai, erflärt er e§ in fofgenber SQßetfc

:

„Diefe* Verbot verbietet feinem negatibcn gnfjalte nadj

„1) unmittelbar unb r)auptfäd)lid), bafe 9itemanb fatfa^e» 3euG
B

nijj gebe, fotnoryi oor ©erid)t, al§ aufeer bem ©ericrjte."

„2) inbirect unb abgeleitet, baft Dftemanb ben s

Jhtf unb bie

@f)re be§ 9?äd)ften beriefe."

„Seinem affirmatiben 3nt)alte nad) befielt e3 aber, mit 33er*

meibung jeber SBcrfteffung unb £äufd)img bie einfache unb natfte

2öat)rrjeit jtt fagen."

„£)iernadj berbietet e» 1) ben ÜJlctncib gegen ben 9Md)ften;

2) bießüge; 3) bie (Sfjrabfdjneibung ; 4) bieSBerleumbimg; 5) ber*

meffeneS Urteil; 6) ungerechten 93erbad)t."

©urt) gel)t bann fofort jur 23er)anblung biefer Sünben gegen

ba§ a$k (Bebot über „mit s3Iuynaf)me be§ 9fteinetbe&y' bon bem

fd)on biet früher, nämücr) beim jmeiten ©ebote gdjanbelt roorben ift.

2Benn bafyer bie „9Mn=3eitung" fagt, er t)anMe ()ier bon bem

geheimen SSorbe^alt, „inSbefonbere beim (Sibe," fo ftefjt biefe 9*n=
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gäbe im Söibetfprud) mit ©urt), ift jebod) geeignet, ben ©eift be§

SeferS 311 präoccupiren.

3n biejer Drbnung rebet alfo $ u r juerft oon ber 2üge imb

bei ber Säge in einem groeiten Slrtifel oon ber 9ftentaIreftriction.

@£ ift bie» mistig $u bemerken, um ben ©ebanlen be§ $erfaffer§

richtig 5U beurteilen. So wenig wie ®urn, weil er oon ber

Süge rebet, bie Siige empfiehlt, fo wenig empfiehlt er bie 5ftental=

reftriction, ba er fie unter ber $apitelüber|d)rift : „lieber bie ßüge"

beljanbelt unb fie an fidj, wie bie 2üge, oerwirft. Unmittelbar

oorljer §atte er ja felbfi gejagt, ba3 act)te ®ebot gebiete, bajj jeber

einfad) unb nadt bie 2öa^rl)ett fage (simplex et nuda veritas),

bajs „man fid) jeber Verkeilung unb £äujd)ung enthalte" (sublata

qualibet simulatione et fallacia).

(£§ Rubelt fid) alfo für ben Verfaffer barum: ob immer unb

in allen fallen jebe restrictio mentalis unerlaubt, b. 1). lügenhaft

fei, ob bal)er ber Seelforger, wenn er befragt wirb, immer unb in

jebem gälte fagen tnufe, ba% burd)au3 jebe restrictio mentalis

Sünbe fei. hierüber jagt nun ©urn:
„Die restrictio mentalis ift ein geiftiger 9lft, burd) melden

man bie 2Borte eines 9lu3jprnd)e3 auf einen anberen Sinn als ben

natürlichen unb näd)ften ablenft ober befcfyräntt."

„$ie 5Jcentalreftriction ift 1) rein unb im ftrengen Sinne bei

SÖorteS eine mentale ober innerliche, wenn ber Sinn beS 9lebenben

nid)t üerftanben roerben tann. 2) Sie ift im uneigentlid)en unb

weiteren Sinne eine mentale, wenn ber Sinn beS 2luSfprud)eS aus

hm Umftänben entnommen werben famt."

„3ur 9flentalreftriction rennet man audj bie meljrbeutigen

Sorte (aequivocationes seu amphibologiae), worunter man fötale

SReben oerfteljt, bie einen boppelten §auptfinn Ijaben, oon benen

aber ber eine metjr gebräuchlich ift rote ber anbere , ober ber eine

geiftig unb ber anbere bud)ftä'blid) ift."

*ftad)bem ©urt) fo bie Segriffe feftgefteKt fjat, gibt er bie

®runbjaj$e an, nad) melden bie t)ter einjdjlagenben Sragen ju be=

f)anbetn finb. (Sr jagt

:

„1) (SS ift niemals erlaubt, fid) eine» Vorbehaltes, ber rein

unb im eigentlichen Sinne ein mentaler ift, ju bebienen, befjgleidjen

ift eS ntd)t erlaubt, eine 3^ eibeutig!eit anjuwenben, meiere menjd)=

lieber Sßeife nicr)t 5U oerfteljen ift. Um fo weniger barf man alfo

mit benfelben jd)Wören, weil bieS einfad) Sügc ift."
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„2) <&% ift jebod) aufteilen au§ getuid)tigen Urfad)eu

erlaubt, fi<$ einer föeftriction , bie im weiteren imb uneigentlidjen

Sinne mental ift, unb me^rbeutiger 2Borte ^u bebienen, bei melden

ber «Sinn, ben ber föebenbe mit i^nen oerbinbet, leitet öerftanben

merben !ann *). $)er ®runb ift , meil bie§ nict)t in ftd) etmaä

$öfe§ ift, ba ber ftädjfte eigentlich nid)t getäufd)t, fonbem

feine Stäupung au* gutem ©runbe nur augetaffen toirb. lieber*

bie§ ift e3 jum 2öof)le ber menfd)l!d)en ©efetff^aft erforbert, ein

Mittel ju befi^en, um erlaubter Mafien ®ef)eimniffe oon großer

2öid)tigtett Verborgen ju galten ; bi«roetlen gibt e§ aber lein anbereS

Mittel al§ mefjrbeuttge 2öorte unb fteftricttonen , bte im weiteren

unb uneigentlia^en Sinne mental finb. 3ct) jagte , „au§ einer ge=

widrigen llrfadje," weil, wenn ber ©ebraud) fold)er fteftrictionen

of)ne gewichtigen unb entfpredjenben ©runb ftattfänbe, Üftemanb bem

Ruberen glauben tonnte ober wollte, woburd) bie menfd)(id)e ÖefeH=

fdjaft ben größten Sdjaben erleiben müftte."

®urti bermirft alfo jebe sDlentalreftriction im eigentlichen

Sinne, weldje alfo nidjt öerftanben werben fann, unb oon ber an=

bereu fagt er, fie fei aliquando, jumeilen erlaubt unb $war ex

gravi causa, au§ einer mistigen Urfad)e unb nur bann, wenn fic

leidet entbedt werben fann, intelligi facile possit.

$abei mufe mieber bemertt werben, bafj ©urn biete Se^re

nid)t in einem 23otf3bud)e, fonbem in einem wiffen[d)aftlid)en

Stofteme ber)anbelt, unb bajs er ferner nur 5tnt)alt§pun!te für

bie (Sntfdjeibuug bieten will, ob eine foid)e £mnblung immer Sünbe

fei; ob man einem 9Jienfd)en, ber in feiner ®ewiffen»unrul)e ftatl)

fud)t, unb fid) einer folgen ftebeweife bebient t)at, immer unb

in allen Sauen anttoorten mujs, bafe jebe berartige föebemeifc

£üge unb bejjf)alb immer unb in allen gätlcn unftattl)aft fei.

hierauf antwortet ©uro, nein, e§ tonne Säue geben, wo

jold>e *ftebeweifen nict)t Süge finb unb mit © u r 1} antworten fo bie

größten unb beften Geologen ber !att)oltfct)en £ird)e.

Selbft biefe galle, in melden eine SJcentalreftriction im un=

eigentlichen Sinne an fid) erlaubt ift, befd^ranft ®urt) aber nodj

auSbrüdltd), inbem er fortfährt:

1) Licet aliquando, ex gravi causa, uti restriefionc late,

id est improprie mentali, et verbis aequivocis, ex quibun

sensus a loquente intentus intelligi facile possit.



— 32 —

„2öer fid) jebod) einer IReftrtctton
r

roenngleicf) fic nitf)t rein

mental ift, ober eines
1

meljrbeutigen 2ßorte3 bebient, mel(f)e§ al§

fofa)e§ erfannt roerbett tan, begebt aber bennod) eine Süge,

a) roenn er e» tt)ut
r

in ber 9l6fid)t ^u fünften, roeil er bte Qei^en

ber ®ebattfen mijjbraudjt ; b) roenn ber gragenbe ein 9ied)t l)at ju

fragen nnb ba% ©eftänbniB ber 2Bat)r^ett unter einer ©ünbe ju

forbern, roeil, roenigften^ in ber föegel, biefem %lzä)k bei bem Unter=

gebenen bie ^3flid)t entfprid)t, bie 2Bar)rt)eit oljne jegliche 3roeibeutig=

feit ju fagen."

®urb gibt bann gätte an, in betten man fid), fofem alle

Sebingungen borfjanben ftnb, einer folgen meljrbeutigen Sftebe au§

mistigen (Srünben bebienen bürfe. (£r füljrt namentlich an äße

Beamten im rodteften Sinne, roenn fie über (Seljeimniffe iljres'

Zimtes
5

gefragt roerben, roie ©ecretäre, (Sefanbte, gelbljerrn, 9ftagi=

ftratsperfoncn , $lbbocatcn, ^ler^te ic. „Denn, fügt er bei, roenn

Soldje ba» 9Imt»gel)cimnif5 beriefen, roürben barau§ bie fdjroerften

Uebel folgen."

2ßer lann nun gegen biefe Öeljre bom Stanbpunfte ber firettg=

ften Sittlidjfeit unb SÖa^r^aftigleit dwaZ $u erinnern finben? 2Öer

biefe Öefyre berroirft, mujj alfo behaupten, bafj e» aud) ben unbered)=

tigtften, unjarteften gragen gegenüber, nie unb in feinem gatle erlaubt

fei, fiel) einer $lu§rebe ju bebienen, ba$ jebe berartige 2lu§rebe Süge

fei. SBer fann bas mit SBafjrljeit behaupten? Sa? 3fott3-

geljeimnij? ift für ben Stifter, ben Beamten eine ^pflidjt, rooju er

burdj einen ßib berbuttben ift. (?berifo ift ba§ 9fatt5a,efjeimnij$ für

ben ©eifilidjen, ber bieHeidjt in bie ©etjeimniffe einer gamilte ein*

gemeint roirb, roeil biefe föatfj nötfyig ijat , ^roeifelloS eine überaus

grojje ^ßflidjt. Serben biefe Auflager (Stirb'» $u behaupten roagen,

1)a$ ber 9tid)ter , ber 2tr$t, ber Sßrtefter auf jebe grage eine offene

Antwort geben mufj; baj$ er fidj nie eine| meljrbeutigen

2Borte§ bebienen barf ; baj$ bie 2lbbocaten bei ben §ra=

gen ber (Gegenpartei immer alles" offen aussprechen muffen , toa§

fie bott it)rcr Partei unter bem Sieget ber tiefften $erfd)roiegenl)eit

gehört t)aben ? (Sin attberer gaö, ^n ©urb angibt, betrifft ben

2)ienftboten, ber gefragt roirb, ob bie §errfd)aft ju §aufe fei. (S§

fragt fiel), ob er bereu 2Inroefenljeit berleugnen bürfe. ©urb fagt:

ja *) , roeil nadj ber allgemeinen Sitte biefe 9teben»art nur bebeute,

1) ©anj ebenfo entleibet aud) ber proteftantifc^e 9floral:£fjeoIorte

£ft t^e in feiner „ZfyolQQi\fyn (Sttnf" «b. 3. @. 553, roenn er fagt: „©in
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bafj bic £etrfd)aft eben nid)t ju gmufe fei, um 23efudje ,31t em*

pfangen; mobei e§ jebod) auf bie Drtögetüofynljeit anfomme.

9lad)bem mir uun biefe Setzte @<uft)f'3 erflärt tjaben, motten

mir 311t ^Beantwortung ber grage: „2Ber ba§ beutfdje SBolf um

fein ©etmffen bringt, " tocr „Salbung unb betrug " begebt, bie

(gntftelhtngen, Skrbrefjungen unb 9(u§(affungen, meldje biefe 2et)re

in bem (Sitate ber „iDcain=3eiiung" erfahren l)at
,

jtifatttmen*

[teilen.

1. ©ttrti 6et)anbeÜ
f

tote mir fct)on farjett, biefe Setzte nid}!

in befonberer 53ejiel)ung auf ben (Sib, fonbem ganj im allgemeinen.

Der 3u
l
a6 „insbefonbere beim (£ib" ift baljer unrichtig unb offen=

bar eine abftc^tlidtjc llnridjtigfeit, um bie Unbefangenheit be§ SeferS

irrezuführen.

2. Die Sßotte „unb ©urt) ift fo fmg, ifyn ju bermerfen," finb

eine unmürbige SSerbädjtigung.

3. Die 2tntmort ©urtj'S mirb ntdjt tu tt)rem 3ufammem

fyange mitgeteilt, fonbem trjeil* in inbirecter Lebe, mit SBeglaffung

aller (Srflärungen, mit Stufljebung be* gangen logtfdjen 3ttfammen=

l)ange§, freite mit fdjeinbarer 9Infüijrutig ber 2Borte ©urn'§, in=

bem ah unb 31t aua) 2Knfüfjriutg§äeic(jen botfommen, bie aber

fa(fd) finb.

4. Die „
s}J£ain=3eitung" oerfdjmeigi nidjt nur, bafj ©urn

ben (Bebrauef) biefer Lebensarten , bei eitlen , bie ba§ Lecbt ^u

fragen tjaben, alfo audj beim Öttdjter, ber in feinem Sunt a(§ föid)*

ter unb in gefejjmäjjiger Söeife fragt, au§brüc!tia) au»f d)Ue j>,t,

fonbem füfjrt ben 8e}er gerabeju irre, inbem fie ©uro ba* ©egen=

tl)eil fagen fäjjt.

5. Die „9ftain=3eitung" fagt, „er (nämltct) ©urt)) läßt biet=

me^r auSbrüdüd) „bie Stäupung be§ Lädjften att§ einer geregten

Urfadje" ju." Da» ift eine offenbare (Sntfteüttng unb grobe Hn=

fotd^er ©up§emismu§ ift baß Sitfj »er leugnen l äffen, in ben ft-äaen

nämlid), wo e£ nur bie billige SRottjiuebr gegen übertäftige 3"bringlidifeit

unb 9?ücfftcf)t§loftgteit t'>, unb 3ugleitf) eine freunblicbe $orm, um bem SBe-

fuc^er erfennen 311 geben, bafj bie Slble^nung feines S8efucf)e3 ntebt if»m inbi--

tubuett gelte, fonbem tebtgtid) ber ganjen Gattung von Sefudjen überbauet,

3u roeldEjer er gehört. 9tur mu$, toer ftd) eim foldbe mitöe jjorm ber 3u*

rüdroeihmg ber 3eitbiebe ertaubt, tein £el)l barauS machen, nrie an feiner

$$üre bie 3f*eben3art, er fei nid?t ^u §au|'e, einer geroiffen (Etaffe von 93e.-

fuc^ern gegenüber gemeint ift."

». ßtttelev, $ut«'g flRotal. 3
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töar;rr)eit. 92acr)bem ® u r i) gefagt rjat
1

), baß ber ®ebraud) einer

meljrbeutigen föebemeife, t)ie mtb ba, aus" einer geroicfjtigen Ur=

jadje, erlaubt fei
r fü§rt er bafür folgenben Oorunb an: „ber ©runb

ift, roeil bie» (nämliclj eine folcfje 9iebeteeije) tticfjt ettoa» 93öfe§

an ftcf) ift, ba ber Siä'djfie eigentlich nidit gctäufdjt, fonbern feine

:£äufd)ung au» einer gerechten Urfadje jugelaffen

toirb."

^as finb bie oon ber
r/
9Äaln*3dtung* öerbre'ijten SB orte

®uxt)'%. Die galfdjung ift fyter offenbar, ba e» ettua* roefcntlid)

$erfd)iebene» ift 511 jagen, id) gefiatte au» einer gerechten Urfadje'

bie ^äufdtung be§ ^ebemnenfdjen, tüte bie ,,2Mn=3eitong'- in U)rer

3ufammenfteflung hm ÜJurtj fagett läfjt, ober aber, id) barf ben

^ebemnenferjen nict)t tauften, rootjl aber au» gerechten Urfadjeu

julaffen, ba$ er fid) täufdje. Da§ ßrfte oertoirft (Büro ait§brütf=

lid), wie au§ ber oben angeführten ©teile erhellt.

*Dian barf nad) feiner 2el)re unb nadj ber Sefjre bei' $trd)e

überhaupt niemals pofitio bie Untoaljrfjeit reöen unb jebc eigentliche

Süge, fomorjl bie ©djabenlüge, tote bie Dtotijlüge unb felBft bie

eigentliche ^erjlüge roirb als Sünbc be$eid)net 2
). 2M)l aber barf

man auf ®runb ber Sefjre oon ber Secuta l'reftriction julaffen, bat,

3emanb fid) täitfaje. Ueberryaupt ift — unb ba* oeroient fefjr in»

3tuge gefaxt ju roerben — bie Öe|te oon ber $cenialreftriction tüdjt

au» $tij$ad)tung, fonbcni bielmeljr avß %$tang cor ber 2öafjrfjeü

rjeroorgegangen. 3ie oerbanft iljre öntfteljung beut ®runbfa|^

bajs e» niemals v:ia\M fei, bie Umoaljrijeit ju rebett unb bajj jebe

Süge ©ünbe fei. Da e» nun aber einzelne gölte gibt, mo man

oerpflid)tet ift, jum eigenen ober fremben geiftigen ober leiblichen

2Bo§te bie 3Bat)rf)eit Dorjuent^atten, fo bleibt für biefe Säue, mo=

fern man nid)t, mie manche s
JJcoral=^l)ilofopt)en unb proteftantifdjc

$florat=%l)eotogen es getrau, in einer nad) unferer Sfnfidjt but^auS

unjuläffigen SEßeife ber Dcotblüge ba* 2Bort reben null 3
), nldp

1) «Sietye oben ©. 31 oie ©teile in intern öolten Umfange.

2) SBfll. ©urr, £$(. 1. 454. 6. 199.

3) (So $. 33. ^arlefc, in ber elften Sfaflage fetner biefoer&reiteten

@t&tf, ©. 184 f.; fpäter F;at et mit 3M)t feine £octrin in biefe« Sejie^ung

äurüdgenommen (ogt. bie neuefie, 6. 3tuflage, ©. 465 f.). 2>c SB et te,

etjriftliaje Sittenlehre, 33b. 3, ©. 126: „3>er StögoriSmuS mancher ©ttten--

lefyrer, meiere bie unbebingte $orberuug madjen, bie 2ßa§r^ett überall unb

5« jeber 3eit ju fagen, wiberftrebt bem gefunben ©efüljt unb maa)t ängftlia^e

©ewiffen; n)aö aber ber »djltmmfte ^ac^t^eil ift, ba§ fittlicbe Urteil lüirb
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anbetet übrig, al§ ber ©eBraudj ber TOentafreftrtction. 2Baf)rütf),

nict)t einer fojcn, fonbern uiedneln* einer fet}r ernften imb ftrengen

5(nfc^aititng oon ber 2Ba6rt)eit nnb Don ber ^ßflic£)t
p

bie 2Bal)r=

baburcb oernnrrt, unb auf bie äußere £§at, nid)t auf bie ©eftnnung oev--

nuefen." Unb 58b. 3, <&. 130: „©§ gibt eiue Art oon läftiger 9?eugierbe,

oor ber man fid) oft nicfyt anber§ fiebern !ann, als baf; man fie mit Un =

mafyrfjeit abfpeifet." 2flarf)einefe, ©Ofiem ber tfjeologifcfyen Sftoraf,

@. 451 ff.: „2>a§ unbebingte Serloerfen unb 3 ll ^a fferl Der 9?o tfylüge §at

feine SBertbeibiger gefunben ; beet) ift ein ^rineip jur 6ntfd)eibung be§ Streitet

noty nidt)t aufgeteilt. ©§ !ommt aber fcorjügUdj barauf an, 311 unterfdjeiben,

ob bie 9bti> nur bie eigene unb bas £anbetn barin ein foI$e§ au$ (Sigennu^,

ober ob bie ^otty bie frembe unb baZ ftanbeln in SBejug barauf ein foldjee

au§ bem 2Rotiü ber 2kbe fei. £)a§ erftere ift bie eigentliche -iftotfylüge, bie

verbotene unb oerroerf licfye ; ba£ anbere ift feine 9tfotfjlüge, fomit nid)t nur

erlaubt, fonbern pofitioe ^Sflidjt. Senn barauf &auptfäd)lid) mu^ ber S3e-

ioei3 gerichtet fein, bafj ba§, toa§ man im 3f?ot^faÄ jutäffige, erlaubte Süge

nennt, feine mirflicbe 2üge fei. £ie Süge ift unter allen ttmftänben be§

©rnfteä unb ber 9totfy üerboten, mithin Sünbe." %n fefjr concreter unb

cafuiftifdjer 3Beife fpriebt ftcr) in biefer öejielmng ber oon bem ^roteftanten-

öerein fo boeb gefeierte 9Hd)arb $ot^e au§ in feiner „Styeologifdjen (5t|tf/|

bie unter ber rationaltftifd)en gartet ber proteftantifd^en Sfjeoiogen baffel'be

3lnfeben genießt, wie bie oben ermähnte @t§if oon öartefj unter ber pofitioen

Partei. 33b. 3, 6. 555 fagt föotlje: „ßriegslift ift befcljalb fct)lect>terbtng§

feine Süge, fo oiel fie aud) oon Umoatyrreben mit fict) fübren mag; im

©egentfyeit foioeit fie mitmirfen fann, um bie SBeenbigung be§ ßriegSjuftanbeS

burd) bie (Sntfd)eibung be§ Kampfes 51t beftfjleunigen, ift fie ausbrücflid) alö

^ßflidjt geboten, ^n berfelben Sage befinbe idj miri) bem 9ftörber, bem

Räuber, bem Siebe gegenüber, ber mid) ober meinen ©igenbefifc anfällt,

©ofern J)ier bie üftotljtoeljn: eine $flid)t ift, barf id) nid)t blo$ öerfud)en, ben

Angreifer mit §itfe einer £äufd)ung burcö bie !ftebe oon mir ju treiben,

fonbern e§ ift mir bie§ fogar. wenn e§ irgenb ausführbar ift, geboten Senn

icfy fd)one fein Sehen, inbem id} bie 2öaffe be§ Unroatyrrebenö gegen tfyn

anmenbe. f^ürg 2tnbere fommen aber aueb %äüe oor, in benen ftet) bie %b-

ftdjt, ben SRädjften burd) Unroaljrreben 311 täufdjen, pofttioe aus ber Siebe

ju ifjm motioirt, au§ bem ^yntereffe, ein Unbetl oon if)m absiüoenben, oor

bem er allem menfcfylicben 2Infd)ein nac^i nur bmd) eine foletye 2;äufc^ung be-

n?afirt merben fann. 35a fyier nic^t nur feine Sieblofigfeit mit mö (Soiel

fommt, fonbern gerabe umgefe^rt lebiglia) bie 2kbe 311m Matten ber ©e=

ftimmungegrunb jum llnhja^rreben ift, fo ift auc^ unter folgen Umftänben

biefe§ le^tere fc^Iedjterbingö fein Sügen. 2)ie ^äufd^tng bes Dcäc^ften ift fyier

fo roenig pflidjtmibrig, bafj fie pofitio als ipfHd^t geboten ift, unb oielme^r

ir)re Unterlaffung unjmeibeutig pf(irf»tioibrig fein mürbe. 2)afj e§ g-ätte biefer

9lrt gibt, füllte nict)t beftritten merbeu. «Sie fommen nn$ im 2eUn Dielfad;

oor gegenüber oon ^mbern, Äranfen, ©eifte^franfen, 2:runfenen, Ieibenfcf|aftr

lic^ aufgeregten, fittlic^ ©ajraac^en .... 2)ie 2ttutter, toetd>e ba§ franfe

3*
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f)eit ju reben, öerbanft bie Sefyre Don ber ^entalieftriction ifyre

(£nt[tef)ung.

6. SDte „9Jtom*3*üimg" t>erf<$tt>eigt ferner, baft ®urt) bieje

mefjrbeutigen Üteben nur aliquando, fjie unb ba, au5 einer ge=

mistigen Urjadje juläjst.

Äinb, baö bie 2tr3nct ju nehmen fid? Weigert, bura) eine unwahre $ebe ober

übertäubt irgenb eine £äufd)ung gum ©euufj berfelben bewegt — bie ©attin,

bie bem gefäl>rlid) er!ran!ten (Satten eine 9kd)rid)t, bie in feinem ßuftanbe

töbtlidj auf i$n Wirfen fonnte, mit §tlfe einer unwahren Sftebe, fofern eö

nitf)t anber§ gefebe^en fonnte, t>ert)eimlicfet — ber 2lr$t, ber t>em ßranfen,

an beffen Rettung er felbft beinahe bezweifelt, auf fein befragen über

feinen 3uftanb eine berulngenbe 2lntwort gibt ... — ber ©eifteegefunbe,

ber burd) unwahr täufdjenbes (Singefjen auf bie fije ^bee be§ © elftesfranfen

einen SSerfud) maetyt, biefen bon tyv losgubringen, ober ben ^afenben burc^

UnWa^rreben $u bänbigen ober babon abgalten fucfyt, bajj er nidbt fia)

felbft cber Rubere oerberbe ... — berjenige, ber einen »or ^ä^ern wütfyenben

in fetner leibenfd}aftlia)en, §alb befinnungslofen Aufregung burd? eme Sau«

fd§ung mittelft unwahrer Jftebe oon einem Sßcrbrecfyen judiciair, baä er gu

begeben im begriff fte^t ... biefe alle — lügen fte, Rubeln fie pfliegt*

roibng ober $>fli$tmäfjig ? 33iöcr)te man bod) hierüber bor allem diejenigen

befragen, Weldjc burd? ein feiges Unwaljrreben ju i^rem eigenen £eile getäufetyt

Würben — bon if>nen, nadjbem fie wteber au$ bem ftttltcf>en ober pfmfifdien

Sictfyftanbe frei geworben finb, um beffen Wollten fie jene 33ef)anblung er-

fuhren, boren, wie fie biefelben beurteilen. ©eWifj, fie werben £)em auf'

richtig banfen, ber fie i^nen jufügte, unb felbft 311m Sorauö für einen ä{jn=

liefen $aU bie Söieberfjolung berfelben fidj erbitten." Unb 6. 574: „©eljr

biöbutabel ift eS, ob eS unter Umftänben pflicötmäfeig fein fönne, bafj ein

§elbl)err burd? eine auegefprengte falfdje Sftadjridjt feinem $eere 2flutty ein*

§uflöfjen fucfye, unb bajj ein Snquirent einem tjartnäcttg leugnenben, aber

bringenb oerbäcbtigen ^nquifiten burdt) eine täufdjenbe 9?ebe ein ©eftänbnifj

abjulocten ocrfucfye. Sftetnljarb (III., ©. 205) bejaht beibes, unb bie Grimi*

nalric^ter behaupten Wofyl jiemlid; allgemein bie Unentbcln-lid)Jett be3 legieren

Sßerfaljren'3." 2Bie nad) allem bem dlotfye ftdj @. 568 unb 573 fo gegen

bie „fogenannten $orbefyalte" unb gegen bie „melirbeutigen Erwiederungen,"

gegen „jefuitifd&e Säuberet unb £eud>elei" ereifern fann, oerfteljen Wir nict>t.

©eftattet ja bod) SHotfye offenbar felbft biefe „ftäufdjerci," nur mit bem Unter*

fefyiebe freitief), bajj 9totl)e e8 gerabeju für erlaubt, ja fogar für pflia)tmäfcig

erllärt, in gewiffen %äUen pofitib bie Unwafyifyeü 31t reben unb gu lügen,

Wäl>renb bagegen naa) ber £e§re ber latfplifögen 3Jioral bieä nie erlaubt ift

unb in folgen fällen eben bie restrictio mentalis eintreten mufj. Unö aber

erfa^eint bie Se^re bon ber restrictio mentalis in logifd;er Sejie^ung oiel

confequenter unb in moralifeber Söejie^ung biet fittliajer unb ehrenhafter, als

bie $l;eorie ^roteftantifc^er 2:§eologen unb ^Jljilofopljen oon ber ©rlaubt^eit

ber „leiber fogenannten Kot^lüge!"
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7. $er unfdjeinbare 3 ll
f
a6 oet „9ttain=3eitung": „2öe(d)er

„5Irt aber fo(d)e geredjte llrfadjen feien, iß au§ bem Seitherigen

„genügenb ju entnehmen, llnb [teilt boct) ©urp ben <Sajj auf:

„„föein pofitioe» ©efe| berpfüditet, toenn mit ber ^Beobachtung be§*

„„fetben ein grojjer Schaben berbunben ift"" — enthält allein für

fid) einen ganzen Äneul bott .^njeibeutigfeiten unb Unroaljr'fjeiteit

unb e§ bebürfte mehrerer Seiten, um fie äffe au»emanber $u

legen. 3d) begnüge mid) mit einigen Einbeulungen.

$>iefe Stelle fommt r)ier bei ©uro gar niefn" üor unb ftetji

öafjer in feinem 3")'ammen^ange mit biefem ©egenftanbe. 9cur rafft*

uirte 5I6fid)t(id)feit fonnie fie fjicrbin fieflen.

2Bie fie fjier citirt ift unb jroar raieber mit $nfür)rung§5eid)en,

fo hak bie Sefer bie 2äufd)ung gar nid}t abnen tonnen, ftetjt fie

überhaupt nid)t in ©urb'§ 2el)rbud)
f

inbem nur ein %fy\i be?

3a£e» roiebergegeben ift.

ßnb(id) befommt biefer Sa| in bem Zitate ber „9}cain*3eitung"

einen Sinn, ben er im (Seifte be§ SSerfafferS gar nid)t r)at.

2öo näm(id) ©urp bon ben ©efejen rebet, fürjrt er juerft

Deren geroöljnlidje tbeologifdie Gintfieihmg an: in 9caturgefej$e, meldte

in ber Vernunft ir)ren ©runb fjaben, unb in pofitibe (Sefejje, roetdje

(ebigtid) einer äußeren Wnorbmmg be3 ©efejjgeber* iijr unfein ber=

banfen. ©er Untertrieb jtoifc^en Reiben ift fet)r groß, tia jene in

ben einigen unb unabänberlidjen ^ßrineipien ber 2Bat)rr)ett unb

Sitt(id)feit berufen — alfo aud) nie Oeränbert werben tonnen;

btefe aber in äußeren Vemeggrünben, bie fid) änbern tonnen. 3U

ben pofitioen ©efe|eu gehören 5. 53. bie ©eremonialgefetje be£ alten

Vunbe», bie gaftenborfd)riften ber föirdje. 3n biefer §infidjt fagt

nun ber Skrfaffer, nad)öem 9Itte» boüfommen erftärt unb beutlitt)

gemacht ift: „®a§ göttliche pofitioe unb ba% menfct)tici)e ©efejj ber*

pflidjtet im allgemeinen nid)t, roettn eine feljr grofje Sdjnrie=

rtgfeit ober ein großer Scbaben burd) einen jufäfligen Umftanb

mit ber Gattung biefe§ ©ebote» berbunben ift."

2)iefe im 5caturrea)t fdjon begrünbete, bon äffen Geologen,

OJcoraliften unb $ird)enred)t»lef)rern borgetragene ?cfjre ftü£t ftd>

auf bie boüfommen berechtigte SBprau§fe|ung, baft bei einem ©efe|e
f

tt)eld)e§ rttd)t in bem eroigen unb unabänberiieben Sittengefe|c

feinen ©runb fjat, ber ©efe^geber nidjt ben SBillen gehabt fjabe,

bie Verpflichtung eine» folgen Mo» pofitiben ©efe£e» aud) auf

foldje gäüe auszubeuten , nro bie Beobachtung be» ©efejje»" mit
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auftergeroölmlicrjett Scfiroiertgfeiten berbunben unb barum gett>tffer=

mafeen moralifdj unmöglich ift, tüte 3. 53. Bei Jrföjjüdj eingetretener

JEhanfljeit urtb anberen gang unbort)ergefel)enen unb attj$erorbenttid)ett

^inberniffen.

Diefe ebenfo einfadje unb berechtigte, als tt»af)rr)aft tjumane

unb cf)riftttct)e 2et)i*e erhält nun burdj bie tenbertjiöfe unb Untier*

ftänbige (Sntftellung Der „
sHlaitt=3eittmg" unb burd) jene roillfürlid)e

SBerbinbung mit ber Sefjre oon ben 9ftentalreftrictionen, mit ber fie

logifd) nid)t§ ju tfntn liat, unb enblict) burd) bic
s

lßeglaffungen

einen gang oeränberten 6inn; £er llnterfdjieb groifdien 9£atur=

gefetj unb pofitioem ®efe| roirb übergangen unb bie gange 53ei=

fügung, ba$ e§ ficf> l)ier um „eine febr grofee Sdjtoierigfeit" ober

„einen großen ^cadjttjeil" rjanbelt, melier in einem befonberen gallo

fid) ber Haltung be§ ®efe|e§ entgegenfteflt (quod per aeädens

Observation! legis conjunetum est), roirb oerftümmelt. 2)ton

fie()t eben überall, rote in jenem 3'irtifel ber „9ttain=3eittmg" 2We§

nur barauf angelegt ijt, ba% ^pubütum 51t tauften.

VIII.

$ie „9Jcain=3eitung" fäfjrt fort:

„2£a3 aber nun fpectetl nod) ben @ib anlangt, jo fragt $urt)

„§. 299: „2)arf man mit einer sDcenta(reftriction fd)roören
<

?" unb

„antroortet: „Dceitt , roenn fie rein mental ift, anberS oerfjielt e§

„„fiel, roenn fie nid)t rein mental unb eine roicpge Utfadje oor=

,,„t)anben ift." @ine 5£äufd)ung roirb alfo im (Sib mit offenen

„Porten gugefaffen! (Seroö^nlidje ^enfd^en unb bie ®efe|e nennen

„ba§ etroa§ plumper Ü3Mneib."

2Btr |aben r)xer roieber ein oerftümmelteS unb burd) biefe $er=

ftümmelung in feinem ©inne entfieüteä Gitat. ©3 ift ben Gegnern

®urr/§ nidc)t möglid), nur ein etnjtge§mal it)n treu 51t cittren.

Unjere Sefer muffen immer gegenroärtig behalten, ba£ bie

„9)hin=3eitung" fortroafjrenb in biefem 2el)rbud)e I)itt unb t)er-

fprtngt, um bte eine ober anbere stelle §11 edjafdjen, bie mifc

beutet roerbett famt. ®a§ gange SBudj roirb bttrdjblättert mit beut fe{jn=

tüchtigen Verlangen etroa§ §u finben, bas fid) irgenbroie eignet, um ba£

^ubtifum ,31t täufdjen unb ben SSerfaffer felbft 51t Oerbäditigen. 3ft ein

folget ©a£ gefunben, bann roirb er au§ beut gufommett^ange heraus*

gertffen unb für ben 3»erf guredjtgeftutjt. 2>a3 gilt aud) tron ber
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ijier citirten Stelle, bie fid) bei ber Seljre Dom @ibe fittbet. Sie

tautet junu ungefähr fo; bie „9ttain=3ettung" lägt aber beu gans

entfcfjeibenben Dtadjjfatj au§: „Sielje tua§ hierüber gefagt mirb Beim

achten Gebote Der. 456-457." ®artt bebonbelt nämtid) Ijier bie

gonje gtage in gmei geilen uub bermeift im Uebrigen auf beu Be*

fonberu 3lrtifel üBer bie SOtentalreftriction, mo aKe bie 93eftimmungen

unb Sebingungen, unter benen fie juläffig ift, weitläufig entmidelt

merben. ü?ad) ben auyfüt)rüci)en Erörterungen, bie mir über biefen

Wrtifel bereit? gegeben (jaben, brauchen mir Ijier nid)t meiter barauf

eht$uge!)en. 9iamentltä) lefyrt ©urt) bort auSbrücflid), bafe bei bem

t^ibe bar ©eridjt, wenn ber Scidjter nadt) ber 2Bar)rr)ctt fragt, in*

forocit ei* al§ Stifter boju befugt ift, alle unb jebe 9ttentalre=

jkietton, um fo meljr jebe aBfidjtlicBe Stattfdmng, berBoten fei.

2Öir ^aben oben für \^m 33erftänbigen bi§ ^ur (Sütbert^ bar*

getfyan, ba% e§ im ßeben gälte geben famt, mo t% $x eigenem ober

frembem, geiftigen ober leiblidjen Söofyle burdjau* notBmenbtg ift,

inbtecrete ober Böswillige fragen aBjutoeifen unb mo
f
menn man

nidjt
,
wie mandje proteftantifcr)e ^cora(=5^eo(ogen unb 9ftoratpf>ilo^

iopljen trjun, bie 9cotljlüge jura (Sefetj ergeben mitt, ber meife unb

geroiffenljafte ©eBraud) ber restrictio kte mentalis nid)t Btofc

erlaubt, fonberu fogar pflid)tmäj$ig fein tann. Solche gäüe aber

rönnen unter Ltmftönben auet) ba eintreten , mo e§ fid) um eiblicfye

luöfagen Ijanbelt, namentlich bann, menn bei foldjen eiblidien 9lu§=

tagen bie abfolute
s
$flid)t borliegt, Bereit» burä) einen (5ib be=

fdjmorene $mt§* unb Dienftgel)eimniffe uubered)tigten unb gemiffen=

(ofen gragern gegenüber ju magren. Renten mir un§ — in einem

rebolutionirten Zanbt mirb ber Secretät eine» gelbljerm in

einer 5lnftagefad)c a(§ 3eu9e bor ®erid)t getaben unb teiftet, Bebor

er feine SfttSftfgen 511 beponiren beginnt, ben übtidjen 3eugeneib,

auf bie an ifjn gerichteten fragen bie gau^e 50ßat)rr)eit fagen 51t

motten unb nid)t» aU bie SBaWeit. ^ic fjeimlidj im Dienfte ber

rebolutionären Partei (tet)enben 9tid)tet motten aber $ugleid) biefc

(Gelegenheit beilüden, um bou Seiten biefe§ Secreiäres' #eimtnij$ 51t

erljalten über gemiffe tntlttärtfct)e Lotionen jene§ gelbfjerrn unb

ridjten barum bie grage an iljn, ob fein £)err in biefer ober jener

Angelegenheit nierjt biefe ober jene ©dritte getr)an. Der Secretär

mein nun, bafs in ber Ztjat bon Seiten beS 8?elb§errn folcbe Stritte

gefct)el)at finb. SiÖa§ fott er nun in biefem Jolle t'fjun? @r tann

nid)t bie au ifjn geftettten gragen Bejahen, bemt fonft bricht er ben
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$mts= unb Dienfteib, ben er feinem £>errn gefcrjrooren; er ton«

aber eben fo menig bie an it)u gesellten fragen Verneinen, benn in

biefem gaüe lügt er tmb berieft feinen 3euGene^; ei* ^ann au d)

nid)t fageu: „Darum ^abt itjr ütid)ter eud) nidjt 31t flimmern,"

benn eine fotcrje ab(el)iienbe Stnttoort fäme ber 33ejat)ung ber an tf)tt

geftettten gfragc gteid) unb märe fomit ein $rucf) feinet 2Imt£*

nnb Dienfteibe*. Dagegen tonnte er recrjt roofjl in ber gorm einer

restrictio late mentalis feinen gemiffentofen, if)re Stellung mijj=

braud)enben 9fHd)tern ermiebern : „lieber bie an mid) geftettten gtagen

fann id) mä) nid)t§ fagen." Der ^tuebrud: „icfj tann eud) nickte

fagen" ift ampt)iboIogifct)et sJktur unb Ijat einen 3roeifad)en Sinn;

er tann nämtid) ebenfomorjt bebeuten: ,,id) meijs nidrtS barüber/'

als anä) : „id) bin uid)t in ber Sage, es ift mir nict)t ertaubt, bar=

über etma§ 51t fagen." 2ßer tu ber ZQdt mirb nun behaupten

motten, ba| biefer Secretär burct) eine fötale $(u»rebe feinen geugen=

eib mif$braud}t? 2Ber mirb niäjt oietmern; anertennen muffen, ha'w

er ebenfo ttug aU treu unb geroiffenrjaft gcfjanbett t)at, unb ba^ er

fo fjanbetn muffte, menn er nid)t entmeber feinen $tmt§= unb Dienft=

eib brechen ober burct) eine falfdje 2tusfage feinen Qeugeneib beriefen

mottte? sMt t)oHem %tt$U tjaben barum nid)t blof? bie 9Jtorat=

Geologen be§ Sßfuitenorben?, fonbern bie n)loraI=^eotogen ber

fattjottfcrjen föirdje überhaupt, an itjrer 3pi|e bie Don ber &ird)c

al§ ipettige t>eret)rten ittioma* bon $quin unb 2((pt)on§ Don Öiguort

gelehrt, 'Hai e§ gälte geben tonne, mo aud) bei eibticr)en 5(u§fagen

bie restrictio late mentalis plöfjtg, ja pftidjtmäBig fei.

IX.

©nbtid) getangen mir jur testen biefer unmatrrcn unb unge=

rechten Wnttagen. Die „^ain-o^tung" bringt fie mit fotgenben

Sorten

:

„®urn fagt nod) wettet §. 301: „Die Obligation be* (Stbe^

„„ift aud) nad) ben ftittfdiroeigenben 53ebingungen £tt interpretiren,

„„melctje in bem[et6en eingeferj (offen ober tjin^ugebac^t morben ftnb."

„$ts fotdje Q3ebingungen merben unter anberen aufgeführt: 1) „menn

,,„id) ba» eibüctje $erfpred)en ofine grofsen Schaben merbe galten

„„tonnen; 2) menn }\a) ber &tanb ber Dinge nidjt bebeutenb

„„änbert; 3) menn ba§ $lta)i ober bie Oberen nidjt bagegen finb" :c.

„Der (£ib berpflid)tet aber aud) nicfjt im ©emiffen, menn ibm
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„eine „gerechte Urfadje" entaegenftefjt, 5. $. ,,?)t§peitfatf0n be§

„„^apfte*" ober großer Schaben. 2htd) ift „ber maf)rfd)cinüd)en

„..Meinung nad) ein &ib, melden man jtoar mit ber 2Ibfid)t 51t

,,„fd)mören, aber ntd^t fidj 51t berpf(ia)ten, ablegt, nid)t gültig"

„(§. 297). ß§ fommt alfo fjier nur barauf an
r

bie 2tf>fid)t richtig

„§u birigiren, um jeglichem (Sib bie Verpflichtung 51t nehmen. —
„2)aj5 mit bem angeführten bem (Sibesbrud) 3$flt unb Stfior ge=

„öffnet ift, — mer fönnte bie§ beftreiten?"

9ludj bie bortiegenbe ©teile bleibt an imefjr'ftdjer unb trüger=

ifdjer (Sntfteflung ber 2ebre ©urn'ä gegen bie früheren nidjt

jurüd.

§5ren mir juerft mieber © u r t) felbft.

~£>er citirte §. 301. Ijanbett oon bem f. g. 23erfpred)ung3eibe

unb unterfudjt juerft bie berfd)iebenen ©rünbe, auf melden bie

Verpflichtung biefe» (5ibe§ berubt, unb feiten» ben Umfang biefer

Verpflichtung.

3n erfter §mfid)t fagt ber Verfaffer:

„3eber Verfpred)ung§eib, melier eine erlaubte unb fittlid) gute

Sacfye jum ©egenftanbe fyai, begrünbet eine ^3flidjt ber Religion,

neben ber $ftid)t ber ©eredjtigfeit unb ber SBorttrcuc, meiere fdjon

au? bem einfachen Verfpredjen entfpringt. £)er ©runfr ift r
roeil

l)ier fdjon an fid) eine ^fltdjt uorliegt, roeldje burdj bie Anrufung

be§ götttidjen 3eugniffe3 nur noeb befeftiget unb beftörlt mirb. —
(£in ($ib aber, ber eine unerlaubte unb gän^ücr) nichtige Sad^e 511m

©egenftanbe fjat, öerpflidjtet burdjauS nid)t, tneil ber @ib al§ ein

religiöfer $ct nid)t %u ctma§ Sd)led)tem ober Xljöridu'em ber=

binben famt."

(53 roerben alfo rjier £)auptfäd)lidj $tr»ei Momente am @ibe

unterfcr)ieben , meldte bie innere Verpflidjtnng be§ 6ibe3 beftimmen.

(Sr berpflidjtet erfreu* roie jebe» anbere aufrichtige unb mafjre Ver=

fpredjen nad) ben ©runbfä|en ber ©evectjtigfett unb ber %reue ; er

Oerpflictjtet jruetten^ nod) überbie* burd) ben Zeitigen unb reltgiöfen

9tct, melier in ber Anrufung be§ Tanten? ©otte* befielu
1

. daraus

erhellt sugleid) aud) bie Verewigung be* legten Satje* , ha e§

ein innerer 3£iberfprud) märe
f
einen ©egenftanb, ben ©ott ma)t roifl,

unb ba§ mad)t ja ba§ 33efen be§ Vöfen au*, baburd} 31t einer

WW $u madjen, baji bas 3euQin t>
©otteS angerufen mirb.

Unfere öefer werben gemiB anerfennen, bafj e§ nidjt möglich ift, bie
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crnfte ^flidjt bc§ C$ibe§ mefjr ijer&orjulje&ert , al§ e* Ijier ge*

fd)el;eu tft.

9Zad)bem bcr SBcrfaffcr bie Beiben Stitel, roeldje bie r)eitige $er=

pflid)tung be» (Sibe§ begrünben, fjeroorgeljoben l)at, unterfudjt er

ben Umfang ber Serbinblidjfeiten , roeld)e bei* (£ib begrünbet unb

er fäljrt beftfjalb fort

:

„§)ie Scrpflidjtung bes teibe§ mufj genau unb nacf) ber Diatur

be§ 9Icte§ ober Vertrages, roomit er Oerbunben roirb, interpretirt

roerben, fo kay, er alle (Sigenfct)aften beffelben annimmt, ^er

©rmib ift, raeil eine»trjei(§ oorausgefetjt roirb , bafc ber ©djroö*

renbe fidj nur $u beut burd)au§ 9cött)igen l)abe verpflichten

motten, unb weil anberntt)ei(§ ber ©d)rour bie 9catur be§ urfprüng=

üd)en $kte» nicr)t änbert, fonbern nur eine spfiidjt ber Religion

[jin^ufügt unb eben barum and) biefelben Sebingungen unb $e=

fcbränfungen §abm mufj roie biefer."

$)a§ ift nun roieber fo einfad) unb geredet roie mögtid). ®ei

©crjrour begrünbet feine neuen unb anbere ^pflicr)ten, al§ jene, tt>elcr)c

in bem 95erfprect)en felbft liegen
,

fonbern er gibt nur biefem SSer=

fpredjen eine r)öl)ere binbenbe Sraft. 2Öenn bat)er jemanb, roie ba$

bei ©ben fo lettfit gefdjtefjt, fpäter ängftlicr) wirb über ben Umfang

ber übernommenen ^flid)ten uno fid) bej$a(b mit ber Sitte um
9ratt) an einen ^riefter roenbet, fo $at biefer nict)t ba§ 9red)t, roiü=

fürlid) bie ^flidjien beffen, ber ge[d)rooren t)at, auszubeuten, fonbern

er mujj il)n barauf fjinroeifen, bajs er feinem (£ibe bor ®ott genügt,

roenn er bie ^fücf)ten treu erfüllt , meldie au§ ber genauen unb

ftrilten Auslegung be§ Serfpredien» felbft fidj ergeben.

9tffe biefe Grllärungen, Seftimmungen unb Unterfdjeibungen läßt

nun bie „9)cain=3 eitong" in it)rer imgeredjten SerfatyrungSroeife au»

bem citirten §. 301. or)ne Weitere» roeg, fo baß bem Sefer afle biefe

jum richtigen Serftönbniffe fo notrjroenbigen Sorbegriffe bottftättbig fremb

bleiben, unb bringt »ielmefjr nur ben legten ©a£, meldier au§ bem

3ufammenr)ange geriffen unb bann öerbret)t roirb, roie immer, tiefer

Reifet aber

:

„^te Verpflichtung be» (£ibe§ muf? aucf) interpretirt merben

nad) ben ftittjd)roeigenben Sebingungen , roefcfje entroeber in bem=

felben cingefd)(offen ober mitberftanben fittb, nömtid) : 1) roenn ia)

e§ oljne großen Sdjaben tljun fann; 2) roenn ber Staub ber $)inge

fid) nia)t bebcutenb oeränbert fiat; 3) roenn ba§ 9tect)t ober ber
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2Bifle be§ Vorgelegten ntrf)t entgegenftc^t ; 4) roenn ber Rubere

gleichfalls fein gegebenes 2Öort fy&t] 5) roenn ber Rubere nidjt auf

fein 9ted)t tier§ict)tet.
''

3m Sufammenljange ift t)ter jebeS 2öort roob/lbegrünbet. £>aS

si(üe§ finb Momente, roe!d)e bei ber Veurtrjeilung, in roeldjem Um=

fange ber (£ib als folget in einem gegebenen gälte ^flicfjten be=

grünbet r)at, aua) in 33etracr)t !ommen fönnen. *ftadj ber $lrt ber

Station ber ,^ain=3eitung" bagegen muß man annehmen, bieS

roären bie einzigen Momente , roelcfje bon bem Verfaffer angegeben

roerben. $aS roäre freiließ nid)t ju billigen. 9cad)bem aber ber

Verfaffer in bem auSgefprocrjenen Sage auSbrüdlid) r)erborger)oben

bat, ba$ ber Umfang ber ^flidjten, roe(ct)e ber (5ib begrünbet, fid)

genau nad) bem Umfange beS 2ßerfpredt)en§ rietet, 31t bem er fjin=

jufommt, roar er Verpflichtet , aua) noer) biefe Momente t)erbor=

5ur)eben.

£)ie waRam*3citniig" fät)rt roeiter fort: „§)er Gib berpftid)tet

„aber aucr) nid)t im ©eroiffen, roenn if)m eine „geregte Urfadje"

„entgegenftelvt, 5. 93. „3)iSpenfation beS ^apfteS," ober großer

„Stäben/' inbem fie ha jugleidj ben Sdjein annimmt, als ob biefe

Stelle ein tüörtüct) aus ©uro entlehntes Gitat fei, mäfjrenb bte=

felbe boefj nur ein aus berfdjiebenen 91bl)anbfungen gan^ rciflfürlid)

unb tenbengtös äufammengefügteS 5tgg(omerat ift. Offenbar öerftet)t

bie „9ttain=3eitung" bie an jenen Stellen borgetragenen Sefjren nicfjt;

benn roürbe fie btefelben aud) nur einigermaßen berftefjen unb in»

braltifdje Seben überfein, bann müßte fie btefelben felbft bon

trjrem Stanbpunfte aus gan$ natürlich unb bollfommen berect)=

tigt finben.

2öaS junäc^ft bie $>iSpenfation bon Seiten beS ^3apfte§ be=

trifft, fo fann feibfiberftänblidj bon einer folgen $iSpettfatton nie

bie Ütebe fein in Ve^ug auf einen VettjeuerungSeib, fonbern nur in

Ve^ug auf einen VerfpredjungSeib ober nodj genauer in Ve^ug auf

bie au§ einem Verfprecr)ungSeib entfpruugene Verpflichtung. Sine

folcr)e 2)iSpenfation tann aber nur bann ftattfinben, roenn ein ge*

mistiger ©runb ju berfetben borliegt unb roenn burcr) biefelbe roof)t=

erroorbene 9ted)te Ruberer ntd)t beeinträchtigt roerben. (£s genügt,

einige Veifpiele an§ufü^ten, um fofort bie gattje Unberfängtid)teit

biefer Sefjre bon ber ^iSpenfationSgemalt beS ^ßapfleS fiinudjtttd)

ber ©ibe erlennen 51t laffen. 2Benn 5. 53. 3emanb gefdjrooren bätte,

eine 2öallfar)rt naa) bem ^eiligen Öanbe ju machen, roäre aber mitt=
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iertoeile fränflicb unb leibenb gemorben, fo bajj er nad) bem Urteil

ber ^leqte oi)tte (§>efat)r für feine ($efunbr)eit unb fein Seben bie

53e|d)'merben biefer SIBaflfaljrt nid)t auf fid) nehmen fönnte, bann läge

f)ter eine „gerechte ttsfadje" bor, auf @runb beren Sener Oon feinem

33erfpred>ung§eib, bieje 3BaQ'far)vt %a madjen, btepenfirt werben fönnte.

Ober roenn ,5. 23. ein reicher 3üugling gefdjrooren fjätte, ben größten

%l)eil feine§ Vermögen* jum Vau einer prächtigen ®ird)e ^u öer=

menben , batb nad/l)cr aber fidj öert)etratt)et fjätte unb ba§ §aupt

einer gamilie geworben märe, bann läge Ijier eine „geregte Urfacr)e"

oor, auf ®runb beren Sener üom ^apfte Don feinem (Sibe bi»pen=

firt merben fönnte, ba eS nidn
1

Vernünftig , nid)t billig unb nid)t

gerecht erfdjeint, baft ein gamilienuater ben größten SLfjetl feinet

Vermögend feiner gamilie entjie^e unb $u frommen gtneefen üer=

menbe. 2Öenn bagegen Semanb burdj einen @ib einem dritten

oerfprodjen f)ättc, gemiffe contcactltct) feftgefejjte Vebingungen 511 er=

füllen, ober ibm Saufenb (Bulben ,$u fdjenfen ober irjn ju feinem

($rben etn^ufelen, bann fann ber ^ßapft itjn nie unb nimmer oon

biefem (Sibe bi§penfiren, ba ja eine fold)e 3)i§penfation eine ltn=

geredjtigfeit inüoloirte; unb mürbe ber ^ßapft eine foldje £>i§pen*

ertrjeiten, fo märe biefelbe ungültig unb er felbft märe Verpflichtet,

ben in feinem 9ted)te ge!rän!ten dritten fd>ablo3 $u galten. @&

gelten nämlicb, mie ®utt) j
) unb mie überhaupt bie gan^e fatljolifdje

9ftoraltfjeo(ogie lefjrt, rjinfictjtlid) ber £)i§penfation bom (Sibe gang

biefelben ®runbfä|e, mie ijinfidn'lid) ber S)i3penfation bom (Belübbe.

§infid)tlia) ber 3)iäpenfation bom (Mübbe aber gilt, mie ©uro 2
)

leljrt, bafj ber Obere nur bann oon (Mübbeu, bie ju (fünften eine?

dritten gemadjt finb, biSpenfiren fönne, menn biefer baZ 5U feinen

fünften gemalte (Mübbe nod) nid)t aeeeptirt l)at; bafj aber, mo

biefe Skceptation ftattgefunben , oon einer £i§penfation nid)t bie

^Rebe fein fönne, roeil bann eine contractlicbe Verpflichtung Vorliege.

Unter ben begriff be§ ßontracte§ aber fallen alle einem Dritten

gemalten unb bon biefem aeeeptirten Verfpred)ung§eibe; barum

fann in Ve^ug auf biefe Oon einer Dispenfation oon Seiten be*

Zapfte» m'djt bie 9tebe fein.

211* ein Scheinargument gegen bie Ütegel, ba$ ber^apft burdj

feine 3)i»penfationen oon ßiben unb (Mübben nie ben au? biefen

i) Xijl. 1. §. 804. II. 2. 6. 186.

'i) %f)l I. §. 330. qu. 2. ©. 145.
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(Siben unb ©elübben erroad)fenen 9Rerf)ten dritter 311 narje trete»

fann, fönnte man etttm gettenb machen, bafj bie Rupfte im Mittel*

alter bod) mitunter bie Untertanen Oon ben einem Surften geleifte=

ten dib enfbunben Ijötten. Mein baZ toaren joldjc gälte, too bie

dürften felbft §uerft bie eiblicf> übernommenen $erpflid)tungen ferner

berieft nnb barnm nacr) bamal» allgemein anerfannten ftaat»red)t=

ticken ©runbfü|en baZ ftedjt auf ben Don Seiten it)rcr Untertanen

iljnen befdjmorenen ©ef)orfam oermirft fjatten. 3n folgen Sollen

mar barnm ber ^ßapft, äugleid) in feiner (Sigenfc^aft al§ ber oberfte

SdnebSridjter ber Gf)riftenl)eit oollfommen Berechtigt, Jollen Surften

gegenüber bie Untertanen üon ir)rem Untertr)aneneibe für entbnnben

ju erflären. Unb mir meinen, gerabe jene Partei, ber bie „
s
T>lain=

3eitnng" bient, Ijätte am allerroenigftcn ba» tHecfjt , e§ überhaupt

befremblid) §ü finben, bajj unter gemiffen Umftänben unb in golc\e

gemiffer ßreigniffe mitunter and) bie au» Liberi fjeroorgegangenen

unb au» (*iben entfprungenen $erpflid)tungen erlöjdjen tonnen, ba

ja bod) jene Partei e§ ganj in ber Orbnung finbet, bafj 5. 5ß. in

Solge politifdjer Greigniffe bie Untertrjanen in annectirten Sänbern

oon bem ifjren bisherigen Surften gefdjmoreneu Untertt)aneneib

entbunben »erben unb itjrem neuen jperrn einen neuen Untertfja*

neneio fcf)mören.

&$ fdjeinen bemnad) bod) uid)t blojs bie Ü3coral= Ideologen bei

tatt)oIifd)cn &ird)e unb be» Jefuitenorbens, fonbern auefj bie 2Äo=

rauften ber „
s3)cain=.3eitung" Solle an^uertennen , mo naet) ibrem

Stanbpunfte unb nadj ifjrer 21uffaffung „geregte Urfadjen" üor=

liegen, raoburd) bie au»" ßiben entfprungenen $erpfiid)tungen fjin«

fällig merben unb aufgehoben merben fönnen. 2Öemt fie aber bei

irjrem §affe gegen bie !atl)ültfd)e SHrdje gerabe barem s
2tnftoft nelmien

jollten , bajj ber ^apft unter gemiffeu Umftänben unb auZ

geredeten Urfadjen öon @iben entbinben fann
, fo mögen fie

miffen , baj$ naa) ber ßeljre ber fatbolifdjeu DJcoral , mic fie

audj ®urt) Dorträgt, and) bie paterna potestas, bie Oäterlidjc

(bemalt oon (^iben entbinben fann; unb fie merben and) in biefer

8djre ben tiefen Wedjtöfinn anerfenuen muffen, ber burd) bie gau5c

^oraltl)eologie ber fatbolifdjeu $ird)c t)inburd)gcl)t. S)ie oäterfidje

bemalt fann §mar nid)t oon (Siben bispenfiren, ba nämlid) bie

Di§penfation*geroalt ein $lu»fluB ber gefejgebenben ©eroalt im eigent=

tidjen Sinne ift; bagegen fann bie Oäterlicrje ©eroalt alle ©elübbe

nnb (£tbe, meldte ifjren föedjten präjubiciren , irrtttren, b. t).
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auflöfen unb für null unb ntdjtig erklären *). 2öenn $. 33. eine

grau fdjmören mürbe, fie motte ficf) auf längere 3 eü in bie @tn=

famfeit eine» £Iofter§ jurüd^ietjen ober fie tüoHe jebenStag mehrere

Stunben bem (SotteSbienfte meinen unb ficf) baburd) itjrer gamilie

entjieljen, fo Ijat ber Wann ofme Weiteres baZ 9kd)t, fo(d)e (£ibe

ju Qnnußiren, meit fie einen Eingriff in feine föedjte enthalten.

So anerfennt unb )a)tyt bie $ird)e überall bie beftetjcnben 9tea)te.

$>erfetbe (Skuubfatj , melier bem ^apfte Verbietet , (£ibe§bi§pen=

fationen ju erteilen ,
burd) metdje bie 9ted)fe dritter oertejjt raür=

ben, gibt bem 9ttanne unb gamüienöater baZ 9t>d)t, alle jene (Sibe

feiner Untergebenen , roetdje feinen 9fted)ten Vorgreifen
,

511 irritiren

unb für null unb nid)tig $1 ertlaren.

2ßenn bie „^an^eitung" in bem oben angebogenen Zitate

metter nod) rügenb barauf Ijinmeift, baß nad) ber Seljre ®urb'§
aud) „fttttfdjroeigenbe 33ebtngungen" fd)on alz „geregte Urfac^e'' er*

fdjeinen, um bie Skrpflidjtung eines (§ibe§ im ©eroiffen aufgeben, fo

meijj fie offenbar gar nicfyt, in meld)cr Söeife unb in roetdjem Sinne

biefer Sa| Oerftanben fein ttnü ; benn roüftte fie e§, fo tonnte fie in

biefem Sa£e unmöglid) etma§ $erfanglid)e§ finben, fie müfjte oie(=

meljr anertennen unb benennen, bafj aud) fie, obgleid) bem 3efuiten=

orben unb ber fau)oti)d)en $ird)e fo feinb, in betreff biefe§ ^untteä

00m ßibe bisher mefyr ober minber unbemufjt gan$ bie tatf)otifd)en

unb jefuitifdjen 2Jnfd)auungen geseilt fwt. 2Bir motten barum

ben Sinn unb bie Slragroeite jene§ SatjeS burd) ein 23eifpiel ein=

fad) Kar machen. Söenn 3. 23. ein Wann einer ^perfon burd)

einen (£ib bie @$e nerfprodjen tjätte , biefe aber balb nad)=

ijer in Sdjanbe geriete unb tl;re (S^re unb ifyren guten Ütuf ber*

töre, fo tonnte jener 9ttann fict) oftne 2öeitere§ öon feinem (£ibe für

entbunben ertlaren, ba bei feinem ßibe bie fiitlfdjmeigenbe $3ebingung,

menn aud) unbemuftt , felbftöerftänblid) eingefd)toffen mar , bafc

bie ^erfon tabello§ fei unb bleibe. 2Ber in afler 2BeIt wirb

nun behaupten motten, bafe biefer Wann in 2Baljrljeit ein Slreulofer

unb ein ($ibbrüd)iger fei? 2Birb nidjt vielmehr Seber anertennen

muffen, bajs berfetbe üolltommen in feinem Sftedite mar unb bajs er

als* (Sljremnann taum anber» l)anbetn tonnte? 2Öir glauben, bafj

ana) bie Ijerrfdjenben unb bienenben ©cifter ber „$)Jain=3eitung"

1) Sögl. ©urt; %f)l I. §. 304. R. 2. ©. 136 in «erbinbunQ mit §. 326

unb 326 <S. 144.
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bie £)anbiung§roeife biefe§ 9Jtonne§ Doüfommen gerechtfertigt finbeu

unb bamit aber 5ugleid) aud) anerkennen, bafj bie ^ora(=2^eologen

ber fairjolifcben ü'mfy unb bcS Sefuitenorben» öoflfommen 9M)t

(jaben, roemt fie lehren, bafj e» gäfle geben tonne, reo bie

burd) einen Gib übernommenen Verpflichtungen, roenn fie nur mit

„großem Sdjaben" ober richtiger mit „großem 9t ad) if) eile" (gravi

damno) erfüllt merben fönnen, ber bei TOeguug be§ @ibe§ nid)t

öorfjergefefyen roerben tonnte, erlöfct)en unb mit gutem ®eroiffen

aufgehoben merbtn bürfen.

Tie v ^ain=3^tung" fäf)rt meiter fort: „
s#ud) ift „ber toafyt*

jdjeintidjen Meinung nad) ein @ib, toetdjcn man flmax mit ber 9tb=

ficrjt 311 fdjroören, aber nictjt mit ber 516fict)t, fidj 511 Oerpfttdjten,

ablegt, nidjt gültig" §. 297., unb fnüpft baran bie unroürbige unb

burd; nid)t§ 511 recrjtfertigenbe $erbäcf)tiguug : „(§§ fonimt alfo fjier

nur barauf an, bie 9(6fidjt richtig ju birigiren, um jeglidjem (Sibe bie

Verpflidjtung 511 nehmen." SÖürben bie §erru ber ,,^ain=3eitung" bie

Ödjre 00m 2öefen unb ber 9catur be§ 6ibe* richtig oerfteljen, fo

mürben fie einferjen, bafj bie oben citirte S'ijefe (Surr/3 einerfeit3 in

bem SBefen be§ (Sibe3 begrünbet ift, anbererfeit« abe, burcrjaiiv

feinen 5inl)att»punft bietet ju ber an jene 21)efe angeht üpften $er^

bäa^tigung. 3um Gibe nämUefj gehören notnmenbig fotool)! nad)

ber 2el)re be§ 9?aturredjte§ mie nad; ber Seljre ber fatljolifdjeu 9)2o=

raltrjeologie §tr>ei Momente, uamlicfj : bie 3ntention 51t fdjtnören, unb

t>a, m e3 fia) um einen bor einem Ruberen abjuiegenben Gib rjan=

belt, ber äußere 'fcbrttd biefer innert! Sntentiou, bie äußere Sd)tt)ur=

form. Tiefe innere Sntention aber ift babei fo fefjr h\* 2Befent=

liebe, ba$ berjenige, roelcfjer bie£ läugnet, behaupten mufj, batf bat

fcfoji äufjere 91u*fpred)eu einer Sdjrourformet l)inreia)enb fei, einen

Gib ju conftituiren. Serben nun aber bie frerrn ber „
si^ain=3eitung"

eiiua behaupten motten, batf 5. 'S. ein Sdjaufpieter, ber auf bei-

träte bie feierlichen unb ^eiligften Sdjmurformelu attöfpridjt,

mirflidje @ibe fdjmörc, ober bafj (Siner, ber au» einem 53ud)e (Stbe§=

formein oorlieft, ober bafj ein ^rofeffor, ber auf bem ftatfjeber fteljt

unb bie einzelnen ©ibe§formetn ber s
Jteif)e nad) au»fpricrjt unb er=

flärt, tmrfüa> ßibe jdmmre? ®emifj nid)t! Tiefe innere Sntention

ju }d)U)ören ift bemnad), bamit ein maljrer unb mirflidjer Gib 311

Staube fomme, abfohlt notnmenbig ; fie ift in iöejug auf bie änjjerc

Sdjrourformel in einem gemiffen Sinne ba3, toaä bie Seele für

ben 2eib ift. 9lu§ biefer abfoluten ^ottymenbigfeit ber inneren 3n=
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tention jur ßonftituirung eine§ ßibe» folgen nun aber mit logifcber

ßonfequen^ %m'\ SBafjrfjeiten , nämlid) (SrftenS: bafj berjenige,

melier eine ©djmurformet auöfpridjt, of)ne bie Sntention ju }d)tt)ö=

ven, ober, too e» fia) um einen 33erfpred)ung§eib 'fjanbelt, jroar mit ber

Sntention §u f$mören, aber ofjne bie Sntention fidj ju oerpfliajten, feinen

to a § r e n u n b m i r ! li dj en (£ib , fonbern eben nur einen Sd)eineib

leiftet. 3n)eiten§ a^er aU($' *>a6 Seber of)ne 9lu»naf)me, bie fjeifige

$fu'd)t fjat, niemals anber§ §u fdjmören, a(§ eben nur mit ber Snten=

tion $u fd)toören unb ba, mo e» fid) um einen $er)pred)ung»eib

Imnbelt, äug(eid) aud) mit ber Sntention, fid) $u öerpflidjten. 3)iefe

betreffenbe Sntention beim (£ibe §u fjaben, ba^u ift er oerpflid)tet

oor (Sott unb feinem (Semiffen, fotoofjl im ipinfclicf auf bie §eilig=

feit unb ©fjrnmrbigfeit be§ @Ttbe§, al» aud) im §inblidf auf ba$

göttliche, auf ba§ lirdjlidje unb ftaatlid)e ©efe$, bie ifm alle ju ber

not^menbigen inneren Sntention oerpflidjten. 2öa§ in§befonbere baZ

otaat3gefe£ betrifft, fo Ijat nadj ber Sefyre ber fatfjolifdjen 9ttoraI=

Geologie, toie fie aud) ®urt) Oorträgt 1

), aud) ba§ ®taat3=

gefej ba5 9fted)t, fogenannte actus mixti ju gebieten, b. I).

foldje §anbhmgen, bie fljeifä tnncrlicr) , tljetfö äugerlid) finb,

bei benen §u bem äu feereu jugleidj ein innere» Moment

(jinjulommen muß, um fie mafjrfiaft unb ioirflid) ju confti=

tuiren. 3n bie Kategorie bie) er actus mixti aber gehört nad; fa=

tf)olifd)er Seljre aud) ber @ib. ©o oft barum 3. 53. (Siner bor ®e=

rid)t einen (£ib fdjtuört, hat nad) fatf)olifd)er £el)re biefer oon Staate

wegen fdjon bie $füd)t, gugleiäj aud) bie innere Sntention 511

fjaben, unb fein Sßapft, fein ^priefter unb fein ®erid)t*f)of ber

$ird)e fönnte ifm oon biefer inneren Sntention 31t fdjmören unb

mo e» fid) um einen 2ßerpftid)tung§eib fjanbelt, oon ber 3n=

tention fid) 511 öerpfüdjten, bispenfiren. (£» ift barum baarer Hnfinn

unb fd)mäf)üd)e $erfäumbung, wenn bie „9Mn=3eitung" fagt: „e§

fommt a(fo fjier nur barauf an, bie 9Ibfid)t ridjtig 511 birigiren, um

jeglichem (Sibc bie Verpflichtung ^u nehmen." 2öenn ©iner bennod)

ofjne bie notfjrocnbige Sntention fdnnört, bann fommt freifid) ein

roafjrer unb mirflidjer @ib nidjt 31t Staube, unb bie gegenteilige

33eijauptung , baj$ aud) ein oljue bie notfjtuenbige innere Sntention

abgefegter ©djrour ein magrer unb mirfüd)er 6ib fei, fte^t im (0=

gifd)en 2i}iber|"prud) mit ben gunbamentalprincipien ber ßefjre Oom

1) $1)1. I. §. 87. qu. 3. @. 41,
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(Sibe. dagegen treibt ein fötaler ein facrilegifd)e§, frebentticrjeä unb

fünbfmfteS ©piel mit bem Öib nnb macf)t fietj, roemt er e3 mit

uoUem SBetrmfjtfeiu tfmt, eines ferneren $erbredjen§ fd)ulbig, ba§

an ©djmere auf ganj gleicher 2inie ftetjt mit bem ^eineib nnb ba§

fetbft nod) ab)cr;eiilicr)er fein tann, af3 ein nad) einem richtig abge=

legten 5>erfpred)ung§eibe begangener ©tbeSbruct). SBürbe bagegen

ba» Dolle 23eroiij$t}ein bei einer folgen §anb(ung fehlen, mürbe j. 53.

mie ba§ ja öfter im 2qU\\ Dortommt, in einer aufgeregten unb

leibenfdjaftlidjen Unterhaltung ein aufgeregter unb leichtfertiger 3Wenfd)

eine ©dttourformel auSfpredjen, oljne auä) nur Don ferne baran ju

beuten, umlud) 31t fdjmören, ober olme aua) nur Don ferne baran

31t beuten, fidj 31t Derpflid)ten — unb gerabe foterje gäfle, mie fie

bem ^kiefter mitunter im 33eidjtftirij(e 3111* nadjträgüdjen 53eurtr)ethmg

Dorfommen , Imt (Surt) in bem oon ber „
s]D?ain=3eitung" ange=

jogenen (Sitate 1

) unb aud) in bem DorauSgegangenen 2
) junäc^ft

im 9fuge — fo tonnte eben in biefer Seidjtfertigteit bis 311

einem gemiffen (Srabe eine (Sntfdjufbigung liegen , fo bajj bann

ein foldjer 9Jcißbraudj be§ $ibe§ ein ntct)t gerabeju Derbredjer*

ifdjer unb tobfünbliaper märe. sMein felbfiDerftänbliä) ha, roo e§

fidj um geridjtücfje ßibc Ijanbelt ober um $erpftid)tung§eibe jur 33efräftig=

ung oon Verfpredmngen, Erfüllungen unb Seiftungert, tann eine foterje

&id)tfertigfeit, mie fie bei mifmräudjlidjcr Slnmeubung oon (§ibc3=

formein in ber GonDerfation mitunter Dortommen tann, nie als

@ntfcf)ulbigung§grunb gelten. Seber , ber bei foldjen gerid)t=

lidjen, fiaattid)cn ober priDatredjtlidjen ßiben bie Sntention 31t

fdjmören ober bie Sutention, fid; 311 Derpftidjten, in feiner (Sibe§ab=

laße ausfließen motlte, mürbe baburd) ein fdjroereS Verbrechen,

eine Sobfunbe begeben, unb fid; aller ber 3eitlidjen unb emigen

©trafen fdjiilbig madjeu, bie auf Sftetneib unb (SibeSbrud) ritten;

barauf meift ©urt) 297. 1. ©. 133 Ijin.

SOßeiter aber — unb barauf glauben mir nod) gan3 be=

fonberS aufmertfam madjen 311 fallen — oerijätt e3 fid; audj

mit einem in freoentlidjer Söeife fingirt abgelegten Verfpred)ung§=

eibe burdjauä nid)t fo , al» ob etma ber , melier bei einer

foldj fingirten (Sibe^ablage bie Sntention, fid) 311 berpflidjten,

ausgefc&loffen tjätte, bamit nun aud) mirtlid) Oon ber be=

treffenbeu Verpflichtung loa unb lebig märe. W\n —- obgleich

1) %i)l I. 297. 2. 6. 134. — 2) n. 1. @. 133.

u. ftettcler, ©tm?'8 Woral.
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er jmar feinen nmfjren unb mirflid; gültigen @ib geleiftet, bleibt er

nad) ber Se^re ber Sefuitenmoral, bie ja aud) bie 2ef)re ber fatf)o=

lifd)en ®ird)e ift, nidjt» befto weniger oor (>5ott unb feinem ®emiffen

oerpflid)tet , alle» ba», tpa§ er nur 311m Steine oerfprodjen unb

befdjmoren tjat, gerabe fo 511 Keiften unb 511 erfüllen, al» ob er e§

mirflid) oerfprod)en unb befdjmoreu glitte. £enn jeber $crfpred)=

ung§= unb $erpflid)tung»eib fällt, mie mir bereit» oben fdpn au»

©urt) bemiefen, unter ben begriff be» @ontracte§; Don einem be=

trügerifd) nur jum ©djcine eingegangenen ßontract aber lefjrt ($urt) j
):

„2Öer einen 8d)ein=Gontract abfdjtiejjt, ift oerpflid)tet, ben betrogenen

Sfyeil fct)ablo» 51t galten." 2Bo immer ein *Dt>nfdj jur $eid)t tarne,

ber benennen mürbe, er tjabe einem Ruberen einen förmlidjen 33er-

fpred)ung»eib geleiftet, Jebocr) babei innertid) bieSntention au»gcfd)loffen,

fidt) öaburdj ju Verpflichten , märe jeber ^rieftet auf ber ganzen

SBelt oerpflicf)tet, einen folgen 9Jcenfd)en al» einen fafritegifdjen 53e=

trüger 51t befjanbeln, ü)n 51t oerpfüdjten, alle» bas, ma» er nur gum

Sdjeine befdjmoren, nadj feinem ganzen Umfang gerabe fo §u erfüllen,

al» ob er e» mirflid) befdjmoren unb tfjm im 2Beigerung§faöe bie 9tt>=

folution oor^uentl)alten. (5» ift barum Verföumbung, menn bie

„9Dcain=3eitung" fagt: „&% fommt alfo nur barauf an, bie 3ln=

fid)t red)t 3U birigiren, um jebem $ibe bie Verpflichtung 511 nehmen."

2Benn aber bie ,,^ain=3eitunc3" 511m Sd)luffe nod) fagt, bajs

burd) bie Seljre ber ^ttora^Stlieologen be» 3efuitenorben§ unb ber

fau)olifdjeu £ird)e „bem ßibbrudje %t)ür unb Xlmr geöffnet mer=

btn," fo motten mir fn'er nur in ^ür^e barauf tjinmeifen, bajs

maljrlid) nict)t bie Sefjren ber fatf)otifd)en SHrcfye, fonbern ganj

anbere Seljren e» finb, burct) meldte bie §eitigleit be» 6ibe» bi» in

iljre ©runbfeften erfdjüttert mirb. SÖer, mie bie „9J2ain=3eitung"

unb ifjre ^arteb unb ®efinnung§genof{en tagtäglid) an bem 3^'=

ftörung»merfe ber Religion arbeitet unb barauf au»getjt, hm ©taat

unb bie bürgerliche Crbnung öon ifyren emigen ©runbtagen ^u

trennen; mer, fo Diel er !ann, bie ®ottlofigfeit beförbert unb ©ot=

te§teugnung unb ^Jtateriaüsmu» für gortfdjritt t)ölt, ber f)at, ba ja

ofjne ben ©lauben an einen lebenbigen (i>ott ber (Stb gar feinen

Sinn t)at unb ein fd)nöbe§ Spiet mit Sßorten ift, überhaupt

gar nicfjt einmal ba» Üted)t, oou ber §eiligfeit unb ßfjrmürbigfeit

be» @ibe» and) nur $u rebcn, gefcfyoeige benu 3enen eine (5rf$üt=

1) %f). 1, 739. 1. e. 324.
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terung be§ ($tbe§ oor^umerfen, bie \f)x ganjc§ ^eben bem $>ienfte bcr

^Religion meinen unb 3atjr ouä ijaljr ein bic gciügfeit be§ (Sibe*

oerfunben unb im 33emuj$tfein bec 3$ öl fer aufrecht ermatten.

X.

sJlad)bem mir nun alle 2lntlügen ber ,,tD£alR*3eitutta/' be=

fprodjen Ijaben, muffen mir ber 95oflfföitbig!eii roegen aud) ben erften

%f)e\{ biefe» Slrtifel* mitteilen 6t§ 311 ber Stelle, mo bie obigen

Zitate beginnen.

$r lautet:

„9ftünd)er pflegt 511 fügen, id) fürchte mia) nid)t oor ben

3ef tüten unb meint bamit etroa» befonber§ §et$äfte§ öon fid) ju ge=

ben; aurf) in unferer erften Kammer tjaben eine yinfrafyl eljren=

mertljer ^ßair§ iljrem ÜDlutlj btefeä 8euP*6 au§gefteÜt. allein bie

Lebensart: idj fürchte mtd) nidjt t>or ben gefiuten, fömmt

ungefähr barauf IjinauS, tote menn ein ©in^elner fagt! id) fürchte

miti) uiajt bor bcr franko] t|djen Xtnfe-e. 9ftdjt barauf fömmt

e3 an, ob Semanb fidj bor einem (Gegner fürchtet ober nid)t fürä>

tet, ber iljtt oietleidjt au% TOfeadjtung oerfdjont, fonbern ob biefer

(Gegner furchtbar unb geföljrlid) in bcr 3$ot tft. 2öenn mir

aber nun öon beut 2Ratttjer 2)omcapitutar §affner triumpf)ircnb

Ijören, baj? in 45 Seminürieu ha? 3Berf (Surt)'§ r eine Sdjule

ber Unfittüd)leit bem 9ttoralunterrid)t ber fünftigen Moralleljrer

eine* großen Sltjeite» be§ beutfcr)en SBolfeS 51t ®runb gelegt mirb,

bann muft bie gün^e Öröjie ber öefaljr, mit ber unfer $olf§tf)um

burd) bie Kompagnie 3efu bebrof)t ift, ja bic ^peftbeulc, bic bereit«

l)ineiu gebracht mürbe, Hot bor Wagen treten. 3n 3)ürmftübt wirb

jtoar jefct , mie Sperr 0. 5>almigf in UuSfidjt geftcllt Imt , eine

ßommiffion ^ufammentreten , meld)e betS Sefjrbud) ®urb/§ einer

Prüfung unterbieten foll, bodj mirb fjierübet: moljf bcr Sobpreifer

(#urt)'» in fingen !üum fei) l* erfdjroden fein. 2ßir motten bennod)

nidjt untcrlaffen, befagter Gommiffion bie nadjfolgenbeu $emerhm=

gen eine* geehrten 9Jüiür&etter§ 31t unterbreiten. DJeefyr Hoffnung

fejjen mir auf ben gefunben Sinn be§ fyeffifdjen SJolfeS, olmc

Unterfdjieb ber ßonfeffton, e§ mirb über bic fd)möl)lid)en 2üfd)cn=

fpielerfünfte fia) flar merben, mit benen man fid) unter bem 3)ed=

mantel ber Religion iljm fein ©emiffen roegeSfümottren will.

Unfer Mitarbeiter fdjretbt:

4*
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$)a§ im 2Wain$er ©eminar eingeführte „Serjrbttd) ber iljeolo=

giften 9Äoral be* Sefuiten ®urt)" bcljanbelt nidjt b(o* Steigen bei*

SRoral, fonbern aud) bc» 9ted)t§, tnib e§ ift midjtig genug, 51t

imffeit, roie bie* bietgenannte Sud) fid) fjierju [teilt. (M)ält bod)

unfere fatfjofifd)e ©etftlidjfeit , feit 9lufl)ebung ber fat(jolifd)=tl)colo=

gifdjen gacultät in (Siejsen allein auf bie geiftige 2eben»luft ange=

roiefen, meiere bie 9Mnjer ®etntnar=(5i'3iel)ung bietet, itjre $nfdjatt=

ungen über bie mid)tigften Söejie^ungen imfcrcS gebend a\\Z biefem

23ud). £err ö - Statotgf W M fettljer um ben Snljalt beffelben nidjt

gefümmert, unb mir miffen nidjt, ob er fein in ?tu§ftd)t geftelltc»

Stubium aud; auf bie S^agen ber Wlotal au§ber)nen mirb. fBitU

leidet ift bie» eine innere Angelegenheit ber $ird)e, unb Ijieran

rubren — l)eij$t ba§ nidjt bie greiljeit ber fatrjolifdjcn #irdje antafien?

Unb für greirjeit ift ja unfere Regierung, — £>err b. launig!

fyat e» bei ber fegten $erl)anblung über bie ©onbention ja felbft

gefagt. 9lber biefer (Srunb faun ba nid)t bortjalten , mo e§ fid)

gan$ einfach um eine Soöifion ber WtoxaUtfyu (mir fagen nidjt : ber

fatl)olifd)en $ird)e, fonbern: ber gegenwärtig l)errfdjcnben jojuitifa>

ultramontanen Üftcrjtung) mit bem befteljenben $ed)t rjanbelt.

Justitia fundamentum regnonmi, unb menn eine Regierung

(menn aud) umtnffcntlid)) (Sinridjtuugcn unb 2tnfta(ten unterftüt^i

(ober i()uen bod) nid)t entgegentritt), metdjc bie ©runbiagen be§

©taat§, ba§ ®efe£, 511 erfdjüttern bro'fjen, fo gleicht bie* bem

Säuerlein, ba§ auf bem Skumaft'fitjenb, ba§ (Befidjt bem ©tammc

jugemanbt, biefen 9Ift bor fid) abfägt unb mit bem fallenben 9lft

felbft fiürjen mirb.

^)a§ ^rejjgefej*. (mir berufen «n§ ungerue barauf) fagt in

Mrtifet 18: „2Ber in einer S£rudfd)rift .vmnblungen, meld)c

in ben ®efe|en als 3krbred)en ober $ergel)eu bejeidjnet finb, 51t

rechtfertigen fud)t, fofl mit Öelbftrafe bon 10 bi» 100
f(.

unb

©efängnifc bi§ 511 3 Monaten ober Gorrcctiouyljau» bi» 51t einem

3aijr beftraft Werben." Art. 26: „Süßer in einer $rud[d)rift foldjc

religiöfe Meinungen ober Öeljren bertritt, burd) metdje bie Verlegung

ber ®efetje, ber bürgerlidjen unb ftaatsbürgcrtidjcn ^flidjten für

erlaubt erftärt mirb, fofl 31t (Sjeibftrafc Oon 10 6t3 200 ft. unb

(5orrection»ljau§ftrafe bi§ *at 18 Monaten berurtljeilt merben. §at

er für bie 2el)ren ober Meinungen Anhänger geworben, um bereu

Befolgung im bürgerlichen 2tbm ju berotrfen, fo tritt neben einer

©elbftrafe oon 15 bis 500 fl., ßorrection§f)au§ftrafe bon 1 bis
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3 ^atjmi ein." SQßir berufen un§ auf biefe @efe|eS=9frtife( ; bar*

auf, baf$ 3af)r aus ga|r ein naef; ®urn im SÄoinjer Seminar bie

§ulür\ftfgcn ®eiftlidjen unterridjtet werben, meldje ifjrerfeits uneber

burd) SRetigionSuntcrridjt, Sßtebigt unb Cljrenbeidjte bie ©emiffen

ber jetzigen unb ber fommenben (Generation in §änben Ijabcn."

llnfere ßefet finb nadj ben obigen (Srftöwngen je|t im

Staube, ben Berti) biefer Lebensarten unb „bie gan^e ©rö&e

ber ©efa()r, mit ber imfer $o!fStl)um burd; bie Gompagnic 3efu

bebroljt ift, ja bie ^eftöeutc bie bereits hineingebracht mürbe," ju

beurteilen. DJtit foldjcn trafen magt mau baS 33ol! ju betrügen.

Unfere Scfer finb aber ebenfo im Staube 511 beurteilen, metdje 33e=

beutung cS Ijat, roenu foldje 00m einfeitigften unb traurigften ^ar=

teigeift befangene ^cnfdjen, bie jebcS (Gefügt Don ©ercdjtigteit für

\f)U (Gegner Oertoren fjaben, ben erhabenen ®runbfa£ in ben 5)Zunb

nclnuen, „bie (Gercdjtigfcit ift baS gunbament ber Staaten/' unb

menu fie bann gar Strafgefc^e jufammcnfteUcn, um ben lädjertidjcn

Sdjein 311 berbreiten, als ob bie Sefjren, bie fie befampfen, eigent=

tid) Don StaatStocgcn berfotgt werben müßten.

XI.

Setber finb mir nod) nidjt gan^ 311 ßnbe, inbem mir nodj eine

ßpifobe au§ biefem Kampfe in unfgte $3etrad)tuug aufnehmen muffen.

Sie namlid) bie „
sJtfaiu=3°itung" in bem befprodjeneu Mrtifel

baS ßompeubiuiu bon ©uro jiun (Gegenftanbe ifyrer ungerechten

Angriffe ertoren Ijat, bie fie uns ®at(joüfen burd) biefeS Softem

beS SugeS oor ifjren protefiantifdjen Sefern gefdjinäljt Ijat, ganj in

äl)nlid)er Söeife Ijat eS ber s}{bgeorbnete 9Jlet} in ber II. Kammer

511 Sarmftabt in ber Sitjung Dom 6. Suli getrau. 5tudj er Ijat

cS gewagt, oor biefer, ben 2ftitgliebern unb ber (Gefinnung nad)

faft anSfdjlicjjüd) proteftantifdjen Kammer, oou „Seiten ber ltnfitttid)=

feit" 5U fpredjen, bie in einem 33ud;c enthalten feien, hxldjcS im

bifdjüflidjcn Seminar 311 ^eainj gebraudjt werbe. (Sr l)at bie Stirnc

gehabt, Oor biefer ^crfammlung baburd) auf baS Ijiefige Seminar

ben Sdjcin $u werfen, als ob bie iat(joti)d)cn ^riefter nad) einein

53ud)e mit nnftttlidjem 3njalte unterrichtet unb gebilbet mürben.

3a, er Ijat fia) nid)t gefdjämt bei biefem unwahren 3 eil9n^ rocldjeS
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er fo bor ber Kammer abgelegt Ijat, ftd) felbft nod) einen Satfyolifen

ju nennen.

3m allgemeinen hnirbe e3 genügen, $u jagen, bafl §err Wl e|

©uro gerabefo citirt ljat mie bie „Wam^cilung."

(St bringt au3 bem gujammen^ang geriffelte ©*§e, benen

aüe ©rftärungen fehlen, bie in bem 33uct)e felbft liegen, unb fleibet

fie baburdj in einen gefjäffigen ©d;ein. 3um ^eil mad)t er aber

aud) ©url) ©ä|e ^um 23oilourfe
f

bie oor jebem Sittengeridjte be=

redjtigt finb, ober foldje, in benen er nur bej^alb einen 2>ormurf

finbet, toeil er auf feinem befd)rän!ten etanbpunfte gar leine 2ttjn*

ung öon ber (Srljabenljeit ber Seljre !)at, bie biefen <Sä|en ^u ©runbe

liegt, ©ine lurje Sfrittf ift notfytuenbig. SBtr folgen bem 23erid)tc

ber „9ftain=3eitung" Dir. 158. §err9)ee| inertminirt oier ©teilen.

1) „(&o fei in bem betreffenben SBerfe bie grage aufgefiellt : „2öer=

„„ben Heinere S£iebftät)le and) bann nod) eine fernere Sünbe, toenn

,,„5toifd)en benfelben eine längere 3eit Oerfloffen ift?" Antwort

:

„9tein, toeü bann fold)e 2)iebftäljle in 23e$ug auf ben fitttidien 3u=

„ftanb nidjt metjr ein unb baffetbe Cbject austnadjeu. S)ie toeitere

„grage: „2Bann toirb bie Smifdjeujeit al§ lange betrautet," toirb

„toörtlid) beantwortet: Einige berlangen ein 3af)r, bamit bie

„Heineren £)iebftal)le feine fdjtocre ©ünbe au»mad)en; Rubere be=

„Raupten, e§ fei ßenug, toenn instoifd)en ein TOonat üerfliefce ober

„audj nodj lüqere 3cit, toenn e3 fid) um gan^ unbebeutenbe @nt=

„toenbungen fyanble."

©o lautet bie erfte 2lnflage.

Wuti) biefe Zitate finb ungenau, unOoflftanbig, tljeittoeife firnt*

entfteHenb. Um aber ntcr)t ju toeitläuftg ju toerben, toitl id) hierauf

toeiter feine Sftüdfidjt nehmen.

dagegen frage idj, mag benn Oom ftrengften ©tanbpunfte ber

6ittlid)feit gegen biefe 2et)re ein$utoenben ift? 3d) bitte bie Sefer

fid) baran ju erinnern, toa» id) früher über ben Segriff unb ba*

2öefen ber Xobfünbe nad) fattjolifdjer Se^re gefagt ijabe. 3ur 2ob=

fünbe gehören fjietnad) jmet innere Momente, bie (Srfenntnijj be»

*Böfen unb bie freie 200^1 be§ 59öfen unb at§ britteS Moment bie

entfpredjenbe ©röjse be3 Dbjecte».

$er 3uftanb ber SEobfünbe ift aber feinem 2Befen nad) jener

3uftanb ber ©eele, in toeldjem ba§ fittlid) 33öfc einen fold)en ©rab

erteilt ljat, bafj bie ©eele ganj oon ®ott, bem abfolut ®uten ge-

trennt ift. 9hm leljrt ni$t blofc ®urö, fonbern bie tattjolift^e
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Söiffenfdjaft einstimmig, ba$ Keine $)iebftäijle, wenn nicfyt befonber»

erfdjtnerenbe llmftänbe Einzutreten, jtoot fcöfe unb fünbljaft finb,

ober in bei* Siegel ntcf;t jenen ®tab ber Soweit in ficf) fdjliejjen,

weldjer bor ©otte§ Ütid)terftuf)l ber ewigen Verwerfung würbig

madjt; ferner ba$ jebod), wenn mehrere Keine 3)iebftäf)le in fürjeren

3mifd)enröumeu hinter einanber t»oI16ract)t werben, biefe bei ifjrer

fittlidjeu iBeurtr)eihtttg gewiffermafsen ät§ ©in Dbject ber)anbe(t unb

batjer at» -gobfünbe betrautet werben muffen, wenn fic eine ge*

wiffe ftötje erreichen; enblid) ha)], wenn jwif^en biefen Keinen

Suebftäfylen längere geiiabf^miie liegen, biefe Siegel feine 5Inwen^

bung leibet, weil bann biefe Keinen $)iebftü()(e bei ifjrer jtttfidjen

33eurtt)eilun^ ntct)t at§ ein in fid) jufammenljängenbe* ®an<$e angefe^en

werben tann. SBcnn j. 53. ein SDieb täglid) einen $reu$et ftieljlt,

fo werben nad) biefer Seljre biefe 9Icte gemtffermajjen wie ©ine

fortgefejte §anb!mtg angefetjen. SBemt er bagegen in längeren

3wifd)enräumen Don mehreren Monaten biefe §anblung begebt, fo

finbet eine ßinfyett ber §anblung fjier nict)t mefjr ftatt. 2£er !ann

aber biefe 1-eljre tabeln? ©oll etwa bie $it<fje lehren, bafj ber

fitttid)c gttftänb be§ Sftenfdjen, ber tägtid; !leine ^iebftäfyle begebt,

ganj berfelbe fei
r
wie ber jene§

s
Xtafcf)en

r
ber §te unb \)a fid) r)m*

reiben läftt, eine $Ieinigfeit 31t nehmen ; Diefleid)t auZ 9tafd)t)aftigfeit

einige $(epfet :c. 51t nehmen? 2£a§ oerfteljt §err sDte|> überhaupt

üon bem 2Befen, Don ber Tragweite, Don ber Sd)rerflid)feit ber

^obfünben ?

üföie fanu er barum foldje 2et)reit
r

bie ifjm burdjau» fremb

finb, unb Don benen er woI)l faum eine Atmung ijat, twr Kammer*

^cttgliebern bebanbeln? 2:Ba§ flimmert biefe Ferren ba* 2£efen

ber ^obfünbe unb ber 33egriff, welchen bie &irdje bamit üerbinbet?

26enn fic aber nid)t einmal einen begriff baoon fyabcn, ba£ eine

unredjte %$cü bie oeete oon $ott trennt unb ber ewigen Ver*

bammung fdjitlbtg mad)t, wie tarnt man e* bann wagen, bor iljuen

e» ber $ircf)e ober Sefjrern ber ftirdje zum Vorwurf 51t madjen,

bafj fie nid)t jebe» Unredjt otjue Unter Jdjieb ate ^obfünbc betjanbelt.

2) $a§ zweite Süd be§ <perrn 9tte| lautet: „$3e$üglidj ber

„3>ienftboten toirb btegrage: „$arf ein Sienftbote, ber feine fdjul=

„„Sige Arbeit bermeljrt, fid) fct)ablo§ galten?" batjin beantwortet:

«f,3ö, Wenn feine arbeiten burdj ben au£brüdlidjen ober ftiflfd)Wet=

„„genben Tillen beS Jperm bermeljrt werben. SDann gilt mit

„„ftedjt: ber Arbeiter ift feines M)i\t% wert!).""
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%uti) l)'m frage id; toicber
r

tna3 miü §err 93c ej3 mit biefcm

Zitate? @» füll bod) 511m 53ett>etfe unfittltrf;ct Schreit bienen, meldjc

in bem betreffenben 33udjc botgetragen toevben. SBeJdje linfittüd)=

feit liegt aber beim in biefer Sefjre ? 6ie ift ebenfo tüte bic borige

in boflem ©inflange mit aden (5>runbfä|en ber Vernunft unb ber

©credjtigfeit. 2öa3 nrirb §err 2)c* e £ atä 2lbbocat einem Arbeiter

antworten, ber ifnn fofgenbe grage borlegt: er I)abe mit feinem

gabriffjernt ba§ Uebereinfommen getroffen, tüg(id) 14 Stunben 51t

arbeiten. «Statt beffen nötige ifjn ber §err faft ade £agc mehrere

6tunben biefer 9trbeit3jeit beizufügen. ßr fönne biefe 9)kI)raroeit

nidjt ablehnen, ofyne ben £abel nnb bie 3Rij$gunft be* §erm im

Ijoljen $rabe auf ftdj 51t gießen; aud) fönne er ben gerrn nid)t

aufforbern, \l)\\ bafür 51t entfd)äbigen, benn bann merbe er au§ bem

$ienfte entlaffen unb bie 3eit fei je|t fo fdjlimm, bafs er feine

anbere Arbeit 51t finbeu miffc, um für feine $mber 33rob 51t ber*

bienen. 3ubem Ijabc er fdjon feit ^toanjig Sauren in biefer Sabril

gearbeitet unb er berftefje feine anbere Arbeit, fo bafs ein 2öcd)fel

für ifju gerabep unmög(ia) fei. $a Ijabe er nun c\h unb 511 einige

Nahrungsmittel, 33rob unb bergt, bon feinem §errn mitgenommen,

um e§ feinen ®inbern 51t geben, ma§ er aber fo feinem Jperrn ge=

nommen Ijabe
,

ftetje am 3.Bertt)e gar nid)t im Skrgleidje mit ben

bieten ©tauben, in betten er für ben §erm umfonft gearbeitet Ijabe.

(5r fei nun unrutjig barüber, ob er nid)t etwa feinem £crrn ba3

fo ©ntroenbete jurücferftatten muffe.

2i3ir mürben unter Umftänbcn einem foldjen armen Arbeiter

auf's (Srnfteftc giifpredjen , er foüc in 3uhmft in biefer SOScifc fid)

uid)t§ meljr aneignen, er fülle lieber mit feiner gamilie unb feinen

$inbcrn fidj ttod) ntetjr einfdjränfett , al§ er bisher fdjon getrau,

nod) fparfamer bie fauer berbientett ^reujer für feilte gamttie ber«

toenben unb feine 9iotf) unb WrmutI) unb feine l)arte Arbeit mit

©ebtttb ertragen unb fie tagtäglid; mit feiner gfamüie Ü>ott auf»

opfern, dagegen mürben mir eS nidjt über ba§ ©emiffen bringen,

einen fotd/ armen , bon feinem ungerechten uttb garten gabriffjerrn

in unrechter SBeife auSgenujjten unb mi|f)anbelten Arbeiter 511V $e=

ftitution anju^alten unb iljn 511 bevpfüdjteit, für jene 9?a()iung*=

mittet, 53rob u. bgt. jenem §errn @>ä)abenerfa§ ju-leiften'? äötfrbe

§err 9tte£ in biefer 33ejiet)ung raoljl anbei*» ljanbeln? Ober mürbe

er etma, wenn ein fold)' armer, in ungerechter SBeife ausgeruhter

Arbeiter 3U ilnn fäme unb ilnt confultirte, bemfetben a(» ^flid)t
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aufwiegen, feinem fetxxn in biefer 6od)c ©djabenerfatj 5U leiftenl

STÖir glauben faum!

3) Da§ britte (Sitat ü6ei*gef)c td). 9cid)t meü id) ntd)t ant=

morten fann, fonbern meil td) nid)t antworten mill. ß» foll aud)

raofjl weniger eine 2M(age fein, a(» ein uumiirbigcr Sdjerj. 9ctd)t§

ift aber im ©taube mefjr bie (Skfinnung ber (Gegner ber ®ird)e 51t

djaraftertfiren, als biefe ©djabenfreube, mit mefdjer Don itynen bar=

auf ^ingennefen mtrb, bifj aud; in ber fat$olif$en Sittenlehre mie

in ben tfljn (Geboten Don bem Softer ber Unjudjt gerebet mirb.

%d) fiube oielleidjt ein anbereS 2JtaJ (Megen]§eit, auf biefen Quillt

eingeljenb 511 antworten.

4) dagegen ift ha* inerte Gitat intereffant. $>a fet)en mir bic

ftuuft be» £>errn 2ftei$ im fjeflften Sichte. 53ei bemfetben toar e»

näntlid) offenbar t)aupt[ad)lid) auf eine captatio benevolentiae ab=

gefeljeu; barum fteltte aud) §err 2fte|, nad) bem 5?erid)te ber

,,*Dcain=3ritung

,

" unmittelbar barauf im Vollgefühle feinet Gie=

ge» an „bie öerrn oou ber äwjjerjlen
s
Jtcd;tcn" bie Srage, „ma§

fie 511 biefer Setyre fagten, momidj jeber etnjclne 'Solbat ben £rieg

all ungevedjt ertliireu unb fidj ii)m eni^ieljcn fönne." Dabei be=

merlte er nid)t, bafj er burdj biefe» Girat nid)t©urn, fonbern fid)

fetbft in* öefidjt fd)(ug.

Die Stelle lautet:

„Jöejügiicr) ber Soloateu mirb auf bie 3?rage: „S0311 finb

„„confeuibirte Sotbaten oerpflidjtet, menn fie befertiren?" mörtlid)

„geantwortet: „Sie finb au^ (Mjovfam ober aibi gefe^tidjer ©c-

„„redjtigfeit oerpftidjtet, 511m £>eerc jurücfjufeljreu. ^»genommen

„„jebod) finb folgenbe Säfte: a) menn fie in atl-m großer (Sefaljr

„„für il)r (Seelenheil mären, 3. iö. tuenu feine ^öglidjteit 31t beidjten

„„oorl)anben märe; b) menn fie bei ifjrer MMkty jitm £obe ober

„„l)arten Strafen berurtrjeift mürben; e) menn ber Mrieg offenbar

,,„ungered)t ift.""

3d) frage nun mieber juerft fterrn 3Jtejj, mie beim er eut=

fd)eiben mürbe? gaffen mir ben gafl genau in» 5tuge. (£3 tjanbett

fid) Ijicr nidjt um einen Solbaten, ber befertiren mill, fonbern um
einen, ber bereits befertirt ift. Gin fotdjer Solbat gefjt 5. 53. nad)

Stmerifa unb nadjbem er bort in b oller 6id)ert)eit fid) befinbet, ift

er beunruhigt unb menbet fid), mie mir annehmen motten, an einen

(> otogen be3 §erm WUfy, unb fragt ifjn, ma» er 51t tl)itn üer=

})fliä)tet fei, ob er jurücüe^rcn muffe. Ücadj ber Se^re ®urt)'3,
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toeldje berfelbe in feinem 2eljrbud)e aitöbrütftidj aU bie allgemeine

ber fatfjolifdjen Geologen oejeidjnet, ift er junäd^ft öerpfli^tet
r
au*

fdjutbigem ©eborfam nnb toegett feiner üpftfdjten gegen ben Staat

3urüd$ufeljren nnb nnr an» ganj befonberen ©rünbett, toettn er

5. 33. ertoarten ntujs, für feine Jpanblung mit bem Stobc beftraft

$n toerben, ift er Don biefer Sßfttdjt befreit. Da§ ©egentljeil biefer

£el)re ©urt)'3 märe: er ift oerpfüdjtet jwrürf^ule^ren
,

felbft mit ber

®etoif$eit , mit bem 5£obe beftraft 51t werben. 2i3irb £>err 9tt e %

aber ein anbercS üDtttglteb ber Kammer fid) ju biefer Seljre be=

lernten ? Oljtte Qmeifet nidjt nnb bodj müftte er c» , toemt er mit

Uted)t nnb 2Bat)rl)ett biefe £etjre ©urt)'§ als eine (aje bor ber

Kammer fjmftellen tot II. Xie meiften unferer geitgenoffen mürben

Ijöd)ft tDa^rfcf;etnticr) eine folcfje rigorofe ecruputofität faum al3 crnft

gemeint ju faffen oermögen
,

fie als 2I)orf)dt be$eid)tten itnb bem

©olbaten ben ütatf; erteilen, oorlaufig in aller ütufye in Slmettfa

jtt bleiben.

£rier geigt ftd) unoerfjüflt bie innere Untt»ar)rr)afttgfett biefer

anflogen. Unter bem 3d)eine fittlidjer (Sntrüftimg toerben Ruberen

Sefyren jam $ortourfe gemad)t
f

bie toeit ftrenger finb, aß jene,

toeldje man felbft befolgt.

£>od) nein! e§ fam ja §ernt 9)cej5 eigentlich nidjt baranf an,

oor ber Kammer in Darmftabt gegen ben Geologen ©urt) ben

Saj$ jn behaupten, bajs ein befertirter Solbat, ber ftd) in Dotier

©id)erljeit befinbet, öerpflidjtet fei, ftd) ber 9ftititäcgerid)tebarfeit 51t

(teilen, um ba§ 5tobe§nrtf)ei( an ftdj ootl$iel)en ju (äffen, ba§ glaubt

er ja felbft ttidjt unb ba§ glauben feine ®efimumg§genoffen nid)t,

e» fam if)m Oielmefjr nur barattf an, ben grauenhaften 3efttiten=

grnnbfa^ jur allgemeinen ßenntmfi 51t bringen, namentiidj für „bie

§errn oon ber äufjerften <Redjten," bajj aud) ein Solbat nod) an

bie Ungered)tigfcit eines Krieges bettfen bürfe. SDa§ muffte ja är)nttc^

mitten, mie bie oon if)m unb feinen ©enoffen fo oft gebraud)te

§intoeifung auf bie guftäubc im (ikof$er3ogtt)um Reffen, „im

Sanbe ^3t)ilipp
?

» be» ©rofunütljigen," 100 tfatljotifcn nod) fatfjolifd)

leben tonnen, ofyne burdj ungered)te 9Iu*nal)megefeUe unb ^otijei=

maßregeln bebrüdt 51t toerben.

3d) muj5 aber §errtt 93? et; 511 feinem Sdjreden erfläreu,

bajj ©tut) l)ier jtid)t etma blo? feinen (Gebauten au3gefpro=

djen Ijat, fonbern Oielmefjr einen ©ebanten, ber ein ©runb=

prineip nid)t nur ber fatljolifd)en
s3J*orat, fonbern ber ganzen
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menfd)tid)en 8ittüdjfrit überhaupt ift unb baj? batjer biefe Auflage

nur auf iljn .unb feinen Stanbpunft jurücffällt. Die ®ird)e tefyrt

unb babei bleibt fie, baji ber DDienfd) nie unb in feinem galle gegen

fein ©emiffen Rubeln borf unb baf$ ber 9ftenfd) für jebe feiner

£anblungen felbft Deranttüortüct) ift. DiefeS ^ot)e menfdjenttriirbige

^tincip madjt fie tute für jeben Vtaiföett-, fo aua) für "bm ©ol=

baten gettenb. ©ine s

$flid)t beS ®ef)or}amS bem (SJeroiffen jutütber

tennt bie $ird)e nid)t. ©ie uerabfd)eut als beS 2Renf$en burdjauS

unmürbig hm ®runbfa£ : „Das ©efe| ift ba$ (Bctjriffen/ mag nun

biefer ©runbfafc oon einem liberalen Despoten für ben mobemen

Staat, ober Don einem MilitärbeSpoten im §inb(id auf ben ©efjor-

fam beS Solbaten geltenb gemalt werben. @S liegt nur an ber

ftiebrigfeit beS ®efid)tSpunfteS unb an ber Sefd)ränftl)eit ber W=
faffung beS §crrn 9fl e|, toemt er für bie ©röjje biefeS ^rincipcS

feine Gimpfinbung Ijat. SiberafiSmuS , mie ifjn öerr 9fte£ unb

feine ^arteigenoffen vertreten, unb Despotismus finb ebenfo corre*

latioe Segriffe mie greiljeit unb $ird)e. Datier fömmt eS, bafj

biefe angeblichen greunbe ber greiljeit, bie ®ird)e bej$a(b benun=

ciren, meil fie bie greifjett unb Itnabfjängigfeit beS menfcpdjen

©emiffenS in Sd)u£ nimmt unb aud) im ©olbaten nodj bie menfd)=

lidje SBürbe oertfjeibigt. jpödjfi intereffant ift eS, bajs, mäljrenb bei

bem immer juneljmenben Militarismus Männer aus ber beutfdjen

§?ortfd)rittSpartei bie $ird)e öffentlich oor ber Kammer auflagen,

meil fie nod) für ben Solbaten ein ©etoiffen forbert , mitten im

^proteftanttSmuS fid) Stimmen ergeben, meiere an bie fatfjoüftfje

^irct)e bie gorberung ridjien, fie möge gegenüber ber @efa$r, mit

melier bie 2öelt burd) bie immer madjfenben Militärorganifationen

in it)rer greifjeit bebrotjt ift, taut unb unerfdjroden Oor ber 2öett

bie ungerechten Kriege als 35erbred;en an ber TOen)ct)l)eit bejeic^=

neu unb -jum Sd)u^e ber greifyeit bie ^>flid)ten beS ©emiffenS öer=

fünben 1
).

2öir tonnen aber biefen Angriff beS §errn 9Jce£ nidjt Der*

(äffen, oljne nod) ^oei 53emerfungen über ilnt 51t machen.

§err 9Jc e ^ tjat bei biefem fo unmaijren 3eugni|fc, meld)eS er

oor ber oorioiegenb proteftantifdjen Rammer in Darmfiabt gegen bie

fatljolijdje ®ird)e abgelegt, fid) tuieber einen IWijoiifen genannt, mie

fd)on oft. ^a) tjabe nichts bagegen, toenn er eS in 2Bal)rr)eit tf)un

\) £ief)e „The Diplomatie Review/- roo ber alte ©egner von ^atmerfton,

£at>ib UrqtUSart feit ^a^ren in biefem feinem Organ für biefe 3tnftcr)t fämpft.
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fann ; menn er belegen feiner ©efinnung mä) !ein $atyolü ift unb fidj

bor ber Kammer unb bei anberen (Gelegenheiten fo nennt, lebiglid)

itm fid) unb fein treiben gemiffermujieu ju empfel/len, ober if)iu

eine geroiffe 33ebeutung beizulegen, fo ift ba» ein Verfahren, metd)e§

alten ^fiidjten ber Offenheit unb ©erabtjeit eines 9ftanne§ roiber=

fpridjt. £atljolif ift man nidjt baburd), oajs man fid) fo nennt,

fonbern baburd), bajj mau glaubt, toa§ bie $ird)e leljrt, unb baß

man feine religiöfen ^ftidjten erfüllt. 3d) metjj nid)t, ob £err

9)ie§ fid) nad) biefem ^apjläoe nodj föatyoffi, nennen barf, menn

er aufrichtig unb etjrtid) fein lüill. Seber $atfjolif mufj e§ fid) aber

entfdjieben berbitten, bafj er e§ magt, \\ä) immer mteber a(§ ®atf)o=

lifen einzuführen, menn er es nad) feiner Uebcqeugung unb feinem

Seben fdjon längft nid)t mel)r ift.

3tueiten§ fann id) aud) ntcfjt unermiüjnt (äffen, bafj berfetbe

9Jiaun e» magt, oor ben Kammern mein Seminar über ben $e=

oraudj eine* SttäjeS, al§ 2Böd)ier ber ©ittlidjteit, anzunagen, ber

fetbft gerabe in ben Sagen, mo id; biefe* fdjreibe, gegen SCnffäger fid)

berttjeibigen muß, bie ifmt auf alten (Gebieten ber ©ittlidjfeit bie

fdjmerften Verlegungen be» ©ittengefe^eS jur Saft legen. £)a§

Ijatte il)n {ebenfalls befdjeibener madjen muffen, menn er fotdjer

©efinnung fat)ig ift. £)a§ mirft aber auf feine
sXnt(age bei jebem

billig urttjeiteuben
s
3JJenfd)eu ba$ redete 2id)i.

3d) f)abe nun bie grage, meldte bie ,3kin=3eitung" an mid)

gerietet: „2öer bringt baä beutfdje, Voll um fein ©etniffeu?

iine anfrage an ben §errn Sifdjbf bettelet bon Wins," nidjt für

bie „9Jcain=3eitung," fonbern für alte etjrlidjen Seilte in unferem

Sanbe beantmortet, ober bietmel)r, idj l)abe itjnen bä§ gange Material

unterbreitet, um biefe grage fid) fetbft 511 beantworten.

($3 mar, mie id) in ber Einleitung bemetfte, ein günftiger Um=

ftanb, baft id) einige Sage nad) bieten angeftreugten arbeiten frei

I)atte, ba id) fonft aud) biefe Angriffe ungerügt fjütte borübergefjeu

Hoffen muffen.
sBie id) t)ier ein ganjeS (Gemebe bon Unmafjrtjeiten

aufgebedt I;abe
, fo fönnte id) 9te()iilid)ey tiiglid) tt)iiu

,
gegen bie

Angriffe, betten in biefem tmferem Sanbe bie $ird)e tagtagtid) au§*

gefegt ift.

9(n biefem Satte fel)eu meine £efer, mie e? bei biefer
s
}fngriff3=
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weife gegen bte ®ird)e nid)t auf bie Saljrrjeit anfömmt. Senn bie

treffe in ber S&jat, wie fie borgibt bie großen ^principien ber Sitt=

lidjfeit vertreten unb tierbreiten wollte, fo würben wir watyrftcf) ntcr)t

mit i()r in Gonflict fommen. Sie t)ätte bann gewig eine grofte

Aufgabe, bei e§ feinem menfct)enfreunb{icf)en 2(uge oerborgen bleiben

fann, welken Umfang auf allen (Mieten be3 Sebenä 2eben§*

anfcrjauuugen gewonnen fjaben, bie mit ben wahren ©runbfäjen

ber ©ittlicpit im Siberfprud) ftefjen. Mx t)ätten bann aud) nicfjt

ba§ TOnbefte bagegen 511 erinnern, wenn eine fotct)e treffe mit

Dotier Unbefangenheit auf allen Seiten, bei allen ßonfeffionen mit

bemfelben ^cajje meffen unb mit bemfelben (S>etüict)tc abwägen, unb

tri gotge beffen aud; bie Selber, weldje auf !atf)oüfd)er Seite be=

gangen werben , efyrlid) aufberfen würbe. Sir lieben bie ®irdje,

aber wir lieben nid;t bie gefjler, bie Don un§ ^attjolifen begangen

werben unb ebenfowenig leugnen wir biefe fyet)(er.

$on einem folgen 93erfa§ren ift aoer bie liberale treffe weit

entfernt. Sie füljlt fiel) nict)t verpflichtet , mit gleidjer ©eredjtigfeit

®üte§ unb 33öfe§ auf allen Seiten im ©elfte ber Saljrfjeit fjeröor=

juljeben. 3m ©egentfjeile, man oerfennt aBfictjtltct) bie grofjen 9'fa*

ftrengungen, welche überall in ber fatr)olifcr)en ^ircfje für bie großen

fittticfjen Sntereffen ber 5Ccenfct)r)eit gemalt werben, unb man fud)t

bagegen alle getjler in ber ganzen Söelt, bie oon $atf)olifen be=

gangen werben, man Dermetjrt fie, übertreibt fie unb malt bann fo

taglicf) ein 53ilb ooll 2ug unb Srug, ba3 mau ber Seit in ben

3eitungen uorljält.

Wem ger)t aber noer) weiter. SDfem oerfolgt eine ^ampfweife,

bei ber e§ bem (Gegner faft unmöglich ift, fiel) noct) 51t oertr)eibigen.

Dudjt bie einzelnen Unwahrheiten, bie man un§ gegenüber aufftellt,

finb e§ eigentlich, bie \n\Z bie SBertfjeibigung fdjmer machen, fonbern

bie 9(rt unb Seife, wie man biefe Unwahrheiten Dorbringt, er=

frf)Weren bie 53erH)eibigung. Sir tjaben e§ an biefem Safte gefefjen.

Um brei Seiten oon Eingriffen 51t wiberlegen, Imbe \ä) eine 9ceir)e

Don Seiten fäjreiben muffen. Xa» wiffen unfere ©egner, barum

wählen fie biefe 9)cetfjobe. Senn man ein SBlatt nimmt, bie ein=

jeliten Sorte auyfct)neibet, biefe Sorte burdjeinaubermengt, bann ift

e§ leidjt, au3 biefen 9(u§fd)nitten einen Saj$ ^ufammei^ulegen, ber

etwa§ ganj anbereS fagt, als bie Sorte in iljrem früheren 3u=

fammenljange bezeichneten ; aber e§ ift ebenfo langwierig, ben wafjren

Sinn wieber Ijerjuftellcn unb alle bie einzelnen $rud)U)eife wieber in
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ber urfbrüngltdjen Crbnung aneinanberjureiijen. So machen e»

unferc ©egner nid)t ettoa mit bem einen ober anberen Sa£e, fon=

bern mit einer TOenge Don Stellen. Sie raerben fdjledjt . überfejjt,

unrichtig citirt , au§einanbergeriffen, losgetrennt oon $orber= unb

•ftad)faft, Oon ben Oorau»ge!)enben allgemeinen ©runbfäjen unb ben

begleitenben (Srtlärungcn 2c. — lote müfjfam i(t e§ ba, auf eine

Sttaffe folget Angriffe 51t antworten. 6» ift bie §ur ^etljobe ge=

toorbene galfdjung unb Betrügerei.

SSejügüd) ©urt)'» ertläre id) ettblid) nodj $um Schluß, bajs

e§ mir gar nidjt einfällt, {eben einzelnen Sa| unb jebe 5lnftd)t

®urt)'§ für bie allein richtige 51t galten. 5tbet in leiner £et)r=

anftatt ber Söelt, too man genötigt ift, fid) eine» £mnbbud)e»

ju bebienen, fteflt man bie 2lnforberung, bajj barin jeber Sa£

richtig fei. Spanbbüdjer finb §Uföbüct)er
f

bei benen e» aber fomoljl

ben ^rofefforen tute ben Sd)ütem unbenommen bleibt, eine felbft=

ftänbige 5lnfid)t fid) 511 bilben. Slbgefetjcn Oon einigen perfönlidjen

2(nfid)ten be» ^erfaffer* enthält ©urt), toie idj fdjon früher be=

merfte, faft burd)toeg in ber lür^eften unb gebrängteften ^ürje nur

©runbfä^e unb 5lnfid)ten au§ ber ;üftoral=£f)eologie, meiere oon ber

fat()o(ifd)en 2Biffenfd)aft feit ber ätteften d)riftltd)cn Seit gelehrt

toorben finb unb bafjer ift ber föebraud) biefeS (Sompenbium* tool/(=

berechtigt, fe(6ft menn man einzelne 9lnfid)ten be§ 33erfaffer» be=

ftreiten !ann. ^a^tt gehört aber eine miffcnfd;aft(id)e 2ßiberfegung

unb nidjt eine lügenhafte 3lnfeinbung, metdje nur Oon blinbem Un=

oerftanb unb Oon s

}>arteif)af$ au»get)t unb getragen ift.

(Snbtid) fage id), ba3 f)iefige Seminar f;at genüg aud) Mangel

tote alle (Sinrid)tungen unb Slnftalten, bie oon 9ftenjd)en geleitet

merben. dagegen 5toeifle id) nid)t, bag, toer immer Oon bem toiffen=

fdjaftlidjen unö ftttlidjen 2eben im Seminar nähere ^enntnig nimmt,

ganj abgefeljen oon feiner religiöfen unb politifdjen Ueberjeugung,

biefe 9(nftatt nid)t oertaffen mirb, ofjne oon 2Id)tung Oor bem

Streben erfüllt 311 fein, toeldje» bort nad) allen Seiten Ijin beftef)t.

(B gibt genug feine jtoeite 5lnftalt in bem ©rof^er^ogtlmm, mit

roeldjer ba3 Seminar an ernften miffenfd)aftlidjen unb fittlidjen

Streben fid) nid)t meffen tonnte. Sßenn baljer ein 33(att toie bie

„9ttain=3eitung" e» toagt, biefe 9luftalt oor ifjren proteftantifdjen

Sefern at» eine 5kt ©orrupttottöanftatt ju benunciren, unb bie armen

^ejftjdjen Sünglinge roefjmütljig 5U betlagen, meiere bort il)re 33il*

bung ermatten, fo meife id) fold)e $lntlagen mit gnbignation ^urüd.
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Qu bejie^en bur$ aüe 33u<f)fjanblimgen.

Archiv für katholisches Kfircheiirecht. Gegründet von
Prof. Moy de Sons. Im Verein mit den katholischen Canonisten Deutsch-

lands und Oesterreichs fortgeführt von Dr. Friedrich H. Vering, Prof. in

Heidelberg. 1869. Erstes Heft. 8°. Preis für den Jahrgang von 6 Heften

ä 10 Bogen 7 fl. rh. — 4 Thlr.

fC^" Kann auch bei jeder Postanstalt pränummerirt werden.
33aif, <£., $i« Xfyeologie be§ Ijciligen %f)oma& oon Slquin in
~ Betrachtungen, ^n'S Seutfdje übertragen oon 8- 33. Äempf. ©rfter
üBanb. 8». gel?. 2 fl. 12 fr. rb\ — 1 ftityv. ?V2 ©gr.

fC?* 2)er gloeite SBanb erfdjeint im gebruar 1869. £a§
Sßerf ift allenthalben feljr gut recenfirt roorben.

*$ett$e*9 $. $., öauöfalenber pro 1869. 4». C fr. rf). — 2 ©gr.
läoufrtttfb, W» ^ttdjaef, au§ ber ©efellfdjaft Qefu, 5) er innere Sßer--

fefyr mit ©Ott unb ber gute ©ebraud) ber Seit nebft einem 2lnljange

über ba§ ©ebet. 2lu§ bem granjöftfdjen. ©ritte Stuflage. gel).

18 fr. rlj. — 5 ©gr.
2Jrüdi, Dr. £», 2>ie ob er r ^ei nifet) e Ätrcbenproüinj Oon iljrer

©rünbung hi$ ;mr ©egenioart, mit befonberer 23erücffttf)tigung beS 55er-

$ältniffe§ ber tftrdje pxt Staatsgewalt. 8°. geb. 4 fl. rh\ — 2 St$Ir. 10 @gr.

(iapmeif, 2lbbe, §immlifd)er SSerJe^r auf ©rben. Unterredungen Sefu
(tljriftt mit feinen gläubigen Anbetern Ui ben SBefudjungen beS aUer^eitxg-

ften ©acramente§. 8°. ge|. 1 fl. 12 fr. — 20 ©gr.
Paignott, £., «ßrtefter ber ©efellfcbaft ^efu, 2)er$rtefteram2lltar

ober bie ioürbige 2)arbrtngung be3 ^eiligen 9Kef5opfer§. 9Jiit einem 2ln*

I)ange, entljaltenb eine Sammlung oon Slbtäffen jc. 3 um 2Iubenfen
an bie trieft er*@£ercitien. 2lu§ beut ^canjöftfdjen oon einem
s
Jkiefter bec 2)iöcefe aKain^. 2Kit (joljcr oberfyirtltdjer ©enefymigung.
Vierte Auflage, gr. 12. gel). 54 fc. r§. — 15 @gr.

<&o$em, P. ^Sarfw oon, au§ bem ffaj>u§merorben (
Zehen unb Seiben

unfereSöerrn ^efu CS I; r t ft i unb feiner gtorroürbigften SKutter SRartä.

9ieu bearbeitet oon ©fy. tfletybotbt, ^ttefter ber Stöcefe fünfter. 9flit

einem ©tal?lftidf)e. 2Kit btfd^öfticr)er 2lpprobatton. © ritte 21 uf läge. 65

Bogen gr. 8. 2 fl. 30 fr. tff. — 1 %fjfx. 15 ©gr.
Collationes fratris Bernardi de Lutzenbergo ordinis Praedicatorum.

De quindeeim virtutibus glorlosissimae Virginia Maricie devo-

tioni ß. Mariae Virginis diebus Maii vacare volentibus perutiles castigatae

atque imistratae. In subsidium B. P, Pii. P. P. IX. editae 8°. geh.

18 kr, rh. — 5 Sgr.



Verlag t-on $ran3 töird;l)eim in mam%,

1[,oxncty9 P. £{., S. J., Seoen be§ feiigen 9ftärtt)rer3 ftarl ©ptnola,
~ au§ ber ©efellfdjaft gcfu. ÜRe&ft fu^en 9?ad)rid)ten über ba3 Sebert unb
ben glorreichen £ob ber übrigen am 7. jguli 1867 feiig gebrochenen

SUiärttyrer 31t 3apan. II. 8°. gety. 36 fr. r$. — 10 ©gr.

Pa$ ^ufßerutonumcnf im cStdjfe ber 2$al)r()ei{. ©ebanfen unb Sfjat*

fadjen jur Beantwortung ber $rage: 5?ird;e ober ^reteftantiSmuö? 2)em

beutfd)en 33clfe geWibmet non einem b eutfd)en Xfyeo logen. 8°. gef>.

1 fl. 12 Ir. rt). — 20 3gr.

(Sine bereits oon ber gefammteu fat^olifc^en treffe aner!annt bortreff-

Iid;e Schrift, ©ine 3 weite Auflage wirb twrbereitet.

Pie Freimaurer, toa§> fie finb, ma$ fie tfyun unb iüa§ fie wollen.
33on9)t. r>on©egur. Slutorifirtetleberfetning. fl. 8°. gel). 18 fr. rf).— 5©gr.

Pie ^fftdjfen bes <&bef$. ©ine (Stimme au$ ben £agen be§ ^eiligen

SfyomaS oon Slquin. £em gefammten djtiftlidjen 2(bel £eutfcbtanb3 ge^

wibmet »on £$. Ji. ^reiljerrn ixw üieffefer, S3ifd;of toon $)iam$. 8°. gel).

2 fl. 42 !r. rty.
— 1 Jfttfylr. 15 ©gr.

piertnger, Dr. <3r. X, £aienfated)i§mu3 über Religion, Offenbarung

unb ßirdje. 3 weite Auflage. 8°. ge$>. 3 fl. rfy. — 1 9ttf;Ir. 20 ©gr.

künftig Stoffen 31t ben fünfzig. Sfyefen beö Dr. $r. 9JHc§eü§ über bie

©eftattung ber fird)lid)en $erf)ältntffe ber ©egenWart. (Sine ©peciaf-
confereng Pon einem Pfarrer am Sftieberrtyein. 8°. gel?.

18 fr. r&. — 5 ©gr.

^tt^n-^a^n, gba $räfltt, 2>a3 SBud) ber ßloftergrünbungen nad)

ber reformirten (Sarmeliter;9iegel Pen ber fjettigen £erefa üon ^efuö. 9tad;

ber neueften Originalausgabe be§ ^on SBicente be la $uente, Sßro--

feffor ber Geologie an ber llniuerfität 31t üDiabrib, auö bem ©paniftfien

überfefct. 8<>. ge§. 3 fl. 12 fr. rl). — 1 9W;tr. 22

y

2 ©gr.

^irfdjef, Dr. §., 2)a§ ©taatö* unb ©emeinbe-ßinf ommen ber
@eiftlid)en nad) canomfdjem unb franjöfifdjem Siedjte. 2Jiit 33ejug auf
ba§ Ürtfyeit be3 ©vofsberjegltdr) öefftfd)en (5affation&f)ofe§ in ©aajen ber

Verwaltung ber Pfarrei ©t. Gf;riftoplj 31t D)iaiu3 gegen bie ©tabt. gr. 8°.

gel). 36 fr. r&. — 10 ©gr.

^afjjoftß, ber, 3ettfc§rift für fatr;olxfcr)e SBiffenföaft unb firdrtidje§ Seben.

ftebigirt oon Dr. 3. 23. öeinrid) unb Dr. &h. SRoufang. 1869. 49.

^afyrgang. (5rfte§ £eft. 8°. ^ßreiS für ben o n^ rÖ n"3 »on 3welf öeften

ä 8 Bogen 8 fl. rl). — 4 »tyfc. 20 ©gr.

9GJT $ann aud) bei jeber Sßoftanftalt pränummerirt werben.

Kaulen, Fr., Geschichte der Vulgata. 8°. geh. 4 fl. rh. —
2 Rthlr. 10 Sgr,

itinftef, 5. 3>. <^.j ®ie ©e^eimniffe be§ SeibenS unb ©terbenS
unfereg ^errn unb öeilanbeö Qefu (S^rifti. $d)n gaftenprebig-

Un. 8°. ge^>. 54 fr. rb. — 15 ©gr.

c£e6en ber e^rmürbigeit ^JTuifer ^Jtaria <&mta. (iD?aria be la ^ruglai^e.)

ßlofterfrau ber Kongregation be 9iotre £ame. Slutortfirte Iteberfe^uug.

3Jiit Portrait, ßum heften emc§ frommen Qmdtö. 8°. gel;. 2 fl. 24 fr. rb.

— 1 ffltylx. 10 ©gr.

efeßett ber Seifigen Qottez Pen Dr. 2Inbrea3 31 äf$, 23ifd;of t>on ©traB*
bürg unb Dr. SRifolau§2Bei§, ^ifdjof Den ©pePer. 9iett bearbeitet

»on %. £ol3wartl), Pfarrer 31t 3:l)annl)eim in ber £)iöcefe 3iottenburg.

3)iit ^>of;er oberfjirtlidjer ®enef;migunq. 3 e dt) ft e Stuf läge. 3r° e '

ftarfe öänbe, 3ufammen 99 Sogen gr. 8 gel). 4 fl'. r$. - 2 9tt^tr. 12 ©gr.

<£e6en bes Seifigen ^rranj von Jiffin. Gearbeitet ton 9.^. i\ ©. fl. 8<>.

24 fr. r$. — 7'/2 ©gr.

Lautung, ^., 2)a§ ©entenarium be§ ^eiligen ^etru§ unb baä
allgemeine Goncil. 8°. ge^. 36 fr. rl). — 10 ©gr.



Gering von $ranj $ird)F)eim in 3)iain$.

Httadin, Dr. <#., 33ifct)of oon ^ßaberborn, Sefitbudf) ber fatfjolif <§en

Religion für böl)ere Setjranftalten, jumädttft für bie oberen (Stoffen ber

©gmnaften. Broet Sfyeite. 2)rct$e§nte ' Auflage, gr. 8. gel?. 4 fl.

24 fr. r$. — 2 dlltyx. 15 ©gr.

^tariiu ^ttl^er's Aitfcnfflaft in -JSorms 16. Bio 26. 2tprit 1521. Son
^. ö. §enne§, Sßrofeffor in 2»flin$. 8°. gel). 15 fr. rfy. — 5 ©gr.

gKoufang, Dr. £(>., 2) et Äampf um ftom. Bmei Sieben. 8°. gel). 9 fr. rfj.

— 2V2 ©gr.
^Ijfer, 4. <&., £el)rbud; ber ßr&ieljung unb beS Unterrichtet,
fünfte Auflage, gr. 8°. gel?. 4 ft. r$. — 2 SRttylr. 10 ©gr.

Regierung, bie Oabifdje, unb ba§ Somcapitcl 31t $reiburg. 2lu3

. bem ^ranjöfifdien. 8°. geb. 24 fr. rf». — 772 ©gr.

IHidjarb, £., Scbcn ber tyeilicjen Sttaria ^ransiäca bon ben fünf
~

SB u n b e n $ e f u (S
fy
r i ft i , roeltlidtjen Sßrofe&fdnoeftcr Oom b r i 1 1 e n D r b e n

beo Ij eiligen gfv an* i*cir3 nad) ber Siegel be§ ^eiligen ^Seter oon

2Ilfantara, in Neapel, öeilig gefprodjen am 29. Suni 1867. 9iacr) bem
Stalienijcben bearbeitet. JKit bem Sßitbniffe ber ^eiligen in ©ta&tftid).

8«. ge§. 1 fl. 36 fr. rl). — 27 ©gr.-

Sltppcf, $., £>ie ©töönfjeit ber f atFjotifdjen ßirdje, bargefteat in

, i()rcn äufjeren ©ebräudjen in unb aufier bem ©ottesbienfte für ba§

(S^riftenooif. SReu bearbeitet unb fyerauSgeqeben oon §. § im toben.

So t e r 3 e I;.n t e 21 u f l a g e mit 1 ©tab/lfticr,. gr. 8. ge^. 1 fl. 30 fr. «$.— 26 ©gr.

giofenßrann, Dr. £$., 35 ie 2ßi f f enf dt) af t be3 SBiffenS unb Segrün«

bung ber befonberen 3öiffenfct)aften bura) bie allgemeine 2Biffenfd)aft, eine

^ottbttbimg ber beutfcfjen ^r)itofopf)te mit befonberer 9?üdftd?t auf $tato,

SCriftoteleS unb bie ©cbolaftif beö «Mittelalters. Btoei SBänbe. gr. 8«. gel).

6 fl. rt). — 3 gttljtr. 15 ©ar.
$$neibemn> #otifr., $er 53tf dr) of oon HRainsunbbie bretl>effifdE)en

©uperintenbenten. 8°. gel). 18 fr. rl). — 5 ©gr.

Schuppe, F., Das Wesen und die Rechtsverhältnisse der
neueren religiösen Frauengenossenschaften. Zum praktischen Ge-

brauche dargestellt. 8°. geh. 1 fl. 24 kr. rh. — 24 Sgr.

£töcnf, Dr. £., Sebrbucfi ber ^itofoptjie. gr. 8° ge^>. 5f{. 15 fr. rt).

— 3 «Rt$Ir.

g&eninger, £f. X, S. J., 9)iiffionär in «Rorbamerifa , ÄattyoliciSmu«,
^roteftantiimuS unb Unglaube. &m Aufruf an Me gur fRücf*

fef>r gu G&rifient$um unb Htrcr)e. fünfte, für 2)eutfä}tanb befttmmte

Stuftage. 8°. gel). 36 fr. rf>. — 10 ©gr.

^ttJöi'f i?or6ereümtgett unb ®anffagungen bei ber ^eiligen Gommunion.
2luö ben ©djriften be3 ^eiligen $ran;s oon ©ateö, beS ef)noürbigen

P. tlbalricug Sßrobft au$ ber ©efetlfdjaft ^efu unb Ruberer, gefammett

oon einem ^riefter beö (Siftercienferorbenö. 9leue StuSgabe, mit einem Sin;

Ijange ber notr/ioenbigften ©ebete. grocitc Stuftage. 3Hin.-2tuög.

gel). 24 fr. rf> — 7V2 ©gr.

Mntetrljctltuttgsrdjttftett.

^ofanben, ^onrab t>., ®ie ©a^maraen unb bie Dtotljen. 8°. ge^.

2 fl. 20 fr. r§. — 1 SRt^lr. 10 ©gr.

tiefer oortrefftid^e Vornan be^anbett in ^tfantefter 2Beife ben babifa^en

©d^utftreit unb bürfte namentlich audt) in 33at)ern großes ^ntereffe erregen.

^ie gSf äff eng äffe. öiftorifct)er Vornan über ©uftao 2tbot^^. 8°.

gc§. 2 ft. 42 fr. rb. — 1 3tt>lr. 15 ©gr.

(So bitbet bieje§ bie ^ortfe^ung ber früher oon bemfelben Jßerfaffer in

jiuei 93änben erfajienenen „öo^jeit oon 2ftagbeburg."



Skrlag tom $tcm% £tr$l;eim in 3Kaiit3.

Tratten, Äug., geb. La Ferronnays. (Sr^älitung einet ©c^wefter.
^amiltenerinnerungen. 2)eutfd) von 31. (So melius. 2lutortfittc lieber*

fefcung. ,3 m et 23änbe. 8«. gel). 4 ff. rl). — 2 SRt^tr. 10 ©gr.
gnmax, 2lbbe |?., ©ecretfir bes SJionfeigneur be ©egur in ffkm, (Sljaraf*

teriftifd)e güqt aus bem 2 eben $tus IX. 2lus bem $ran§öftfd)en.

©ritte SCuflage. gv. 8. gel). 36 fr. vi). — 10 ©gr.
frfOurg, ^. rem, 2t us fter^ unb SSelt. ©rfter 23anb. «Hobelten für

ben ftamittentifep. 8». 1 ff. 45 fr. vi). — 1 Stjfr.

^weiter SBanb. 8«. 1
ff.

45 fr. r$. — 1 %fyt.
SJiefe ^ooellen würben bereite oon ben „ßblnifd&en blättern" fcfjr warnt

empfohlen.

^tufferton, ^tttbt) $., SRartenrofe ober ber SBranb »on Sonbon. Gin &in*
berfcbaufpiel. 8». geb. 36 fr. rl). — 10 ©gr.

^aQn-jtaQn, £ba $räfm, Sie ©rbin r>on Gr onenftein. -3 ro e

t

33änbe. 8°. gel). 4
ff.

30 fr. rl). — 2 fttfjlr. 15 ©gr.
£ift, £eopolb, 2luff.Iärung, $ortfd)ritt, ftreibeit, ober bie lualjre

Sefebrung. Sargeftellt unb mit rieten ©efd)id)ten unb Gablungen
fcerffocfyten. — 21. u. b. X.: §ausapotlief\ Zweite Auflage, gr. 8. geb.

1 ff. 24 fr. r$. - 24 ©gr.
$as ift ber £ag bes fterm. 8°. gety. 1 ff. 30 fr. r$. — 27 ©gr.

Siefe ©d)rtft fjattbelt über bie ©onntagsl;eiligung.
£aicu$, fljifiw, 3tofen unb dornen aus bem £eben 2Sapft SBius IX.

80. ge$. 45 fr. r§. — 12Va ©gr.
^ennig, £tr., Gtioas jum Sachen. ©edjfte Auflage. 8». ge§. 1 ff.

12 fr. rf). - 20 ©gr.
fc3~ ©ebtebte in ^fät^cr SWunbart.

^toütov, g8.,Ueber©ött)e's gauft. It. 8«. ge^. 1 ff. 12 fr. rl). — 20 ©gr.
i*eöwt£, $$cat von, 2lmarantl). $ünfunb$roan$igfte Auflage.

2Rin.*2tusg. in engl. Ginbanbe. 2
ff.

42 fr. rl). — 1 ffittytr. 18 ©gr.
Ißettyeim, $. von, 2>ie ßa^ten. eine Gr^lung. 8. gel). 2

ff.
rl). —

1 $tl)lr. 5 ©gr.

©o eben erfcr)tert

:

ler grosse J|rrtljnm

iwfmr Jrit
ton

(Srjbifc^of ton 93?cd>cln.

9kbft einer Jtebe beffelben über ben nämtidjen ©egenfianb unb bem aus
2lnlajj bes jüngften internationalen 2lrbetter=Gongreffes in 23iüffcl eifoffenen

gemeinfanten Hirtenbriefe bes belgifcfjcn Gpiscopates.

Aiilotijirlc tlcbcrfeljiing.

8°. öd). 15 fr. xl). — 4 ©gr.






